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VORWORT 

Das Jahrbuch trägt den Titel "Gäa-Sophia", weil es dem Streben 
nach einer "Weisheit vom Wesen der Erde" zu dienen sucht, weil es 

zu der uns für dieses Jahrhundert gestellten Aufgabe einer neuen geistes

wissenschaftlichen Naturforschung beitragen möchte. 

Als Richtlinie zukünftiger Arbeit beginnt es mit jenem Vortrag 

Dr. Rudolf Steiners über "Natura" -"Persephoneia", in dem der Wandel 

der Naturforschung durch die Jahrtausende geschildert wird, das Zu

sammenwirken des inspirierten "Natura"-schauenden Brunetto Latini 

mit dem schöpferischen Dichter Dante gleichsam als Motto zukünftiger 
Arbeitsweise gegeben wird; und auch gezeigt wird, wie die bildhafte 

Weisheit des Persephoneia-Mythos wichtigste Probleme der Natur

erkenntnis enthüllt. Richtunggebend sei uns auch der Beitrag Albert 
Steffens, denn er schildert in der Sprache des· Dichters das Wesen der 

heiligen Jahresfeste, wie sie Rudolf Steiner aus einer rechten Naturbe

trachtung wiederum auferstehen liess, ein Keim gemeinsamer Zukunfts

aufgaben für Naturforschung, Kunst und Religion. 

Diese Jahrbücher sollen ein Versuch sein, den kommenden Studenten 

ein immer grösser werdendes Arbeitsmaterial an der Hochschule in die 

Hand zu geben. Sie sollen ausserdem ein Spiegel dafür sein, was beim 
ersten Aufbau der Bewegung von den auf diesem Gebiete tätig Mit
wirkenden erarbeitet worden ist. 

Das Jahrbuch ist zunächst für diejenigen gedacht, welche die wesent

lichsten Grundlehren der Anthroposophie schon kennen und anerkennen. 

Es soll also für einen Leser geschrieben sein, der sich die Grundwahr
heiten der Anthroposophie schon zu eigen gemacht hat. Es soll den vielen 
naturwissenschaftlich arbeitenden und interessierten Freunden der 

anthroposophischen Bewegung die Möglichkeit geben, sich über die 

Forschungsresultate und Probleme der anderen Mitarbeiter zu orientieren; 

und von vornherein verunmöglichen, dass im Rahmen der anthropo

sophischen Freien Hochschule irgendwelche einseitig begrenzte F ach

gelehrsamkeit entstehen kann, sondern im Gegenteil dazu helfen, dass 



em jeder auch über die Probleme und Ergebnisse aller anderen natur
wissenschaftlichen Gebiete auf dem laufenden bleibt. Wie weit 
Dr. Rudolf Steiner das Gebiet der Sektion selbst gedacht hat, zeigt 
sich schon darin, dass er z. B. die Volksseelen-Lehre, wie er sie in 
seinem Zyklus über die Volksseelen inauguriert hat, als ein natur
wissenschaftliches Forschungsgebiet bezeichnete. Wir haben es eben 
immer und überall mit Leib, Seele und Geist zu tun. 

Das Jahrbuch möchte also keiner unfruchtbaren Diskussion mit 
der Aussenwelt dienen, sondern den Mitarbeitern der Freien Hochschule 
in Dornach und in allen Ländern einen inneren Zusammenhang geben. 

Der Charakter des Jahrbuches soll ein wirklich Goetheanistischer 
sein, d. h. so geartet, dass er auch z. B. jeden an der Naturforschung 
interessierten Künstler oder Dichter, nach dem Vorbilde Goethes, 
interessieren kann. Nur dann ist er auch wirklich anthroposophisch. 

Ganz besonders ist es auch zu begrüssen, dass sich Mitarbeiter 
in vier verschiedenen Sprachen, deutsch, französisch, englisch, italienisch, 
beteiligten. Eine "Gäa-Sophia" muss in allen Ländern und Sprachen 
heimisch sein. 

Das schönste, was .... ir glauben im r\amen der Mitarbeiter und 
zugleich als herzlichen Dank für deren ~1ithilfe aussprechen"zu können, 
ist die gemeinsame Hoffnung, dass der Lehrer. Rudolf Steiner, an dem 
Versuch, an dem Werdenden, eine Freude haben möchte. 

Am Goetheanwn, DoTT/lJ.ch, Juli 1926. 

Für die Sektion: 

Dr. Guenther Wachsmuth. 
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nNaturaU 
- nPersephoneiaa: 

Vortrag 1), gehalten am 14. August 1924 in Torquay (England) bei 
einem Zyklus der "Second International Summer School" über das 
Thema "An Explanation of the T rue and the F alse in Spiritual 

Investigation" von 

Dr. RuJolj Steiner. 

Wir wollen heute einen Blick werfen auf Veränderungen, die seit 
langen Zeiten in der ganzen Stellung des Menschen zur Erkenntnis 
vor sich gegangen sind. 

Gehen wir von der Gegenwart aus, und gehen wir ein wenig zu~ 
rück in der Entwickelung der Menschheit, um zu sehen, wie verschieden 
man auf dem Gebiete der Erkenntnis, der Forschung, über die Dinge 
gesprochen hat. Wir reden heute, wenn wir unsern Blick auf jene grossen, 
wunderbaren Fortschritte werfen, die in der Erkenntnis von Wärme~ 
kräften, von Elektrizitätskräften, aber auch von Kräften in lebendigen 
Organismen in der neueren Zeit heraufgekommen sind, wir reden von 
der Natur, und reden von der Naturerkenntnis, von der Naturwissen~ 
schaft, in England von der Naturphilosophie. 

Wenn wir dasjenige überschauen, was man in den Schulen, schon 
in den untersten Schulen heute, in den gewöhnlichen Primarschulen, 
als Natur bezeichnet, so ist das etwas ausserordentlich Abstraktes. 
Es ist die Summe von Naturgesetzen, wie man sagt, die man lernen 
muss, etwas ausserordentlich Abstraktes. Und die Abstraktheit der 
Sache drückt sich ja auch im Leben aus. 

Denken Sie nur, wie abstrakt fühlt und empfindet heute selbst 
der enthusiastischste Student der Naturwissenschaft! Er muss -
sagen wir - in der Botanik viele Namen auswendig lernen von Pflanzen 
und PfianzengaUungen, in der Zoologie von Tieren und Tiergattungen. 
Er vergisst sie wieder, muss sie immer und immer wieder lernen, wenn 
er Examen machen will. Und nach dem Examen vergisst er sie erst 

1) Vom Vortragenden nicht durchgesehene Nachschrift. Nachdruck nicht 
gestattet. 
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recht. Dann schaut er sie nach, wenn er sie braucht, in den Handbüchern. 
Und man kann nicht gerade sagen, dass das Verhältnis eines Menschen, 
der heute Botanik oder Zoologie studiert, z. B. wie das Verhältnis eines 
Menschen zu einer geliebten Persönlichkeit ist. Das kann man nicht 
sagen. Das ist heute nicht so. 

Natur ist etwas, was im Nebel verschwimmt. Es sind viele Gesetze, 
Gesetze über Schwerkraft, Gesetze über Wärme, Gesetze über Licht, 
Gesetze über Elektrizität, Gesetze über Magnetismus, Gesetze über 
Dampf und Wasser und Gleichgewicht und Verschiedenheit des Gleich~ 
gewichtes, - Naturwissenschaft, Naturerkenntnis ist, was man weiss 
über Steine und Pflanzen. Naturwissenschaft ist auch dasjenige, was 
man sagt, dass man es nicht weiss, über das Leben der inneren Konstitu~ 
tion der Organe der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, kurz, vieles, 
von dem man heute sagt, dass man es weiss, vieles, von dem man sagt, 
dass man es nicht weiss heute, ist Naturwissenschaft, ist Naturphilosophie. 

Aber es ist etwas, - man kann ihm nicht so recht einen warmen 
Händedruck geben, denn es ist alles verschwommen, es ist alles dünn 
und abstrakt gedacht. Wir strengen uns heute an, dieses Abstraktum 
Natur zu bezwingen. Manche sind, das können wir schon sagen, diesem 
Abstraktum der Natur gegenüber etwas gleichgültig geworden. Wir 
bewahren eine wohlwollende Neutralität, wenn wir nicht zur völligen 
Jugend gehören, die ja in Opposition aufmuckt heute stark gegen das~ 
jenige, was als Naturwissenschaft in den Schulen getrieben wird, wir 
bekennen uns zu einer wohlwollenden Neutralität. So war es nicht 
immer. Und ich möchte jetzt zunächst die Erkenntnisstimmungen ein 
wenig nach älteren Jahrhunderten hin charakterisieren. So war es 
nicht immer. 

Wenn ",~r z. B. zurückkommen so in das 9., 10., 11. Jahrhundert, 
namentlich auch 12., 13. Jahrhundert, aber da schon sehr wenig, da 
kommen wir zu Menschen, die wir, wenn wir heute das Wort anwenden 
würden, gelehrte Menschen, Wissenschafter nennen würden. Wir 
kommen da zurück zu jenen grossartigen Gelehrten im Sinne der da~ 
maligen Zeit, die in der bedeutsamen Schule von Chartres im 11., 12. 
Jahrhundert gelehrt haben, kommen zurück zu Bernhardus Sylvestris, 
zu Bernhardus von Chartres, zu Alanus ab Insulis, wir kommen zurück 
dann zu solchen Persönlichkeiten, die in der damaligen Zeit noch -
ich möchte sagen - mit dem Typus des Eingeweihten unter anderen 
Menschen herumgingen, mit dem Typus eines Menschen, der viel weiss 
um die Geheimnisse des Daseins, wie jener grossartige, im Sinne des 
Mittelalters noch initiierte Joachim de Fiore, oder zurück zu jener gross~ 
artigen Persönlichkeit, die auch in jener Zeit gewirkt hat, die der Welt 
bekannt geworden ist unter dem Namen Johannes von Anville. 
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· Ich erwähne diese Persönlichkeiten, zu denen ich auch viele andere 
hinzufügen könnte, deshalb, um in die Zeit hinein zu kommen, um die 
Stimmung der Zeit in Bezug auf die Erkenntnis zu charakterisieren. 

Wenn man diesen Menschen mit der Seele gegenübersteht, und 
sie reden von Natur, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn wir 
heute von Natur reden. Wenn man heute so einen Botaniker oder einen 
pathologischen Anatom oder einen Histologen trifft, ja, man hat so 
selten das Gefühl, dass seine Physiognomie, die er einem entgegenbringt, 
von den Geheimnissen der pathologischen Anatomie oder der Zoologie 
kommt. Man hat manchmal viel eher das Gefühl, wenn man heute 
solch einem pathologischen Anatom oder Histologen usw. entgegentritt, 
dass die Physiognomie eher von dem Tänzchen kommt, das er am vorher~ 
gehenden Tage da oder dort getanzt hat. Man sieht durch diese Phy~ 
siognomien oft eher in diese artigen Verhältnisse hinein, als auf dasjenige, 
was er erlebt aus den Geheimnissen der Natur heraus. 

So war es ganz gewiss nicht, wenn man einem Joachim de Fiore 
in die Augen geschaut hat, oder einem Alanus ab Insulis, oder einem 
Bernhardus Sylvestris, die in jenem Zeitalter gelebt haben, von dem 
ich eben gesprochen habe. Es ruhte auf dem Antlitz dieser Leute etwas 
von einem tragischen Zug, etwas von dem, was einem sagte: wir leben 
in einem Zeitalter, das viel verloren hat. Etwas T ragisch~ Trauriges 
- möchte ich sagen - lebte aus der Vertiefung in die Erkenntnis auf 
dem Antlitze jener Leute. 

Daneben wiederum, wenn man gesehen haben würde die Finger 
dieser Leute, diese Finger, die der heutige dekadente Mensch nervöse 
Finger nennen würde, die aber in sich hatten das lebendige Zeugnis 
davon: diese Leute wollten wiederum schürfen und arbeiten in den alten 
Geheimnissen, von denen ihr Antlitz ausdrückte, dass sie verloren 
worden sind, so würde man bemerkt haben, in diesen Menschen arbeitet 
etwas, wieder heraufzubringen dasjenige, was in alten Zeiten da war. 

Manchmal ist es ihnen gelungen. Manchmal ist es ihnen gelungen, 
wieder die alten Zeiten, wenn auch im Schattenbilde, heraufzuzaubern 
vor ihren Schülern. 

Man kann sich schon vorstellen, - es ist nicht ein poetisches Bild, 
das ich vor Sie hinstelle, es ist eine Wirklichkeit, - man kann sich schon 
vorstellen die Schule von Chartres, wo heute noch die wunderschönen 
Kathedralen sind, die Schule von Chartres, lehrend Alanus ab Insulis, 
sprechend zu seinen Schülern von der Natur, etwa sagend: die Natur, 
ein Wesen, das wir nicht mehr fassen können, das sich uns entzieht, 
wenn wir ihm nahen wollen. Die Menschheit hat Kräfte entwickelt, 
die sie zu anderen Dingen hinführt, die aber nicht mehr fähig sinch 
so die Natur zu erfassen, wie die Natur in alten Zeiten von den Erken~ 
nenden erfasst worden ist. Denn die Natur war ein mächtig grosses 
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Geistwesen, das überall gewirkt hat, da wo die Steine im Gebirge sich 
gebildet haben, da wo die Pflanzen aus dem Erdboden heraus gewachsen 

'-sind, da wo die Sterne am Himmel funkelten, überall, überall webte 
ein unermesslich grosses Wesen, das sich in der Gestalt eines wunder
baren Weibes darstellt; das webte; das sahen die Alten mit ihrem Schauen. 
Wir können uns nach den Angaben, die die Alten gemacht haben, noch 
Vorstellungen davon bilden, was die Natur war, dieses überall Webeh, 
Wirken, das in allen Farbenerscheinungen, in allen Lebenserscheinungen 
lebt und webt. Aber es entschlüpft uns, wenn wir ihm nahen wollen._ 
Denn lebend-webend ist die Göttin Natura in allem. Eine Göttin, ein 
göttlich-geistiges Wesen, von dem man wusste, man kann es in seiner 
Wesenheit nur erkennen, wenn man es anschauen kann. 

Solche Vorstellungen machte schon im 12. Jahrhundert noch solch 
eine Persönlichkeit, wie Alanus ab Insulis, seinen Schülern in der Schule 
von Chartres klar. Aber deshalb, weil man im Nebel sich auflösend diese 
Göttin Natura sah, mit der Lebendigkeit all dessen, was wir heute als 
abstrakte, tote Naturgesetze finden, aber sie einem gleich wieder ent
schlüpfte, deshalb war dieser tragische, traurige Zug auf den Antlitzen 
dieser Menschen. 

Und dann gab es etwa solche Menschen, wie der gros se Lehrer 
des Dante einer war, Brunetto Latini 1), der durch einen besonderen kar
mischen Fall, dass er eine Art von Sonnenstich bei einer Wanderung 
bekommen hat, - was viel wichtiger war als der Schmerz, den er über 
die Vertreibung der Welfen aus seiner Vaterstadt bekommen hat, -
dadurch, dass sein Bewusstseinszustand ein anderer war, noch wahr
nehmen konnte, wie er in seinem Buche: "Tesoretto" beschreibt, 
wahrnehmen diese Göttin Natura. Und er schildert sie. Er schildert 
ganz anschaulich, in lebendiger Imagination, wie er auf dem Heimweg 
nach seiner Vaterstadt Florenz durch einen öden Wald kommt, wie er 
in diesem öden Wald an einen Berg herantritt, auf diesem Berge wirkend 
~~rd die Göttin Natura, die Göttin Natura nun ihn aufklärt, was die 
menschliche Seele im Denken, Fühlen und Wollen ist, die Göttin Na
tura ihn aber auch aufklärt, was die vier Temperamente des Menschen 
ihrem Wesen nach sind; die Göttin Natura ihn aber auch aufklärt, 
was die fünf Sinne des Menschen sind. 

Und indem er vorgedrungen ist in der Unterweisung - das war 
alles eine wirkliche geistig-seelische Unterweisung, eine Realität, die 
er durchmachte, als er von Spanien zurückkehrte wiederum nach seiner 
Vaterstadt Florenz, unter dem Einfluss eines besonderen seelischen 
Zustandes - als er das alles durchgemacht hatte, dann sah er das Weben 
und Wesen der vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft, sah das 

1) Siehe die Abbildung am Anfang des Jahrbuches. 
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Weben und Wesen der Planeten, das Hinausgehen der menschlichen 
Seele in den Sternenhimmel. Das alles unter dem Einfluss einer Geist~ 
lehre, die ihm zukam von der Göttin Natura. 

Das alles schildert ein Mensch der damaligen Zeit noch so an~ 
schaulich, wie nur irgend es der heutigen Sprache noch möglich ist. 
Zugleich aber hat man das Gefühl, er empfindet: die Anderen, die Alten 
haben das noch ganz anders gewusst; es entschlüpft einem heute immer. 
Man muss sogar in einen herabgestimmten, besonderen seelischen Zu~ 
stand kommen, wenn man in diese Geheimnisse noch hineinschauen 
will. -

Aber ein ungeheurer Drang war in diesen Menschen, wiederum 
heraufzuzaubern so etwas, wie es die wirkliche Gestalt der Natura ist. 

Und, sehen Sie, wenn wir so diesen Gang zurückrnachen im mensch~ 
lichen Empfinden,. im menschlichen Denken gegenüber der Erkenntnis, 
dann haben wir das Gefühl: nun ja, wir stehen ja auch heute vor der 
Natur, wir bezeichnen sie mit einem Namen, der etwas ganz Abstraktes, 
eine Summe von Gesetzen ist. Wir sind stolz darauf, wenn wir diese 
Gesetze nur einigermassen in einer Harmonie zusammenfassen. Wir 
gehen einige Jahrhunderte zurück. Wir schauen ein lebendiges Verhält~ 
nis, das der Mensch zu einem göttlichen Wesen hatte, das webte und 
lebte in all dem, was an Erscheinungen auftrat: dem Aufgang der Sonne, 
dem Untergang der Sonne, der Erwärmung der Steine, der Erwärmung 
der Pflanzen, das all dies im lebendigen Weben und Treiben bewirkt. 
Denken Sie, was das für eine ganz andere Wissenschaft war. Die Wissen~ 
schaft enthielt die Taten der Göttin Natura. Es war schon auch eine 
andere Stimmung, wenn die Studenten von Chartres herauskamen, -
Zisterzienser~Mönche waren sie zumeist - und derjenigen Stimmung, 
die heute Studenten haben, welche aus der Schule herauskommen. Es 
war schon etwas anderes und etwas Lebendigeres, etwas Wesenhafteres. 

Und ganz lebendig Wesenhaftes wird es eben in solchen Schil~ 
derungen, wie der des Brunetto Latini, des grossen Lehrers des Dante. 

Dass das lebendig war, kann man sich ja vorstellen, denn all die 
herrlichen Bilder und Gestalten, die Dante in seiner "Comedia" hin~ 
gemalt hat, sind ja hervorgegangen aus den lebendigen Schilderungen 
seines durch einen karrnischen Fall eingeweihten Lehrers Brunetto 
Latini. Wie auch viel von dem. was dann in solchen Schulen, wie Chartres 
und anderen gelehrt worde~ ist, hervorgegangen ist aus solchen Ein~ 
geweihten, wie Joachim de Fiore usw. 

Man hat dazumal den Ausdruck Natura gebraucht, nicht so ab~ 
strakt wie wir, sondern für etwas, was da ist, in den äusseren Sinnes~ 
erscheinungen wirkt, aber sich zurückzieht, einem entschlüpft. 

Und dann war noch etwas anderes. Nehmen Sie an - wiederum 
schildere ich nicht ein poet\sches Bild, sondern etwas, was durchaus 
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Realität war - nehmen Sie an, man wäre schon als ein etwas bejahrter 
Student im Kolleg gesessen - so nennt man es ja wohl auch - des 
...\lanus ab Insulis. Man hätte das mitgemacht, was da sich abgespielt 
hat. Die Studenten wären entlassen worden, und man wäre mit Alanus 
ab Insulis einsam auf einem Spaziergang weiter gegangen, das besprechend, 
was vorgekommen war. Was hätte man da erfahren? 

Ja, solch ein Gespräch hätte eine besondere Form annehmen können, 
Man hätte sprechen können von dieser Göttin Natura, die einem sich 
offenbart in den Erscheinungen der äusseren physisch-sinnlichen Welt, 
die einem aber entschlüpft. Dann würde Alanus ab Insulis, wenn er 
nun auch warm geworden war in der seelischen Unterhaltung, einem 
auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben: ach, hätten wir 
noch jenen Schlafzustand, den die Alten hatten, dann würden wir die 
andere Seite, die verborgene Seite der Göttin Natura kennen lernen. 
Aber wir schlafen ja hinein in das Unbewusste, wo sich den Alten gerade 
die andere Seite der Natur geoffenbart hat. Könnten wir noch so schlafen, 
so hellsichtig schlafen, wie die Alten, dann würden wir die Göttin Natura 
kennen. -

So hätte einem Alanus ab Insulis auf die Schulter geklopft. Und 
wäre man auch in einem solchen Falle in ein vertrauliches Gespräch 
mit Joachim de Fiore gekommen, dann hätte er nach einiger Zeit 
gesagt: ja, es wird uns schwer, gegenüber unserem inhaltsarmen 
Schlafe, der das Bewusstsein ganz herabdämpft, die andere Seite der 
Natura, der grossen Göttin, die da schafft und webt, in allem Schaf
fenden und Webenden kennen zu lernen; die Alten haben sie gekannt 
nach ihren bei den Seiten. Und weisst du - würde er einem gesagt 
haben - die Alten haben nicht das Wort Natura gebraucht. Sie haben 
nicht gesagt von dem Wesen, das wir heute mehr ahnen, als dass wir 
viel von ihm wissen: Es ist die Göttin "Natura". Sie haben ein anderes 
Wort gebraucht. Sie haben das Wort "Proserpina" gebraucht. Das 
ist die Wahrheit. 

Davon hat man auch in der damaligen Zeit noch gewusst. Unsere 
abstrakte Natur, die wir in den Ideen tragen, ist die Umwandelung 
dessen, was ich Ihnen eben beschrieben habe, und was gelebt hat in 
den Seelen von Menschen, wie Bernhardus Sylvestris, Alanus ab Insulis, 
Johannes von Anville, und in solchen Persönlichkeiten vor allen Dingen, 
wie Brunetto Latini. Was in ihnen gelebt hat, ist die Umwandelung 
desjenigen, was die Alten in der Proserpina gesehen haben, der Tochter 
der Demeter. Demeter, das ganze Weltenall ; Proserpina, es ist schon 
ganz philiströs, wenn man nun das neue re Wort ausspricht für Proserpina, 
die Natur. Die Natur, die nur die Hälfte ihrer Zeit auf der Oberwelt 
bleiben kann, d. h. ihre physisch-sinnliche Seite zuwendet dem Menschen, 
die andere Hälfte des Lebens hinuntersteigt in jene Regionen, die der 
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Mensch mit dem Schlafe erreicht, die er aber, weil der Schlaf wesens
inhaltlos geworden ist, in der neueren Zeit nicht mehr erreicht. 

Unsere Naturerkenntnis ist, ohne dass man ihr das heute in ihrer 
Abstraktheit ansehen könnte, eine Nachahmung desjenigen, was in 
dem Proserpina-Mythus im alten Griechenland lebte. 

Dass man das so empfinden konnte, dass das empfunden wurde 
in jener Zeit von den Leuten mit dem tragischen Antlitz, deren Namen 
ich Ihnen angeführt habe, das ruft schon eine Vorstellung davon hervor, 
wie die Wege der Erkenntnis sich geändert haben. 

Aber die richtige Färbung von so etwas, wie ich es auch heute 
wiederum im ersten Teil meines Vortrags geschildert habe, die richtige 
Färbung dafür bekommt man doch nur, wenn man so zurückblickt auf 
die Art und Weise, wie einmal Erkenntnis war; - nicht um alte Er
kenntnisse wiederum heraufzubeschwören, sondern um ein Gefühl 
hervor zu rufen, was einmal Erkenntnis war, gebe ich solche Schil
derungen. 

Wenn man in der Seele den Ausspruch festhalten will, den etwa 
Joachim de Fiore oder Johannes von Anville, einem auf die Schultern 
klopfend, im Mittelalter sagen konnte, was wir heute als Natur an
sehen, oder was auch entschwindet, weil wir es nicht erreichen können auf 
der anderen Seite des Lebens, das war einstmals Proserpina, und wenn 
einem der Proserpina-Mythus, - als Mythus ist er ja nur erhalten -
in der Seele aufersteht, dann drängen sich heran an diese Eindrücke 
wiederum die Bilder noch älterer Verhältnisse, die der Mensch zur 
Erkenntnis hatte, die Bilder aus jener Zeit, in der nicht die abstrakte 
Natur, nicht die in tragischer Stimmung empfundene Göttin Natura 
gelebt hat unter den Menschen, in den Seelen, sondern gelebt hat die 
hellstrahlende, aber auch tragische Göttin Proserpina-Persephoneia. 

Und wie lebte sie in gewissen Zeiten der Erkenntnis, in jenen alten 
Zeiten, in denen sie noch volllebendig war? Es waren nicht die Zeiten, 
in denen Plato über Philosophie geschrieben hat, in denen Sokrates 
über Philosophie gesprochen hat, nein, es waren nicht diese Zeiten. 
Es waren noch viel ältere Zeiten, alte Zeiten, in denen Erkenntnis etwas 
ungeheuer viel Lebendigeres unter Menschen war, als sie später selbst 
in den erleuchteten Zeiten des Griechentums geworden ist. 

Versuchen wir, ein Bild vor unsere Seele zu stellen, um in diesem 
Bilde wach zu rufen, was einmal im Verlaufe der Menschheitsentwickelung 
Erkenntnis war, um das richtige Licht auf dasjenige zu werfen, was wir 
schon auseinandergesetzt haben vom gegenwärtigen Gesichtspunkt. 

Versuchen wir einmal, ein kleines, unvollkommen natürlich nur 
geschildertes Bild hervorzurufen aus jener Art von Mysterien, in die noch 
der griechische Philosoph Heraklit eingeweiht war, der, weil schon dunkel 
geworden ist in der späteren Zeit, seelisch dunkel, dasjenige, was er 
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empfangen hatte aus jenen Myste'rien heraus, der eben: "Heraklit, 
der Dunkle, der Finstere" genannt wird. Versuchen wir einmal, ein 
Bild vor unsere Seele hinzumalen aus der Zeit der Mysterienentwickelung, 
aus der das Griechentum vor allen Dingen geschöpft hat, geschöpft 
hat in Bezug auf seine Phantasie, geschöpft hat auch in Bezug auf die 
Ausgestaltung seiner Mythen. Versuchen wir uns ein Bild vor die Seele 
zu stellen von den ephesischen Mysterien, von den Mysterien von 
Ephesus, in denen ja auch noch Heraklit der Dunkle eingeweiht wor~ 
den ist. 

Es waren allerdings in Ephesus uralte Erkenntnisse noch herrschend, 
aber sie waren auch bewahrt in Epesus bis in jene Zeiten hinein, in 
denen Homer gewirkt hat, ja, bis in die Zeiten hinein, wenn auch dann 
schwächer, in denen Heraklit eingeweiht worden ist. Es waren solche 
alten Mysterien in der allerstärksten Lebendigkeit vorhanden. Und 
es waren schon starke, mächtige Initiationsströmungen, die erflossen 
in jenem Tempel, der geschmückt war an seiner Ostseite mit jenem 
Bildnis, das ja auch der Welt bekannt geworden ist, mit dem Bildnisse 
der Göttin Diana, der Göttin der Fruchtbarkeit, die in ihrer Bildhaftig~ 
keit die in der Natur überall strotzende Fruchtbarkeit zum Ausdrucke 
bringt. Und es wurden schon gros se Geheimnisse des Daseins, tief 
spitiruelle Geheimnisse in die menschlichen Worte hineingezogen, 
wenn die Gespräche geführt wurden, etwa unmittelbar, nachdem die 
an den Mysterien Teilnehmenden ihre mächtigen Impulse empfangen 
hatten bei den Kulten, und bei den Einzelheiten der Kulte im Tempel 
von Ephesus. Und es waren tiefe Gespräche, die das dann fortsetzten, 
wenn die am Kultus Teilnehmenden herausgetreten sind aus diesem 
Tempel und dann, etwa gerade dann, wenn die äussere Welt am frucht~ 
barsten ist für solche Dinge. in der Abenddämmerung jenen Weg an~ 
getreten haben, der von der Tempelpforte hineinführte in eine Waldung, 
die wunderbare Gänge hatte, in jene Waldung, mit schwärzlich grünen 
Bäumen bewachsen, wo sich die Wege in schöner Perspektive nach 
den verschiedenen Seiten Von Ephesus verloren. Gespräche von solcher 
Art möchte ich in ein unvollkommenes Bild bringen. 

Da war es so, dass derjenige, der von der einen Seite initiiert war 
in die Geheimnisse von dazumal, dann wohl ins Gespräch kam mit 
einem Schüler oder einer Schülerin. Denn bemerkt muss werden, 
dass in jenen alten Zeiten die Gleichberechtigung des männlichen und 
weiblichen Geschlechtes, gerade in denjenigen Zeiten, nach denen sie 
sogleich abgenommen hat, in jenen Zeiten viel lebendiger war, als sie 
etwa in unserer Zeit ist. Sodass wir ebenso gut von Schülerinnen in 
Ephesus sprechen können, wie von Schülern, in gleicher Weise. Und 
gerade der Proserpina~, der Persephoneia~Mythus in seiner spirituellen 
Gestalt war in jenen Gesprächen ganz lebendig. 
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Aber wie wurde solch ein Gespräch über den Prosperina-Mythus 
geführt? Da war zunächst, sagen wir etwa, der Lehrer, der eingeweihte 
Priester, der da aus dem, was er an Impulsen empfangen hatte, reden 
konnte über die Geschehnisse in der Formenwelt, reden konnte über die 
Geschehnisse, die sich abspielen zwischen Wesenheiten, und etwa 
aus dieser Einweihung heraus das Folgende zu seinem Zögling sagen 
konnte: 

Sieh einmal, wir gehen durch die Dämmerung. Der Schlaf, der 
die göttliche Welt schaubar, sichtbar macht, er wird bald beginnen. 
Schaue dich an in deiner ganzen menschlichen Gestalt. Da drunten 
sind die Pflanzen; um uns herum ist der in der Dämmerung schattende, 
in seinem grünen Dämmerdunkel wunderbare Wald. Schon beginnen 
oben die ersten funkelnden Sterne sich zu zeigen. Schaue einmal 
das alles an. Schaue die Majestät, die Grösse, aber auch das Spriessende, 
Sprossende des Lebens oben und unten. Und dann schaue dich selbst 
an. Bedenke, wie in dir lebt und webt ein ganzes Weltenall, wie in alle
dem, was in dir zirkuliert, in alledem, was in dir sein Dasein in Gescheh
nissen hat, eine Fülle von Tatsachen, eine Fülle von Wesensverwand
lungen in jedem Augenblicke vorhanden ist. Fühle, wie du selber eine 
ganze Welt bist, die geheimnisvoller, grossartiger, wenn auch dem 
Raume nach kleiner ist als das Universum, das du von der Erde bis 
zu den Sternen überschaust. Fühle das. Fühle dich als Mensch, als 
eine Welt, als eine Welt, die eine "grössere Fülle hat als die Welt, die 
du mit deinen Augen schaust, mit deinen Gedanken umfängst. Fühle 
die Welt in dir innerhalb deiner Haut. 

Und dann empfinde, wie du jetzt aus deiner Welt herausschaust 
in die Welt, die von der Erde bis zu den Sternen reicht. Du wirst dann 
vom Schlaf umfangen sein. Dann wirst du nicht in deinem Leib. nicht 
in deiner Welt sein. dann wirst du in der Welt sein, die du jetzt über
schaust von der Erde bis zu den Sternen. Dann wirst du aus dir heraus
gegangen sein mit deinem seelisch-geistigen Teil. Dann wirst du in 
der Sternenstrahlung, in der Erdenausdünstung leben. Dann wirst du 
mit dem Winde gehen. Dann wirst du mit dem Sternen strahl denken. 
Dann wirst du in deiner Aussenwelt leben und wirst zurückschauen 
auf dasjenige. was du als eine Welt in dir bist. -

Und es konnte in jenen alten Zeiten noch so gesprochen werden 
von dem Lehrer zu dem Zögling, denn es war eben noch das äussere 
Anschauen während des Tagwachens nicht so konturiert. sondern so. 
wie ich es Ihnen beschrieben habe. Und es war das Schlafen noch nicht 
von völliger Finsternis durchdrungen. Es war das Schlafen noch von 
Erlebnissen über Erlebnissen durchdrungen. und man wies hin auf 
Erlebnisse. wenn man auf den schlafumfangenen Zustand hinwies: 
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um dich ist jetzt Proserpina oder Persephoneia, Chore. Chore lebt in 
den Sternen. Chore lebt in den Sonnenstrahlen und Mondenstrahlen. 
Chore lebt in den aufwachsenden Pflanzen. tJberalI ist es Persephoneias 
Wirksamkeit, die da lebt, denn sie hat das Kleid gewoben. aus dem 
alles das ist. 

Und hinter alle dem ist Demeter. ihre Mutter. für die sie das Kleid 
gewoben hat, das du jetzt schaust als äussere Welt. -

- Natura würde man nicht gesagt haben. Persephoneia oder Chore 
würde man gesagt haben, hat man gesagt. -

Und siehe. wenn einer länger wach bleiben wird als du, - so 
sagte der Lehrer zu seinem Zögling - dann wird, während du schläfst. 
er dasjenige, was äusserlich als Gestalt der Proserpina in Pflanzen, in 
Bergen, in Wolken, in Sternen auftritt, ebenso sehen wie du jetzt. Aber 
das ist die Illusion, wie man das sieht. Nicht die Proserpina ist die 
Illusion, nicht dasjenige, was sie schafft in Bergen, und Pflanzen und 
Wolken und Sternen ist Illusion, sondern so wie du es jetzt schaust, 
ist es Illusion. 

Und du wirst schlafen; durch deine Augen, durch dieses wunder
bare Daseinsrätsel Auge wird in dich einziehen Chore-Persephoneia. -

Und es wurde das so lebendig hingestellt, weil es so lebendig er
lebt wurde, dass der Einschlafende nicht bloss fühlte: jetzt erlischt 
mein Sehvermögen. jetzt erlischt mein Hörvermögen, nicht bloss fühlte: 
jetzt höre ich auf. wahrzunehmen, sondern dass der Einschlafende 
wahrnahm, wie untertauchte Persephoneia durch das Augenpaar in 
den Leib, physischen Leib, ätherischen Leib, der von dem Seelisch
Geistigen im Schlafe verlassen \\urde. 

Die Oberwelt, man ist in ihr im Wachen; die Unterwelt, man ist 
in ihr im Schlafen. Persephoneia ist durch das Auge in den schlafenden 
physischen- und Äther-Leib eingezogen. Persephoneia ist bei Pluto, 
dem Herrscher über den Schlafzustand im physischen und ätherischen 
Leibe. Die Wirksamkeit des Pluto im Vereine mit Persephoneia, die 
untergetaucht ist in den physischen und ätherischen Leib während des 
Schlafes, die Tätigkeit des Pluto mit Persephoneia erlebte der schlafende 
Zögling, der diese Direktiven. die er bekommen hatte dadurch, 
dass ihm der Einzug der Chore durch die Tore der Augen klar gemacht 
worden war, ins Lebendige umgesetzt hatte und im Schlafe nun die 
Taten des Pluto und der Persephoneia erlebte. Er erlebte dies, 
während sein Lehrer anderes Entsprechendes erlebte, das mehr zu
sammenhing mit den Formdingen. 

Dann, wenn sie wieder zusammenkamen, dann hatten sie beide 
ihre Geheimnisse erlebt. Dann konnten sie sprechen über eine Pflanze, 
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über einen Baum. Dann schilderte wohl der Lehrer, wie sich die For~ 
. men bilden, denn das hatte sich ihm gerade dargestellt während des 
Schlafes. Dann drang er ein in die Formen der Blätter, des Stammes, 
in die Figuration der Welt, in jene Figurationen, die sich sozusagen 
Von oben nach unten senken. Und vielleicht hatte der Zögling das andere 
erlebt, sodass er ergänzen konnte dasjenige, was der Lehrer sprach, 
indem er von den Geheimnissen des Chlorophylls, von den Geheim~ 
nissen der Pflanzensäfte, die von unten nach oben in der Pflanze sich aus~ 
breiten, sprach, so ergänzten sich wunderbar die Gespräche, in dem 
im lebendigen Umfassen der Göttin Proserpina, die die andere Seite 
zeigte den Menschen während des Schlafes in der Unterwelt, diese 
Geheimnisse in die menschliche Seele herein sich offenbarten. 

Und so lernte in jenen alten Zeiten der Schüler von dem Lehrer, 
der Lehrer von dem Schüler. Denn auf der einen Seite waren die Of~ 
fenbarungen geistig~seelisch, auf der anderen Seite seelisch~geistig. 
Und ein Gespräch, das in dieser Weise unter Menschen sich abspielte, 
gab in Menschengemeinschaft, in gemeinschaftlichem menschlichem 
Erleben die höchsten Erkenntnisse. 

Und man war, indem man diese höchsten Erkenntnisse erlebte, 
indem man des Morgens wiederum die Morgendämmerung heran~ 
kommen sah, von Osten herüber erglänzend das Tagesgestirn, erlebte 
hinein erglänzend in den dunklen grünen Wald mit seiner wunderbaren 
Perspektive verlaufend, man war ein Stündchen über das eine oder 
andere in dem Reiche, das wir heute das Reich der Natur nennen, 
aufgelebt; alles floss im Gespräche zusammen. Und man war klar da~ 
rüber, dass das alles der Umgang mit Persephoneia war. Man war 
klar darüber, dass dasjenige, was dann sich eingegliedert hat in den 
Persephoneia~Mythus, dass das das Geheimnis der menschlichen Natur~ 
~kenntnis ist. 

Und es waltete ein Zauber, den ich Ihnen nur unvollkommen 
andeuten konnte, über den Gesprächen, die geführt wurden in An~ 
lehnung an die Mysterien von Ephesus, es durchwaltete dieser Zauber 
die Gespräche. Und in den Gesprächen lebten die Persephoneia~Erkennt~ 
nisse, lebten in aller Lebendigkeit, die dann abgeschattet wurden zu 
dem, was an tragischer Trauer auf den Antlitzen trugen Menschen, wie 
Joachim de Fiore, was wir heute als das Abstraktum Natur haben. 

Die Wege in die menschliche Spiritualität und in die Spiritualität 
des Kosmos hinein, wir verstehen sie nur, wenn wir nicht nur auf die 
einzelnen Bewusstseine, die der Mensch erreichen kann, charakteri~ 
sierend hindeuten, sondern wenn wir auch darauf hinschauen, wie im 
Laufe der Menschheitsentwickelung die Bewusstseine sich nach und 
nach metamorphosiert haben, wie andersartig die Erkenntnisse waren, 
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die da lebten in den Gesprächen, die da führten diejenigen, die heraus~ 
gingen aus dem Tempel von Ephesus, die wunderbaren Gespräche, 
und wie anders geartete Gespräche die waren, die da führten die Menschen 
mit Persönlichkeiten, wie Joachim de Fiore, wie Alanus ab Insulis, und 
wie anders die Erkenntnisse heute sind. Wie auch wir suchen müssen, 
aus dem Ausseren in das Innere zurückzukommen, aus dem Oberen 
in das Untere, zurück aus dem Äusseren in das Innere, zurück aus dem 
Oberen in das Untere zu kommen, auf geistige, auf spirituelle Art. 
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Über die Jahresfeste 
Jtlbert ~teffen. 

Nach Vorträgen Dr. R. Steiners am Goetheanum. 

Die Jahresfeste sind unter dem Einfluss geIstiger Erkenntnisse 
festgelegt worden. Sie deuten auf übersinnliche Weltzusammenhänge. 
Sie sprechen von der Erde als einem lebendig beseelten Organismus, 
der aus seinen inneren Kräften das Pflanzliche, Tierische und Mensch~ 
liehe, insofern es physisch ist, hervortreibt und den kosmischen Räumen 
entgegenhält, in denen das Göttliche waltet. 

Das Erd~Wesen verändert im Laufe des Jahres seine Physiognomie, 
mit der es in das Weltall hinausschaut. Wandlung der Witterungsver~ 
hältnisse, Wachsen und Welken der Pflanzen, Erscheinen und Verschwin~ 
den der Tiere kann der: Mensch, dessen Ich sich vom Physischen der 
Erde emanzipiert hat, als immer wiederkehrenden Kreislauf erkennen. 
Wie ein gewaltiges Ein~ und Ausatmen kommt ihm dieser Wechsel 
vor. Nicht die Luft ist es, die von dem Erd-Organismus eingesogen und 
ausgestossen wird, sondern die Kräfte, die im Frühling die Pflanzen 
aus dem Boden hervortreiben, die Tiere vom Winterschlaf erwecken usw., 
und die im Herbst das Leben wiederum welken lassen und ablähmen. 
Nicht Luftatmung, sondern Lebensatmung. 

Im letzten Drittel des Dezember, in der Wintersonnenwende 
hat die Erde alle Lebenskräfte eingesogen. Sie gleicht einem Menschen, 
der den Atem in sich hält und verarbeitet. Das ist die Zeit, in der mit 
Recht die Geburt Jesu festgesetzt wird. Sie geschieht aus der innerlichsten 
Fülle der Erdenseele heraus. 

Wie sprach alte Weisheit von diesem Ereignis? 
Ofter hat Dr. Steiner darauf hingewiesen, dass die chaldäische und 

ägyptische Kultur die Nachtseite des Daseins mehr betonte als die T ages~ 
seite. Sternendienst war das Heiligste. Wenn man innerhalb der Myste~ 
rien von dem Sonnenwesen sprach und wissen wollte, was es den Erd~ 
geborenen verkünde, so beobachtete man es in seiner Göttlichkeit nicht 
direkt, sondern so wie es vom Monde zurückgestrahlt wurde. Man schaute 
im Heranfluten des Mondenlichtes die Offenbarung des Weltgeistes über~ 
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haupt. Man las dessen Worte, indem man die Konstellation der ab
und zunehmenden Scheibe in bezug auf die Tierkreisbilder und Planeten 
feststellte. Wie steht Widder oder Stier, wie Venus usw. zum Monde? 
- Derart entzifferte man, was der Himmel der Erde zu sagen hatte. 

Als nun das Mysterium von Golgatha herannahte, ging eine gewaltige 
Metamorphose durch alles Mysterienwesen. Die Altesten der Einge
weihten sagten zu ihren Schülern: In Zukunft spricht das Weltenall 
anders zu den Menschen. Es kommt eine Zeit. wo die Sternenkonstel
lationen nicht mehr auf den Mond bezogen werden dürfen. Nicht mehr 
das Nachtgestirn, sondern das Tagesgestirn ist hinfort der Regent der 
Himmelserscheinungen. Wir müssen die geistigen Erkennerblicke 
von den Offenbarungen des Mondes zu denen der Sonne wenden. 

Ein Ereignis fällt in die Erdenentwicklung hinein, das diese Wende 
erst bewirkt. Die "Weisen aus dem Morgenland" begriffen die kosmische 
Bedeutung der Geburt Christi .. Sie sagten sich: Auf die Sonne muss 
alles bezogen werden. Aber die Sonne kann auf der Erde nur Gewalt 
ausüben, wenn die Lebenskräfte ausgeatmet sind: im Wachsen und Spries
sen und Blühen, während der sommerlichen Jahreshälfte. Jetzt, zur 
Winterszeit, hat die Erde eingeatmet. Jetzt ruht ihr Wesen in sich selbst. 
Es ", .. ird nicht durchweBt von Sonnenkraft, es spricht nicht mit dem Him
mel, es ist schweigsam und abgeschlossen, einsam im kosmischen Raum. 
Jetzt. aus der eigensten, innerlich-innigsten Erdenseele heraus kommt 
Jesus zur Welt. der berufen ist, den Christus, als kosmische Gottheit, 
in sich aufzunehmen. Diese Eingeweihten wussten um den Sinn der 
Weihnachtszeit. -

Wenn \\;r die Erde in ihrem Jahreslaufe weiter verfolgen, gegen 
den Frühling hin. so sehen \\;r, wie sie ihre Lebenskraft im Keimen und 
Spriessen der Pflanzen auszuatmen b,..oginnt. Ihr Innenwesen ergiesst 
sich in den Kosmos hinaus. Die Kraft des Christusimpulses, die seit 
Weihnachten mit dem Seelischen der Erde vereinigt ist, steigt empor 
und umstrahlt diese. Und was als durchchristetes Erdenseelisches 
in den kosmischen Raum hinausströmt, dem begegnet das Sonnenlicht. 
Der Christus beginnt zur Osterzeit mit dem Sonnenhaften zusammen
zu\\;rken. 
i'" Ostern fällt in die Zeit der Ausatmung der Erde. Aber das Fest 
der Auferstehung darf nicht auf das zurückflutende Mondenlicht, sondern 
muss auf das unmittelbare Sonnenlicht bezogen werden. Dem ent
spricht die Festlegung auf den ersten Sonntag, der dem Vollmond nach 
der Frühlingssonnenwende folgt. 

Der Mensch müsste gegenüber der Osterzeit empfinden: Habe 
ich meine Seele mit der Kraft des Christus vereinigt, so flutet sie mit 
dem Lebensatem der Erdenseele hinaus in die Weiten des Weltalls 
und empfängt die Sonnenkraft. 
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In den alten Mysterien richtete man sich, wenn man Feste ein~ 
setzte, nach dem, was man im Raume beobachtete. Man entzifferte 
den Sinn, den der Logos in den Himmelsraum hineinschrieb. Man las, 
wie der Mond zu den Sternen stand. 

Solche Raumberechnung hat für denjenigen, der das Wesen des 
Christus versteht, nur bis zum Auferstehungstage Sinn. Bis zum Voll~ 
mond nach Frühlingsbeginn verläuft alles raumhaft. Ostern jedoch 
kann man nicht "anberaumen". 

Bei der Festsetzung von Ostern tritt man aus dem Raume heraus, 
indem man von der räumlichen Festsetzung der Mondenkonstellation 
zu dem rein zeitlichen Verlaufe im Jahreszyklus der Sonntage übergeht. 
Mit dem Mysterium von Golgatha wurde das Geistige vom Räumlichen 
hinweggerissen. Ein gewaltiger Ruck der Menschheit in der Entwicklung! 
(Der Raum ist der Ausdruck des Gewordenen, die Zeit der Ausdruck 
des Werdenden!) 

Es ist nur konsequent, dass unser Verstandeszeitalter Ostern ein~ 
für allemal festlegen möchte. Ist der Verstand als solcher heute doch 
festgefahren! 

Zur }ohannizeil hat die Erde ausgeatmet. Ihr Seelenhaftes ist dem 
kosmischen Raume hingegeben. Es wird von der Gewalt des Weltenalls 
durchdrungen. 

Der mit dem Erd~ Wesen verbundene Christus vereinigt auch seinen 
Impuls mit den Stern~ und Sonnenkräften, die das an die kosmischen 
Welten hingegebene Seelenhafte der Erde durchfluten. Die Erde zeigt 
in ihrem Antlitz, womit sie in das Weltenall hinausschaut, nicht die 
eigene Seele, sondern die der Himmelskörper und Räume. Spriessende, 
sprossende Pflanzen, farben entfaltende Blüten, sich hin~ und herbe~ 
wegende, glitzernde Insekten, die Luft durchmessende, in mannigfacher 
Buntheit gefiederte Vögel spiegeln, was die Seele Sommers erlebt, wenn 
sie in den Weltenraum sich ergiesst. Das alles ist ein Reflex dessen, 
was sie am Johannisfeste fühlt. 

Gegen den Herbst hin beginnen die ausgeatmeten Kräfte der Erde 
wiederum sich zurückzubewegen. Die Menschen nehmen dieses Ein
atmen mehr oder weniger bewusst als Vorgänge der eigenen Seele wahr. 
Schauende früherer Zeiten konnten sich sagen: Was uns das Weltall 
gegeben hat, und was sich mit unserer Seelenkraft durch die Hilfe des 
Christusimpulses verbunden hat, lassen wir wiederum in das Irdische 
zurückfluten. Die Erde war während des Sommers ein Spiegel des 
Kosmischen. Alles Uberirdische warf sie zurück. Undurchlässig für 
das Geistige, das vom Weltall niederstrahlte, schien ihr Physisches. 
Undurchdrungen auch vom Christus. - Deshalb musste sie verhärten. 
Ahrimanische Kräfte setzten sich fest in dieser von dem Seelischen 
verlassenen Sommererde. 
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Wenn jetzt die Seele aus dem Kosmos herunterströmt mit all den 
Kräften, die sie draussen aufgenommen hat, durchdrungen auch von 
der Christuskraft, und von der Erde wieder eingeatmet wird, muss 
ihr ein Impuls zu Hilfe kommen, damit sie nicht von der Verhärtung 
eingedllrrt wird, ein Kämpfer, der den Drachen Ahriman besiegt. 

D~s ist die Kraft des Michael. 
Im Kalender steht aus alter Weisheit heraus der Michaelstag auf, 

den 29. September, kurze Zeit nach der herbstlichen Tag~ und Nacht~ 
gleiche eingeschrieben. Es ist ein Bauernfeiertag, der aber berufen ist, 
Epoche zu machen für alle diejenigen, welche den Sinn unserer Erden~ 
entwicklung verstehen wollen. Diese ist im letzten Drittel des neun~ 
zehnten Jahrhunderts an einem bedeutsamen Wendepunkt angelangt. 
Die Verhärtung hatte - durch den Agnostizismus - das höchste Mass 
erreicht. Jetzt aber setzten Impulse ein, die ihr mächtig entgegenwirkten 
und die sich im Bilde darstellen liessen als der Kampf des Michael gegen 
den Drachen. 

Diese Imagination schwebt über dem Herbsteserleben, wie die des 
Auferstandenen über dem Frühlingse~leben. 

Das Michaelsfest muss für jeden, der an dem kosmisch~geistigen 
Kampfe der Gegenwart teilnimmt, das Ergänzungsfest zu Ostern werden. 

Rudolf Stein er ist es, der diesen tiefsten Sinn erschaut und ver~ 
kündet hat. 

Ein neuer Festtag, der die ganze Menschheit umfasst, ist dadurch 
gegründet. 

Während der Sommerausatmung des Erd~ Wesens hat sich das 
Irdisch-Physische desselben verfestigt. Bevor der Kreislauf vollendet 
ist und der Weihnachtstag sich naht, der den Christusimpuls in der durch~ 
seelten Erde geboren werden lässt, muss diese durch geistige Kräfte 
gereinigt werden von dem Drachen Ahriman. Wehe, wenn der Geburts
tag Jesu herankäme, ohne dass die Michaelskraft gewirkt hätte. 

In der richtigen Weise feiert derjenige die Adventzeit, der teilge
nommen hat an diesem Kampfe Michaels gegen das Starre~Bö~e, von 
der herbstlichen Tag~ und Nachtgleiche bis zur Wintersonnenwende. 

Nach Weihnachten nimmt Christus, der sich wiederum in das Welt~ 
all ergiesst, den Michael mit, damit dieser die Kräfte, die er in seinem 
Kampfe gegen das Irdisch~Ahrimanische verbraucht hat, aus dem Himm~ 
lisch-Göttlichen heraus erneuern kann. Mit dem Osterlichen versenkt 
sich Michael ins Kosmische. Zur Johannizeit ist er am mächtigsten 
davon durchdrungen. Dann steigt er wiederum zum Kampfe nieder. 

Das Michaelsfest verkündet uns: Zu dem aus dem Grabe aufer~ 
stehenden Christus tritt Michael und schreitet zur Rechten des Christus 
durch das Jahr. Er steigt in Erdentiefen und strömt in Weltenweiten, 
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kämpfend und sich Kraft zum Kampf erobernd, als der Führer aller 
echten jün;:rer Christi. -

Für ein Menschengeschlecht, das die Auferstehung Christi in den 
Bereich der unwirklichen Wunder versetzt, kann der Ostergedanke 
nichts Lebendiges sein. In der dünnen Verstandesphäre der agnostischen 
Naturwissenschaft musste er verblassen und ersterben. Ostern wird heute 
aus blosser Gewohnheit, gedankenlos, weitergefeiert. Ebenso die anderen 
jahresfeste. Ehrlich werden sie erst dann wiederum erlebt werden, 
wenn eine Erkenntnis der geistigen Welt als solcher uns Ereignisse, 
die nicht in den Bereich physisch-sinnlicher Beobachtung gehören, 
verständlich machen kann. 

Paulus, der jenen für moderne Theologen so unbequemen Ausspruch 
getan hat: "Wäre der Christus nicht auferstanden, so würde euer Glaube 
eitel sein" knüpfte das Christentum geradezu an den Ostergedanken an. 
Die Wahrheit desselben hängt davon ab, wie sich der Mensch eine Vor
stellung bilden kann, dass die Christuswesenheit, die bei der Taufe am 
jordan aus geistigen Höhen herabgestiegen ist und in dem Leibe des 
jesus von Nazareth Wohnung genommen hat, nach erlittenem Tode 
am Kreuz und erfolgter Auferstehung aus dem Grabe sich den jüngern 
und Aposteln offenbaren konnte. 

Als sich der Ostergedanke in den ersten christlichen jahrhunderten 
ausbreitete, waren die Gemüter noch empfänglich, um innerlich Gewal
tiges im Anblick des Grabes und der aus dem Grabe erstehenden Gott
gestalt zu erleben. Sie besassen noch Reste einer ehemals allgemeinen, 
instinktiven Hellsichtigkeit. Sie fühlten sich noch von der übersinnlichen 
Leuchtkraft erfasst und verwandelt. Sie machten die tiefsten Entwick
lungserlebnisse durch. 

Das Ostermysterium wurde in den Messekultus verwoben. Als 
die primitive Hellsichtigkeit zurückging, begann man über die Auf
erstehung, über das Abendmahl, über Brot und Wein zu diskutieren. 
Ein Zeichen, dass man das Erlebnis verloren hatte. 

Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, die, als einzige der Gegen
wart, auf Lebensformen hinzuweisen vermag, welche sich nicht inner
halb Geburt und Tod der physisch-sinnlichen Welt erschöpfen, die dem 
durch Naturwissenschaft Erfahrenen das durch Imagination, Inspiration 
und Intuition Erforschbare gegenüberstellt, nicht als Widersprechendes, 
sondern als Erfüllendes, lässt die jahresfeste wiederum lebendig werden. 

Schauen wir auf die Weihnachtszeit. Tief im Inneren der Erde ruht, 
was die Erde während der Sommerszeit entfaltet hat. Was sich vom 
Frühling bis zum Herbste dem Kosmos hingegeben hatte, ist wieder 
eingesogen. Die Erde hält den Lebensatem an. 

jetzt is~ die Erde nicht für die Sonnen-, sondern für die Monden
kräfte empfänglich. 
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In vorchristlichen Epochen, in denen ein Fest gefeiert wurde, 
das unserer Weihnacht ähnlich war, erlangte man Einsicht in die Winter~ 
geheimnis..<:e durch die chtonischen Mysterien. Man empfand das Hin~ 
untersteigen in die Tiefen des Irdischen, das zu dieser Jahreszeit von 
den lunarischen Kräften durchdrungen ist, als eine gewisse Gefahr. 
:\Ian fühlte, wie die Seele verhärtete. Man spürte den Anprall der ahri~ 
manischen Mächte. 

Im Bilde schaute man, bei solchem Erleben, den Drachen. 
Und nur in der Entwicklung innerer Seelenstärke, die man dem Ober~ 

handnehmen des Starren~Bösen entgegensetzte, sah man die Möglich~ 
keit, das Erdendasein auf die Dauer zu ertragen. Einige Zeit nach der 
Feier dieser Wintermysterien mochten die Weisen ihren Schülern vorver~ 
künden: "Es steigt, wenn der Frühling naht, mit der wachsenden Pflanzen~ 
welt der Atem dieses Drachen aus der Tiefe und berauscht den Menschen. 
Dieser muss sich wehren, um nicht gefesselt zu werden. Er muss sich 
rüsten und wappnen. Er muss dastehen, in sich selber gefestigt. Zu 
einer Zeit, da ihm noch göttliche Kräfte mitgegeben waren, konnte er, 
gestützt auf dieses Erbe, dem Gegner standhalten. Aber es kommt 
die Zeit, wo der Menschheit das Bewusstsein schwindet, dass es überhaupt 
ein Geistiges gibt. Da wird sie betäubt werden und in Ohnmacht da~ 
liegen. Der Drache schreitet über sie hinweg". 

Düster malten jene Propheten die Epoche, in der wir heute leben. 
Sie ist gross in abstrakten Gedanken. Aber diese sind tot und meistern 
das Leben nicht mehr. Es wird vom Tode regiert. 

Christus aber, der den Tod überwunden, wird nicht mehr erkannt. 
Erkenntnis wird dem Menschen, der in Freiheit forscht, von denen, 
die sich massgebend glauben, den Theologen der Kirche, abgesprochen. 

Das Entgegengesetzte des Weihnachtsmysteriums ist das Johannis~ 
fest. Während uns jenes von den Geheimnissen der Erde redet, offen~ 
hart uns dieses, mit rechtem Verständnis gefeiert, die Geheimnisse des 
Himmels. (Zur Sommerszeit ist das Geistig~Seelische der Erde dem 
Kosmos hingegeben, "ausgeatmet". Zur Winterszeit "eingeatmet".) 

Im Ostermysterium halten sich Himmel und Erde, Oberirdisches 
und Unterirdisches die Wage. Das Leben hebt den Tod auf. Christus 
besiegt den letzten "Feind". 

Christus, aus den höchsten Himmeln niedersteigend, tauchte unter 
in den Leib des Jesus, der aus der innerlichsten Fülle der Erdenseele 
geboren ist. Dadurch sind die Kräfte des Kosmos in die irdische Sphäre 
getragen worden. Was früher nur in den Weltenweiten zu schauen war, 
kann man jetzt innerhalb der Menschheitsentwicklung auf Erden finden. 

Aber das Mysterium von Golgatha muss nicht nur vom Gesichts~ 
punkt des Irdischen, sondern auch von dem des Oberirdischen betrachtet 
werden. Die Menschen sahen den Christus in ihrem Bereiche ange~ 
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kommen. Die Götter aus ihrer Sphäre entschwinden. Indem Christus 
auferstand, erschien er den geistigen Wesenheiten wie ein Stern, der 
von der Erde herüberleuchtete. 

Dadurch dass Christus in einem menschlichen Leib den Tod mit
machte, konnte er, unmittelbar nach der Kreuzigung, eine Tat verrichten, 
die seinen früheren Göttergenossen verwehrt war: Die Höllenfahrt. 
Früher hatte die Wirksamkeit der überirdischen Wesenheiten an den Pforten 
der "Hölle" ihre Grenzen. Sie empfanden sie als feindliche Welt, aber 
sie vermochten nicht, an sie heran zu kommen. Sie hatten Berührung 
mit den Menschen, jedoch nur insoweit, als diese der "Hölle" entzogen 
waren. Aber das Geistig-Seelische der Erdgeborenen ragt in das Unter
irdische. Nichts anderes als jene ahrimanischen Kräfte, die zur Winter
zeit die Seele des Menschen verhärten und jene luziferischen Kräfte, 
die ihn zur Frühlingszeit berauschen wollen, bedeutet die "Hölle". 

Der Mensch müsste erstarren unter den ahrimanischen Mächten, 
die im Winter wirken, wenn er nicht im Frühling den auflösenden 
Kräften Luzifers ausgesetzt würde, die ihm Flügel verleihen, so dass sich 
sein Seelisches ins Weltall erheben kann. Aber er würde verschweben 
im All, wenn ihm nicht Christus seine Individualität erhielte. Christus 
schützt den Menschen vor der Ohnmacht und der Leere. Er hält Ahriman 
und Luzifer in Schranken. 

Nur auf dem Umwege über die Menschen waren die Götter mit 
der "Hölle" verbunden. Sie konnten sie nur anschauen, nicht besiegen. 
Dadurch, dass Christus Mensch geworden ist, hat er sie überwunden 
und den Tod besiegt. • 

Ebenso wie Weihnachten als Gegenpol den Johannistag hat, so 
Ostern den Michaelistag . 

Das Osterfest hat seine innere Lebendigkeit verloren und der 
Michaelistag ist beinahe vergessen. Nur noch in einem traditionellen 
anbefohlenen Glauben, aber nicht mehr aus der Kraft der eigenen Seele 
heraus vermöchte der Mensch das gewaltige Bild, das ein göttlich-himm
lisches Wesen wahr gemacht: Die Auferstehung aus dem Grabe, zu 
betrachten, wenn nicht eine neue Geist-Erkenntnis käme. Und sie ist 
gekommen. Rudolf Steiner hat sie gebracht. Dem Ostergedanken, 
der sich auf Christus bezieht und der heisst: "Er ist ins Grab gelegt worden, 
Er ist auferstanden" stellt er den anderen zur Seite: "Er ist erstanden und 
kann beruhigt ins Grab gelegt werden." Und dieses Wort gilt für jeden 
Menschen, der durch die Kraft des Ostergedankens begreift, wie Geist
Erkenntnis die Seele wieder auferweckt, die, ins irdische Leben der Gegen
wart eingetreten, erstorben war. 

Das Fest, das diesen Gedanken "Er ist erstanden und kann beruhigt 
ins Grab gelegt werden" enthält, muss hineinfallen in die Jahreszeit, 
wenn die Blätter gilben und die Früchte reifen, wenn alles welkt und 
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die Welt ein Symbolum des Grabes wird. Da wird rege der Michaels
gedanke. Er richtet sich nicht wie der Ostergedanke an das Schauen, 
sondern an das Wollen. Er fordert die Menschheit auf, die Kraft der 
geistigen Erkenntnis in die Willenskräfte aufzunehmen. 

:\imm den die ahrimanischen Mächte besiegenden Michael in 
dich auf, das Wesen, das dich vom passiven Glaubensbekenntnis zur 
akti"en Geist-Erkenntnis führt: Den Kämpfer gegen den Drachen. 

~imm den Kampf gegen die Hemmnisse der Menschheitsent
\\;cklung mit dem ganzen Menschen auf, mit Haupt und Herz und Hand, 
als das höchste Glück, das dir beschieden, als die herrlichste Feier. 

Das sagt der Michaelistag . -
Die Menschen sehr alter Erdenzeiten waren durch ihr Bewusstsein, 

das traumhaft verlief, inniger an die Erscheinungen des Jahreslaufes 
hingegeben als wir. Die Feste bedeuteten ihnen ein Stück ihres Lebens. 
Sie waren nicht Vollmenschen ohne Feste. Als Mythos ragten sie in 
die Seelen hinein. 

In jenem instinktiven Schauen, das sie besassen, lag noch kein volles 
Ich-Be\\usstsein. Weil aber dieses nicht vorhanden war, so konnten 
sie auch das Tote in der Natur, das Mineralische, nicht erfassen. Dazu 
gehört schon ein abgezogenes Denken. Das hatten sie nicht. 

Dieses Be\\usstsein der Alten, das in keiner Weise, wie das unsere, 
in abstrakten Gedanken verlief, lebte sich viel lebendiger in das Pflanzen
we5en ein. Entblättern, Welken, Sterben der Pflanzen im Herbst, Spriessen 
und Blühen im Frühling verwebte es mit seinem eigenen Innenleben. -
Aber das Leblose draus5en entging ihm. 

Auf der anderen Seite kümmerte jene l\lenschen die Gestalt ihres 
Körpers in der Raumesfonn nicht. Wohl aber das Rassentemperament 
und was mit die5em zusammenhängt. z. B. die Farbe der Haut. Sie er
fühlten das Tierische in sich. aber zum eigentlich Menschlichen drangen 
sie in ihrer Anschauung nicht vor. 

Dergestalt vennochte der Mensch aus eigenen Kräften weder zu 
einem Ichbe\\Usstsein noch zu einer Auffassung seiner Menschengestalt 
zu kommen. 

Der Sinn der Jahresfeste war, ihm beides zu verleihen. Es gab von 
den Mysterien ausgehende Veranstaltungen, die das Erleben des Men
schen steigerten. Sie waren von den Priestern geleitet. 

In der Sommerzeit wurde es in den einfachen Ansiedelungen der 
Urmenschen überall poetisch. Weitausgedehnte Feste hoben an. Ein 
musikalisch-gesangliches Element entfaltete sich. Rhythmisch ange
ornete Reigentänze wurden gehalten. Primitive Instrumente ertönten. 
Aber alles in elementarer Wucht, so dass heutige Feiern, daneben gehalten, 
kläglich erscheinen müssten. 
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Der Mensch strömte die Seelengewalten, die in seinem T raum
bewusstsein walteten, singend und tanzend in das Weltall hinaus. 

Hätte man diese alten Menschen gefragt, wie kommt man darauf, 
derartige Gesänge und Tänze zu veranstalten, so hätten sie gesagt: Das 
lernt man von den Singvögeln. Die lehrten es den Ahnen und lehren es 
noch uns. 

Den Zusammenhang des Singens mit dem Weltall haben die Men-
schen des intellektualistischen Zeitalters verloren. Trotz ihrer Kunst. 

"Ich singe, wie der Vogel singt, 
der in den Zweigen wohnet, 
Das Lied, das aus der Kehle dringt, 
ist Lohn, der reichlich lohnet." 

Ein solches Wort wäre von einem jener alten Sänger in einem noch 
viel himmlischeren Sinne genommen worden, als selbst der grösste Dichter 
es verstand. 

Wenn zu einer bestimmten Jahreszeit die Lerchen und Nachtigallen 
jubilieren, dringt ihr Ton durch den Äther in den Kosmos hinaus und 
vermählt sich mit dem Göttlich-Geistigen der heiligen Höhen, um dann 
wiederum zur Erde zurückzuvibrieren, als Segen von oben für die Tiefe. 
Unten aber empfängt ihn das Geschöpf, das lauscht, nachdem es sich 
müde gesungen, und fühlt sich so vom Himmel neugeboren. Was die 
Menschen damals sangen, war eine Weiterbildung dessen, was der Vogel 
in den Weltenraum hinaussendet. Zu ihren Festen gehörte nicht nur 
Tanz und Gesang, sondern hinterher das Lauschen. Es gab von den 
Mysterien her Anleitungen, welche die Menschen zu Lauschern dieses 
Echos machen. Ihre rhythmischen Bewegungen und ihre hymnischen 
Lieder, ihre Reigenspiele waren Fragen an das Göttlich-Geistige des 
Kosmos. Wie Wasser aufgesogen von der Sonne, verschwebte die Sehn
suchtsfrage im Äther. Wie Tau sickerte die Trösterantwort zur Erde 
nieder. 

Was war ihr Inhalt? Die Ich-Empfindung, die Ich-Gewalt. So 
wirkten sich diese Feiern aus. 

Das Bewusstsein der Ichheit begann in das Traumbewusstsein, 
in dem die damalige Menschheit dahindämmerte, hineinzuleuchten. 
Und dadurch kam sie nach und nach zu einer Wahrnehmung der festen 
mineralischen Welt, ausser der verwandelnden, wachsenden-welkenden 
des Pflanzenreichs. 

Schwer ist es, sich vorzustellen, wie jene Menschen die Natur erlebten. 
Wie ihnen die Luft anders war, wenn sie von Schmetterlingen durch
flattert und anders, wenn sie von Käfern durchsurrt war. 

In der Hochsommerzeit empfing die Atmosphäre für sie das Pflanzen
hafte nicht von unten her, sondern von oben her, aus dem Weltall her
unter, von der Sonne herab, und diese Verwandlung von Luft und Wärme 
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versetzte ihr Bewusstsein in jene Sphäre, wo das Ich sich hinuntersenkte 
als Antwort auf das, was sie festefeiernd in den Kosmos empor gesandt. 

Es war der Traum des Ich. 
Anders war das Empfinden im Frühling. Es ist höchstens noch 

in dem Wort: es grunelt, das Goethe in der klassischen Walpurgisnacht 
gebraucht, enthalten. Wenn die Grünheit aus der Erde hervorkommt, 
die Luft durchweht und durchwellt, da grunelt es. Und wieder anders 
wird die Luft, wenn die Felder rot und gelb von Blüten werden. Oder gar, 
wenn es fruchtet. 

War das Sommersonnenwende-Fest vorüber, wurde es Juli und 
August, so hatten die Menschen das Gefühl, als ob sie ein Ich besässen, 
aber nur im Himmel, hoch oben: bis zur Johannizeit spricht es nicht 
wieder. Dann erst werden wir von neuem gewahr, dass wir mit den 
Göttern verkehren. Sie haben unser Ich in Schutz genommen. Sie 
öffnen, wenn wir singen und tanzen, das Fenster in der Höhe und lassen 
es in unser Herz scheinen. 

Die alten Feste dienten der Kommunikation des Irdischen mit dem 
Himmlische n. 

Auch das Tiefwinterfest, das zu unserer Weihnacht geworden ist, 
wurde lange vorbereitet. Wenn die Nächte sich dehnten, fühlten die 
Menschen, sie mussten stille werden. Beschaulichkeit erfasste sie. Lehr
haftigkeit breitete sich aus. Symbolische Bilder wurden zum Deuten 
gegeben. Vermummte Gestalten traten auf und stellten Rätselfragen. 
Zaubersprüche begannen zu wirken. 

Aber besonders wurde das bei den verschiedenen Völkern mannig
fache Werfen der Runenstäbe geübt, so dass sich Formen bildeten, 
die dann entziffert wurden. 

Das waren die Anfänge einer alten, primitiven, plastischen Betätigung. 
Im Sommer hatte sich der Mensch bewegen müssen, wie das T age

werk es wollte. Er hatte die Hand an den Pflug gelegt. Sein Schritt und 
seine Gebärde war vom Acker bestimmt gewesen. 

Wenn die Ernte vorüber war und die Glieder ausruhten, regte sich 
in ihm der Trieb nach irgend einer Handhabung. Er musste z. B. kneten. 

Sommers ein Trieb nach elementarer Poesie, Winters ein Trieb 
nach primitiver Plastik. 

Namentlich besass der alte Mensch eine feine Empfindung für Eis
formen, die sich im Wasser bildeten. Er stiess mit seiner Hand, die fast 
erstarrte, nach dieser und jener Richtung, warf Wellen auf und fragte der
art die Erde nach ihrer Wirkungsweise. Er las die Antworten in den 
wechselnden Formgebilden. 

Durch Musik hatte er im Hochsommer den Himmel gefragt. Und 
in sein Traumbewusstsein hatte sich als Antwort das Ichgefühl gesenkt. 

24 



Durch Plastik hatte er der Erde ihre Kräfte abgelauscht und er
fahren, dass die Tierformen aus ihr heraus geboren werden, er hatte end
lich, als Zusammenfluss aller Tiergestalten, seine eigene Körpergestalt 
erkannt. Wenn er mit Händen und Füssen formte, ins Wasser sprang, 
Beinbewegungen machte und schaute, wie das Element in der Erstarrung 
antworte, so empfand er sein eigenes, vor Kälte erstarrenden Leben 
wie eine Offenbarung: so bin ich gestaltet, das ist meine Gestalt. Das 
Erlebnis der Gestalt wurde ihm von unten, aus der Erde herauf vermittelt, 
das des Ich von oben, vom Himmel herunter. 

Aber nur zur Weihnachtszeit war er sich seiner Menschengestalt als 
solcher bewusst. Das übrige Jahr hindurch blieb er im Rassengefühl, 
das etwas Unbegrenztes hatte, befangen. Er lebte in ungestalteten Trieben. 

Die bei den Festeszeiten erweiterten sein Wesen nach zwei Seiten, 
nach dem Himmel und nach der Erde hin. Er wurde ichbewusst und 
gewann das Gefühl seiner räumlichen Gestalt. So sehr war er mit dem 
Jahreslaufe verbunden, dass er fühlte: Ich bin ja nur Mensch, wenn ich 
mich im Sommer zu den Himmeln erhebe und im Winter mit der Erde 
verbinde, wenn ich die oberen und unteren Mysterien mitmache; Feste 
feiern gehört zum Menschsein . 
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Erden-Antlitz und Menschheits
Schicksal. 

Vortrag, gehalten bei der Gründungsversammlung 
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, 

auf der Weihnachts tagung 1923. 

Dr. Guellther Wachsml/th. 

Dornach, den 27. Dezember 1923. 

In den Tagen, die dieser Weihnachtstagung vorangegangen sind, 
hat uns Herr Dr. Steiner einmal gesprochen von der tiefen Tragik, 
die in der Seele des mittelalterlichen Naturforschers, des Alchemisten, 
wie man ihn nannte, lebte. Wenn dieser Alchemist vor seiner Retorte 
sass und hinschaute auf die substantieilen Vorgänge in dieser Retorte, 
war es ihm bei dem damaligen Bewusstsein eigentlich schon nicht 
mehr möglich, hineinzuschauen in das Geistige der substantiellen Vor~ 
gänge. Meist konnte sein Blick nur erfassen die Wirkungen der Sub~ 
stanzen, die sich in diesen Prozessen abspielten. Aber wenn er durch 
eine hierzu geeignete innere Vorbereitung seine Seelenkräfte erstarken 
konnte, wurde es ihm allmählich möglich, hindurchzuschauen durch 
den substantiellen Vorgang, wurde es ihm möglich, in Verbindung zu 
treten mit jenen niederen geistigen Wesen und Kräften, die tätig und 
wirksam sind in diesen Verwandlungen der Materie. Und diese unter~ 
geordneten Geister konnten ihm dann in solchen stillen Augenblicken 
erzählen von der Existenz und Wirksamkeit grosser geistiger Indi~ 
vidualitäten, die in dem Wirken des ganzen Weltenorganismus tätig 
sind. Er hatte doch noch die Möglichkeit, in solchen Augenblicken in 
Beziehung zu treten zu den Wesen der geistigen WeIt, wie sie sich 
äussern innerhalb des Erdenorganismus. 

Aber die Tragik des mittelalterlichen Naturforschers lag darin, 
dass er keine unmittelbare Kenntnis erlangen konnte von dem Wirken der 
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makrokosmischen Individualitäten, dass er nur in solchen Augenblicken 
sich erzählen lassen konnte von den unteren Geistern, was hinter den 
Prozessen, die von ihnen beherrscht wurden, liegt. 

Wenn man im vollen Sinne empfindet die Tragik, die darin liegt, 
wird man müssen in noch viel stärkerem Masse empfinden die ungeheure 
Tragik beim heutigen Naturforscher. Denn wenn er im normalen 
Bewusstsein lebt, ist es ihm ja nicht einmal mehr möglich, das zu er
reichen, was in solchen Augenblicken dem mittelalterlichen Natur
forscher noch zugänglich war. Es ist ihm im normalen Bewusstsein 
nicht mehr möglich, auch nur vorzudringen bis zu den unteren ele
mentaren Wesen und Kräften, die in den Substanzen wirken; nicht 
mehr möglich, sich von ihnen erzählen zu lassen von den kosmischen 
Kräften, den kosmischen Individualitäten, die im Makrokosmus tätig 
sind. Wenn man sich hineindenkt in diese tiefe Tragik, die gerade in 
der Seele des Naturforschers des 20. Jahrhunderts lebt, wird man viel
leicht auch den folgenden Gedanken mit ihm durchmachen können. 

Der rechte Naturforscher wird gewiss trotz aller Schwierigkeiten 
unermüdlich und unbesiegbar das Ziel vor sich sehen, dass man doch 
durchdringen muss durch die substantiellen Vorgänge zum Geistigen, 
durch den Schleier der Materie; er frägt sich aber: wo in der Welt 
kann ich einen Anhalt gewinnen, dass ich hindurchschauen kann durch 
den Schleier des rein Substantiellen, des Materiellen? 

Er wird in diesem Moment ein zweites tragisches Erlebnis haben: 
Das Erlebnis, dass es eigentlich nicht genügt, nur den guten Willen zu 
haben, hindurchzuschauen durch die irdischen Schein-Prozesse in das 
Geistige, sondern noch notwendig ist, dass man seinen Willen erst in 
einer solchen Weise erkraftet, dass er in Zusammenhang kommt mit 
der geistigen Umwelt, und dass der Wille so gerichtet sein muss, dass 
er gerade denjenigen Weg wandelt, der dem Plan der geistigen Welt 
in unserer Zeit entspricht, und nicht mit gutem Willen einen falschen 
Weg geht. Denn in jedem Zeitalter verkngt die geistige Welt einen 
neuen Weg, eine neue Methode. Für frühere Zeitalter geltende Wege 
und Methoden werden dann unbrauchbar, werden falsch. Zum rechten 
Willen muss also in jedem Zeitalter hinzukommen die rechte Kenntnis 
jener veränderlichen Gesetze zur Erlangung von Erkenntnissen höherer 
Welten. Wenn der Naturforscher z. B. während des Kali-Yuga den 
besten Willen hatte, hineinzuschauen in die geistige Welt, so erreichte 
er sein Ziel doch nicht, weil es den Welt gesetzen während dieser langen 
Epoche widersprach. Nun wurde von jeher gelehrt, dass jetzt, am 
Ende dieser Epoche, eine Zeit beginnt, in der dieses Hineinschauen 
wieder möglich sein wird. Aber es genügt nicht, diese Naturmöglichkeit 
nur mit dem Willen zu bejahen; es ist notwendig, dass die Natur-
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forscher versuchen, sich darüber klar zu werden, welcher ganz be
stimmte Weg gegangen werden muss, um von der Anschauung der 
rein materiellen Dinge und Vorgänge langsam vorzudringen zu dem, 
was als wirkende Kraft und geistig impulsierend in diesem Materiellen 
lebt. 

Nun hat Dr. Rudolf Steiner ein Buch geschrieben, das die Uber
schrift trägt: "Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit." 
Es ist ganz klar, dass der Blick des suchenden Naturforschers des 
20. Jahrhunderts wird hinfallen auf das, was in diesem Buch gesagt 
ist, damit auch er den Weg finde hinein in die geistige Welt. Er wird 
finden, dass da gesprochen wird von zwei Arten von Wesenheiten, die 
in unsrer Zeit regierend sind. In unserer Zeit wiederholt sich ja das 
ägyptische Zeitalter. Wir brauchen das hier nicht weiter auszuführen, 
weil es genügend bekannt ist. Das bedeutet ein Erkraften der Wesen
heiten, die tätig und inspirierend waren in der ägyptischen Epoche; 
sie greifen wieder ein in unserer Zeit. Dr. Steiner schildert nun diese 
zwei Arten von inspirierenden Wesenheiten. Die einen sind die zurück
gebliebenen Wesenheiten der ägyptischen Epoche, die anderen sind die 
fortgeschrittenen Wesenheiten. Während die zurückgebliebenen Wesen
heiten das Denken der Menschen gewissermassen mumifiziert haben, 
es nicht fortentwickelt haben. in abstrakte Begriffe hineingetrieben haben, 
wurde durch die Wesenheiten, welche die wahre Evolution mitgemacht 
haben, das neue Element aufgenommen, das besonders durch das Ereignis 
von Golgatha in die Menschheitseyolution eingetreten ist. Diese durch
christeten Wesenheiten werden es also vor allen Dingen sein, welche 
die inspirierenden Wesenheiten auch für die heutigen und kommenden 
~aturforscher sein müssen. Ich möchte hier eine Stelle aus dem Buche 
vorlesen: 

.. Künftig werden Chemiker, Physiker usw. kommen, welche Chemie 
und Physik nicht so lehren, wie man sie heute lehrt unter dem Einfluss 
der zurückgebliebenen ägyptisch-chaldäischen Geister, sondern welche 
lehren werden: "Die Materie ist aufgebaut in dem Sinne, wie der 
Christus sie nach und nach angeordnet hat!" Man wird den Christus 
bis in die Gesetze der Chemie und Physik hinein finden. Eine spiri
tuelle Chemie, eine spirituelle Physik ist das, was in der Zukunft 
kommen wird." 

In diesen Worten ist eine bedeutsame und klare Richtlinie gegeben 
für die Naturforscher des 20. Jahrhunderts. Wir wollen nun versuchen, 
einen Anfang zu machen, vielleicht einen Weg zu finden, wie man ge
wisse Naturprozesse betrachten und verstehen kann, die dann ganz 
von selbst ergeben, dass man das Hineinwirken von geistigen Wesen-
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heiten einsehen kann, dass man verstehen kann, wie bis in die innerste 
Struktur der Erde hinein der Christus~Impuls dringen kann. 

Wir wollen uns einmal den Erdenleib in seiner horizontalen Gliede~ 
rung betrachten. Sie wissen, dass die Erde ein ungeheurer makro~ 
kosmischer Körper war, dass er sich im Laufe der Zeit zu einem kleinen 
Körper verdichtet hat, auf dem wir heute wandeln. Die Erde hat also 
einen Schrumpfungs~Prozess durchgemacht. Wie dieser Prozess wirkt, 
sehen wir an dem bekannten Beispiel des Apfels, der durch die Schrump~ 
fung in seiner Haut gewisse Falten wirft. Die Folge dieses Schrumpfungs~ 
Prozesses ist bei der Erde vor allen Dingen die Entstehung der Gebirge 
und Unebenheiten der Erdoberfläche. Auch mächtige tangentiale 
Schubkräfte sind da am Werke gewesen. Man mache sich nun klar, 
welche gewaltigen Kräfte da tätig waren, um diese ungeheuren Gebirgs~ 
faltungen der Erde in einer hestimmten Richtung aufzuwerfen und 
wir wollen einmal die Frage stellen, oh in diesen grossen Kräfteströmungen, 
die da dem Erdenleib seine Gliederung und Physiognomie gegeben 
haben, vielleicht eine innere Gesetzmässigkeit, planvolle Mächte im 
verborgenen zu finden sind. 

Wenn Sie die heutigen geologischen Bücher nehmen, z. B. das 
von Prof. Eduard Süss über "Das Antlitz der Erde", werden Sie finden, 
dass eine umfangreiche wissenschaftliche Arbeit geleistet worden ist, 
indem man zusammengestellt hat, wie die Substanzen der Erdfalten 
gelagert sind, und wie diese Schichtungen der Substanzen sich ver~ 
ändert haben im Laufe dieser metamorphosischen Erdenprozesse. 
Wir werden nun versuchen, uns ein Bild zu machen von den Bilde~ 
kräften, die ja die eigentlichen Urheber dieser materiellen Prozesse 
sind. Wir werden sehen, dass wir dadurch ein tiefes Geheimnis des 
Erdorganismus verstehen und überschauen, wenn wir versuchen, die 
Strömungen jener Bildekräfte aufzufinden, die diesen Prozessen zu~ 
grunde liegen. 

Wenn eine solche Gebirgsfalte der Erde entsteht, so gibt es ver~ 
schiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass eine solche 
faltende Kraft, sagen wir, von Westen eingreift, oder die Möglichkeit, 
dass sie von der anderen Seite, von Osten, eingreift, auch von Norden 
oder von Süden usw. Der moderne Geologe wird meist davon sprechen, 
dass die Schichten des Gebirges in dieser oder jener Richtung gefaltet 
sind. Es ist aber richtiger, nicht nur hinzuschauen auf die Schichtung 
der Substanzen, sondern viel mehr auf die Kräfte, die von Osten oder 
Westen, Norden oder Süden als Bildekräfte, als faltende Kräfte auf~ 
getreten sind. Wir wollen nun in ganz grossen Linien die verschiedenen 
Gebirgszüge der Erde auf diese ihre Bildekräfte hin untersuchen. 
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Wir wollen ganz im Osten beginnen mit den Gebirgen, die in und 
um Japan liegen. Wir haben da einen grossen Gebirgszug in den iapa~ 

. nischen Inseln, der von Norden nach Süden streicht. Wenn man dazu 
übergeht, aus geologischen Tatsachen festzustellen, wie die ganze Schicht 
gelagert ist, bekommt man die Einsicht, dass die Kraft, die zu dieser 
Schichtung geführt hat, von Westen nach Osten gewirkt hat. Wenn 
wir tiefer ins Innere von Asien eindringen, haben wir dort die gewal~ 
ti gen Gebirgszüge, die südlich vom Tibetanischen Hochplateau einen 
grossen Bogen bilden und von Norden nach Süden gefaltet sind. Unter~ 
suchen wir bei den einzelnen Gebirgen, die da im Herzen des asiatischen 
Kontinents aufgetürmt sind, die Faltungen, dann kommen wir zu der 
Einsicht, dass die Kräfte, die den Leib des asiatischen Kontinents 
modellierten, solche sind, die vom Nordpol nach dem Südpol strömen, 
dass also nord~südliche Kräfte am Werke sind (siehe S. 31 und 34). 

Sie sehen, was wir hier gezeichnet haben, ist eigentlich eine Karte 
derjenigen Kräfte, die zur Gestaltung wichtigster Gebirgszüge Asiens 
geführt haben. Was auf uns dabei einen erschütternden Eindruck 
machen kann, ist die Entdeckung, dass in die Landkarte von Asien, 
wenn man auf die Bildekräfte schaut, ein ungeheures Kreuz eingezeichnet 
ist. Die Kräfte, die zur Gliederung der Erde geführt haben, haben 
in mächtiger Gestalt ein ätherisches Kreuz in diesen Leib der Erde hinein~ 
gezeichnet. Wenn Sie nun den Brennpunkt dieser Kräftewirkungen auf~ 
suchen. so werden Sie finden. dass er dort liegt, wo wir in der Landkarte 
ungefähr Tibet einzeichnen. also an dem Punkte des Erdenleibes, der 
der Ausgangspunkt der wichtigsten menschlichen Kulturen seit der 
atlantischen Katastrophe gewesen ist. Wenn wir also hinschauen auf 
die materielle Gliederung des Erdenleibes, den wir uns als einen leben~ 
digen Organismus vorstellen, so können wir erkennen. dass an dem~ 
selben Brennpunkte, wo die Kräfte ihr Zentrum haben, die zu seiner 
materiellen Gliederung geführt haben, auch der Ausgangspunkt der 
menschlichen Kulturen seit der atlantischen Katastrophe ist, dass also 
dieses asiatische Kräftezentrum zur Stätte einer Menschheitswiege auser~ 
sehen war. Wir sehen, wie in beglückender Harmonie verbunden sind die 
Strömungen ätherischer Bildekräfte, materielle Vorgänge des Erden~ 
leibes und Bewusstseinsvorgänge im Menschengeschlechte. Von dem 
gleichen bedeutsamen Brennpunkt sind ausgegangen die Wirkungen 
zur Gestaltung des Leibes der Erde und zur Gestaltung menschlicher 
Kulturen. 

Wenn die Eingeweihten der damaligen Zeit, welche die Menschheit 
zu führen hatten, ein Gebiet suchten, wo sie mit den grossen Kräften, 
die ihnen die Erde zur Verfügung stellte, am besten arbeiten konnten, 
dann wählten sie gerade diesen Punkt, weil dieser Punkt eine ganz ausser~ 
gewöhnliche Kräftestruktur innerhalb des Erdenleibes hatte. 
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Man könnte ja mit Berechtigung die Frage aufwerfen, warum nach 
der atlantischen Katastrophe die Völkerführer gerade nach Zentral~ 
asien, und warum sie nicht nach Afrika, Australien, Skandinavien, 
Japan oder irgend einem anderen Punkt der Erdoberfläche wanderten, 
wo vielleicht, rein äusserlich betrachtet, bessere klimatische Verhält~ 
nisse geherrscht hätten. Aber eine herrliche Zielsicherheit und ein tiefes 
Wissen um die Zusammenhänge, die zwischen den Bildekräftezentren 
der Erde und der menschlichen Bewusstseinsentwicklung bestehen, 
lebte in diesen initierten Führern, die nach der atlantischen Kata~ 
strophe die ihnen anvertrauten Völkerscharen sowohl auf dem nörd~ 
lichen Wege (über Irland~Skandinavien usw.), wie auch auf dem süd~ 
lichen Wege (über Spanien~Afrika usw.) gerade nach dem Kräfte~ 
zentrum im Herzen des asiatischen Kontinents hinführten, um von diesem 
Punkte des Erdenleibes aus die kommenden Kulturen zu begründen. 

Atlantis Europa Asien 

------- -- --

-----
--------- ---

(Siehe auch Abbildung S. 34.) 

Gehen wir in unserer Betrachtung des Erdenleibes weiter von 
Asien nach Europa herüber, da gliedern sich kleinere Gebirge an, die 
in den Balkan hineinreichen. Wenn man dort die Schichtungen unter
sucht, wird man finden, dass ihre Sedimente so gelagert sind, dass die 
Kräfte in nord~südlicher Richtung eingegriffen haben. Das ist sehr 
wichtig, dass dort noch nord~südliche I Kräfte, also die gleichen wie in 
Asien, am Werke sind. Deshalb sind die dortigen Völkerschaften ihrem 
ganzen Wesen nach den östlichen Völkern noch viel mehr verwandt als 
den europäischen. Erst Weiter westlich gehen die nord~südlichen Kräfte 
definitiv in süd~nördliche Kräfte über. Es ist eben für die Entwicklung 
eines Volkes von entscheidender Bedeutung, von welchen Kräften die 
irdischen Substanzen und besonders die Atmosphäre am betreffenden 
Orte durchsetzt sind. Die ätherische Kräftestruktur an einem be~ 
stimmten Punkte der Erdoberfläche und die Seelenstruktur der dort 
sich entwickelnden Völkerschaften stehen in einer tief bedeutsamen 
Wechselbeziehung. Durch die Begründung einer Bildekräfte~Geo~ 
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graphie, einer "Ather-Geographie" werden wir in Zukunft auch wichtigste 
Grundlagen finden für eine Volksseeleniehre, für eine Völkerpsychologie. 

Wenn man weiterhin die Kräftestruktur des Erdenleibes untersucht, 
so steht man vor dem eigenartigen Phänomen, dass plötzlich, wenn man 
nach Europa hineinkommt, eine elementare Umkehr eintritt. Wenn Sie 
hier in Dornach stehen und schauen über den Jura hinweg, so schauen 
Sie hin bis in die schweizerischen Hochgebirge. Nun ist das Eigen
tümliche dieses, dass die ganzen europäischen Alpen, nicht wie die 
asiatischen Gebirge, von Norden nach Süden gefaltet sind, sondern dass 
sie durchwegs von Kräften gebildet sind, die von Süden nach Norden 
gerichtet sind; dass die gesamten europäischen Alpen so aufgebaut sind, 
dass die Kräfte vom Südpol nhch dem Nordpol führen. 

Wenn wir nun weitergehen über den atlantischen Ozean und dann 
an die gros se Gebirgskette kommen, die an der Westküste des ameri
kanischen Kontinentes liegt, werden wir finden, dass' dieses Gebirge 
wieder in nord-südlicher Richtung streicht, d. h. weil die Kräfte immer 
senkrecht stehen zu der Richtung des Gebirges, so ergibt sich dort, 
dass die Gebirge, die den amerikanischen Kontinent im Westen ab
schliessen, von Kräften gebildet sind, die in teils west-östlicher, teils 
ost-westlicher Richtung verlaufen. 

Wenn wir uns nun dieses zweite Gebilde, das wir uns hier formen 
konnten, anschauen, bekommen wir wieder den gewaltigen Eindruck, 
dass die Bildekräfte, die den Erdenleib modelliert haben, ein zweites 
Kräfte-Kreuz in ihn hineingezeichnet haben; dass dieses zweite Kräfte
Kreuz aber seinen Brennpunkt in Europa hat (s. S. 31 und 34). Wenn 
wir also zusammenstellen aus allem, was erforscht worden ist über die 
materielle Struktur des Erdenleibes. wenn wir eingehen bis in die kleinsten 
Details auf die Faltungen der Gebirgszüge. so finden wir, wenn wir uns 
ein Bild zu machen suchen von den Kräften, die wirksam waren, und 
wenn wir aufsteigen von den rein substantiellen Erscheinungen zu den 
Bildekräften, die tätig waren, hineingezeichnet in den Leib der Erde 
zwei mächtige Kreuze. Wir finden auch, dass die Kulturen in der 
späteren Zeit der nachatlantischen Epoche ihren Ausgangspunkt ge
nommen haben von dem zweiten Kräfte-Kreuz, nicht vom asiatischen, 
sondern von dem europäischen Kreuzpunkt. 

Nachdem die orientalischen Kulturen durch Jahrtausende hindurch 
ihre menschheitsgeschichtlich entscheidenden Aufgaben erfüllt hatten, 
wurden die späteren Kulturen, denen ja auch unsere jetzige Kultur
epoche angehört, nicht mehr vom Brennpunkt des asiatischen, sondern 
von dem Brennpunkt des europäischen Kräftekreuzes aus begründet, 
von dem wir noch sprechen werden, von dem Punkte der Erdober
fläche nämlich, wo die Polaritäten der orientalischen und okzidentalischen 
Extreme zum Ausgleich kommen. Es ist eine bedeutsame Tatsache, 

32 



auf die wir in diesem Zusammenhang hinweisen wollen, dass der Grund~ 
stein für die Hochschule für Geisteswissenschaft, das Goetheanum, in 
den Erdboden versenkt wurde, als Merkur im Zeichen der Wage stand, 
also als die ausgleichenden Kräfte regierten. Darin liegt auch das Fun~ 
dament zur Verwirklichung eines Zieles, dem die initiierten Menschheits~ 
führer seit Jahrtausenden zustrebten. 

Wir können fragen: warum sind die Kulturen der Menschheit 
nicht ausgegangen von Afrika, nicht von einem der nördlichen Staaten, 
oder von Südamerika, von Australien? Warum sind alle menschheits~ 
geschichtlich bedeutsamen Wirkungen der letzten Jahrhunderte gerade 
ausgegangen von einem Brennpunkt, ausgegangen von einem der 
kleinsten Kontinente, von Europa? Die Erde antwortet uns, dass da 
geheimnisvolle Zusammenhänge bestehen, dass sich die Menschheit 
jeweils niederliess an einem Brennpunkt ätherischer Kräfte~ Wirksamkeit, 
wo die Bildekräfte des Erdenleibes eine besondere Struktur zeigten; 
und dass dies zugleich die Punkte sind, wo das Menschen~Bewusstsein 
auch seine grösste Tätigkeit entfalten konnte, weil es dort konzentrierte 
Naturkräfte, Naturimpulse empfing. Wir sehen, dass zweimal ein 
grosses Kreuz eingezeichnet ist in den Erdenleib, dass das eine aber 
gewissermassen sein Haupt nach dem Südpol, das andere nach dem 
Nordpol richtet. Die Erde lehrt uns, dass die Kraftströmungen in 
Asien von Norden nach Süden gerichtet, in Europa umgekehrt von Süden 
nach Norden gerichtet sind. 

Was liegt diesem Prozess zu Grunde? Ich kann das hier nur 
andeuten. Wir wissen, dass die südliche Halbkugel insbesondere be
herrscht ist vom Wässerigen, dass dort noch ganz wenig Kontinent 
ist. Während die nördliche Halbkugel der Erde so geartet ist, dass dort 
die meiste Erdrnasse angesammelt ist. Wir können in gros sen Zügen 
von der Erde sagen: die um den Südpol herumgelagerte Hälfte ist 
mehr dem Wässerigen zugeordnet, die dem Nordpol zugehörige Hälfte 
ist mehr dem Erdhaften zugeordnet. Nun wissen wir aus der Geistes
wissenschaft, dass die Kräfte des Wässerigen zusammenhängen mit den 
Mondkräften. Wir können den Gedtmken andeuten, dass wohl die
jenigen Kulturfaktoren, die ihren Ausgangspunkt in Asien haben, 
zusammenhängen mit einer Tendenz zum Mondhaften, entsprechend 
dem dortigen Kräftekreuz mit dem Haupte nach Süden, und dass die
jenige!), die ihren Ausgangspunkt in Europa haben, einen Zusammen
hang mit dem Erdhaften haben, entsprechend dem dortigen Kräfte
kreuz mit dem Haupte nach Norden; dass auch das Bewusstsein, das 
sich entwickelt in diesen Kraftatmosphären, in den Organismus der 
Erde entsprechend eingegliedert sein muss, dass in den Kräften, die 
zum Südpol, zum Mondhaften hintendieren, das Bewusstsein mehr 
träumerisch sein muss, dass dagegen in den Kräften, die zum Nordpol 
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hintendieren, das Bewusstsein mehr erdhaft sein muss. Wenn wir hin~ 
schauen auf die Entwicklung der Kulturen, die ausgegangen sind von 
diesen bei den Brennpunkten, so finden wir tatsächlich, dass die asiatischen 
Kulturen ein noch nicht so erdhaftes, sondern ein mehr mondhaftes, 
träumerisches Bewusstsein haben, während die von Europa ausge~ 
gangenen Kulturen ein mehr auf das Materielle hingerichtetes erd~ 
schweres Bewusstsein haben. Die Begründer der östlichen, asiatischen 
Kulturen tauchten mit ihren Völkerscharen unter in die ätherischen 
Ströme, die zum Mondenhaften hinführen, die Begründer der west~ 
lichen, europäischen Kulturen tauchten unter in die Kräfteströme, die 
zum Sonnenhaften hinführen (s. Zeichnung S. 31). 

Wir sehen, dass in der Horizontalen zwei mächtige Kreuze hinein 
gezeichnet sind in den Leib der Erde, und dass sie bedeutsam sind für 
die physische Gliederung der Kontinente, für die Begründung geschicht~ 
licher Kulturen und für die menschliche Bewusstseins~Entwicklung. 
Wir wollen nun zu einigen anderen Phänomen vordringen, um immer 
mehr zu erkennen, wie man schildern kann die Zusammenhänge von 
Bewusstsein, von ätherischen Bildekräften und von den substantiellen 
Vorgängen, wie man also das Zusammenspiel von materiellen und geisti~ 
gen Entitäten schildern kann. 

Europäisches Asiatisches 
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Sie wissen, dass Empedokles - einer der bedeutendsten Natur
forscher der alten Zeit - die Elementen~Lehre wieder in Geltung gebracht 
hat, und dass die mittelalterliche Alchemie auf diese Elementen~Lehre 
des Empedokles aufgebaut ist. Nun gibt es eine Polarität, die besonders 
bei diesen merkwürdigen Geistern eine Rolle gespielt hat, nämlich die 
Polarität zwischen den salz bildenden Kräften und den Feuerkräften. 
Es wird für den modernen Naturforscher, der wiederum hineindringt 
in die Kräfte~Struktur der Erde, interessant sein, zu verfolgen, wie die 
salz-bildenden Kräfte einerseits und die Feuer-Prozesse anderseits 
innerhalb der Erde sich im Laufe der Evolution verhalten. Es ist nötig, 
sich zunächst ein Bild zu machen, was es heisst, wenn von den Salz~ 
Bildungskräften gesprochen wird. Wenn Salz in einem Glas Wasser 
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aufgelöst ist und sich niederschlägt, so hat der mittelalterliche Alchimist 
gesagt: Es entsteht ein Erdhaftes, etwas Festes, ein fester Zustand schlägt 
sich nieder aus dem Flüssigen. Wenn wir sehen wollen, wie der Salz~ 
Prozess innerhalb des Erdorganismus wirksam ist, wird es gut sein, 
einmal aufzusuchen in den verschiedenen Weltmeeren, wie der Salz~ 
gehalt der Meere ist. Da ergibt sich ein sehr interessantes Phänomen. 
Wir wollen einmal die Länder und Meere in Europa, da wir ja in Europa 
versammelt sind, daraufhin betrachten. Ich will eine ganz schematische 
Karte hier einzeichnen: 
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------~ 

(Die Karte soll natürlich nur ein schematisches. annäherndes Bild geben. Im ein
zelnen werden an manchen Stellen die einen oder die anderen Kräfte weiter vor
dringen. Das Bild zeigt jedoch die zugrundeliegende polarisch angeordnete 

Gesetzmässigkeit.l 

Wenn wir nun den Salz gehalt der Meere untersuchen, so ergibt 
sich das wichtige Phänomen, dass in diesen östlichen Gebieten, die da 
punktiert gezeichnet sind, das Süsswasser überwiegt, der Salzgehalt 
sehr gering ist. Es strömt da dauernd viel Süsswasser aus den Flüssen, 
die aus Asien kommen. ins Meer. Der Salzgehalt der Ostsee ist unge~ 
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fähr 0,6%. Er nimmt in der Ostsee nachweisbar von Osten nach Westen 
zu. Wenn wir übergehen in die Nordsee und den atlantischen Ozean, 
kommen wir auf einen Salzgehalt von ca. 3,36%, also einen sehr viel 
stärkeren Salzgehalt. Wir haben also hier (Ostsee) ein Gebiet, in dem 
der Salzbildungs~Prozess auf das geringste Mass beschränkt ist, indem 
dauernd salzloses Wasser zuströmt, und wir haben hier (Nordsee) ein 
Gebiet, in dem der Salzprozess sehr viel stärker ist. Nun ist es so, dass 
in der Mitte ein dauernder rythmischer Ausgleich stattfindet: Es strömt 
das salzlose Wasser von Osten nach Westen und das salzerfüllte Wasser 
von Westen nach dem Osten. Da spielen in einander die Kräfte, die 
die Salzbildung bewirken, und diejenigen, die nicht für die Salzbildung 
sind. Das Gleiche spielt sich ab, wenn wir betrachten, was im Mittel~ 
meer vorgeht. Wiederum von Osten her mehr salzloses Wasser und von 
Westen her salzerfülltes Wasser. Wir sehen in diesem Mittelmeer~ 
Becken wiederum einen dauernden Ausgleich, man könnte sagen, einen 
Kampf zwischen den Süsswasserkräften und den Salzwasserkräften. 
Wir haben eine dreifache Gliederung der Erde: Auf der einen Seite 
einen starken Salzbildungs~Prozess, auf der anderen Seite ein Gebiet, 
das im wesentlichen dem Salzbildungs~Prozess entgegengesetzt ist, 
und ein mittleres Gebiet, wo diese bei den Polaritäten kämpfend zum 
Ausgleich kommen. 

:\un \\~ssen wir aus den Vorträgen von Dr. Steiner, dass in dem 
:\lenschen eine ähnliche Polarität kämpfend tätig ist. Wir wissen, dass 
im Denken ge\\~ssermassen die Erd~bildenden Kräfte, die Salz~bildenden 
Kräfte tätig sind, dass im- Fühlen gewissermassen die aufbauenden 
Kräfte gegen die Salz~bildenden Kräfte, die mit dem Denken zusammen~ 
hängen, ständig im Kampfe sind, und dass im Willen vor allem die 
aufbauenden Kräfte am Werke sind. Sie sehen, dass diese ungeheure 
Kräfte-Gliederung, die im Erd-Organismus, im Leib der Erde sich 
zeigt, sich auch spiegelt im Organismus des lebendigen Menschen, 
dass \\~r es in beiden Fällen zu tun haben mit lebenden Organismen: 
mit dem lebendigen Leib der Erde und mit dem lebendigen Leib des 
Menschen, dass die tiefen Gesetze, die diesen Prozessen zu Grund 
liegen, diese beiden Entitäten in gleicher Weise beherrschen. 

Ein anderes geheimnisvolles Bild können wir noch gewinnen, 
wenn wir hinschauen auf die Wanderung der Feuerkräfte im Erdenleib. 
Ich will dies nur kurz andeuten. Man hat in der geologischen Forschung 
das Phänomen gefunden, dass wenn auf der Erde ein neuer Vulkan ge~ 
bildet wird, sich dieser fast immer im Osten von älteren Vulkanen ansetzt. 
Namentlich im Pazificum und in Mexiko hat sich dies ergeben. Wenn 
also eine Gruppe von Vulkanen bereits besteht, so hat sich ergeben, 
dass wenn ein neuer Vulkan gebildet wird, er sich im Osten an die 
schon bestehenden Vulkane angliedert, ein anderer neuer wieder im 
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Osten usf. Dadurch können wir lernen. dass diejenigen Bildekräfte. die 
ge\\;ssermassen das Vulkanische im Erdenleib beherrschen. ostwärts 
streben. dass sie die Tendenz haben. in west~östlicher Richtung über 
die Erde zu wandern. Wenn wir uns gewissermassen als Beobachter 
dieser Erdenkräfte in Europa umschauen. so können wir gleichsam 
sehen. wie nach dem westlichen Horizont hin sich verstärken die salz~ 
bildenden Kräfte des Erden~Organismus. und wie nach Osten hin sich 
yerstärken die vulkanbildenden Kräfte des Erden~Organismus. Wir 
wissen aber auch aus der Gliederung der Menschheit über die Erde 
hin in Bezug auf die Verschiedenheit in den Bewusstseinskräften. dass 
in der westlichen. okzidentalischen Welt die dem Salzbildungsprozess 
entsprechenden. mehr auf die Erdenprozesse hin orientierten Denk~ 
kräfte überwiegen. während im Osten. im Orient. mehr die erdenfremden. 
von der Erde wegstrebenden. gleichsam vulkanisch~eruptiven Denk~ 
formen. Bewusstseinsinhalte überwiegen. Auch hierin erleben wir also 
Zusammenhänge in einer Polarität der Kräfte des Erden~Organismus 
und der Bewusstseinskräfte des Menschen. 

Wir haben gesehen. dass gewisse Kräfte den Leib der Erde und 
des Menschen nach den gleichen harmonischen Gesetzen gestalten. 
Wir wollen nunmehr zum Schluss noch ein Phänomen anschauen. 
das die tiefste Einsicht geben kann. und' das uns sagen kann. wie und 
warum das Schicksal der Menschen mit der Erde verknüpft ist; warum 
das Erdenantlitz dem Menschen zum Schicksal wird. 

Wir wollen einmal abgehen von einer gewissermassen horizontalen 
Gliederung des Erdenleibes. wie wir sie bisher angeschaut haben. und 
wollen übergehen zur vertikalen Gliederung des Erdenleibes. Wenn wir 
der Einfachheit halber wiederum ausgehen von der Empedokleischen 
Gliederung der Stoffe und diese anwenden auf die Erde. so wissen wir. 
dass die Erde einen festen Körper hat. auf dem wir herumwandeln ; 
dass dieser feste Erdenkörper umgeben ist von der sogen. Hydrosphäre. 
der wässerigen Sphäre; dass dieser Erdenleib mit seiner wässerigen 
Sphäre umgeben ist von einer Lufthülle; und dass diese. wie Dr. Steiner 
gelehrt hat. abgeschlossen wird durch eine Art Wärme~Mantel. Wenn 
wir dieses Bild anschauen. haben wir vor uns gewissermassen ein Bild 
des Äusseren der Erde. Wenn wir nun hineindringen wollen in das 
Innere der Erde. ergibt sich uns etwas Eigenartiges. Das ergibt sich. 
dass sich dieses Äussere wiederum spiegelt im Inneren der Erde. Die 
neu esten geologischen Forschungen bestätigen. was uns von der Geistes~ 
wissenschaft schon gesagt worden ist: dass unterhalb des festen Körpers. 
auf dem wir wandeln. wiederum eine flüssige Sphäre kommt. das Magma; 
dass die Substantialität des Erdenleibes weiter nach innen zu eine solche 
Form annimmt. die nun eine gasförmige ist; dass sie schliesslich in 
einen maximalen Wärmezustand übergeht. in einen feuerigen Zustand. 
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Wenn wir diese Gliederung ansehen, so erkennen wir ein bedeutsames 
Ur~Phänomen. Wenn wir diese Sphären numerieren wollen: 1) Wärme~ 
mantel, 2) Lufthülle, 3) Hydrosphäre, 4) feste Erdoberfläche, 5) flüs~ 
siges Erdinneres, 6) gasförmiges Erdinneres, 7) Wärmezustanddes 
Erdinneren, so sehen wir, dass diese 7 Sphären des Erdenleibes, die 
von diesen Bildekräften beherrscht werden, so geartet sind, dass die 
7. gleich der 1., die 6. gleich der 2., die 5. gleich der 3., die 4. aber 
etwas völlig Neues, etwas Einzigartiges darstellt; wir sehen, dass eine 
wundervolle Entsprechung zwischen dem Inneren und dem Äusseren 
des Erdenleibes besteht. Wir haben nun aber in diesem Urphänomen etwas 
vor uns, was auf einem anderen Gebiet wiederum für das Menschheits~ 
Bewusstsein sich zeigt. Wir wissen, dass sich die erste nachatlantische 
Kultur spiegelt in der 7., die 2. Kultur in der 6., die 3. in der 5., und 
wir sehen, dass die 4. Kultur einzig dasteht. Ein Prozess also, der inner~ 
halb der physischen Natur der Erde erscheint, spiegelt sich im Bewusst~ 
seins~Prozess der Menschheit; und der Bewusstseins~Prozess steht in 
einer Wechselwirkung zur Gliederung des Erdenleibes . 

Wenn wir uns dieses Erden~ Innere anschauen, kommen wir noch 
auf eine weiteren, tiefgreifenden Zusammenhang mit dem Inneren des 
.\Ienschen. Wenn der moderne Naturforscher einmal seinen Forscher~ 
blick wegwendet von der äusseren Natur, und ihn auf den Menschen 
selbst richtet, auf das wichtigste Element, das den Menschen durch~ 
lebt: das Blut, wird er, wenn er so ein menschliches Blutkörperchen 
durchleuchtet. sich anschaut. die Entdeckung machen, dass dieses Blut~ 
körperehen einen eigenartig gegliederten Körper hat; er wird finden, 
dass es \\;ederum eingeteilt ist in vier Sphären. Dass es etwa so aus~ 
sieht: aussen eine sehr durchsichtige Sphäre. wenn sie durchleuchtet 
wird. dann eine dunklere Sphäre, die besonders vom Wässerigen auf~ 
gesogen hat. die etwas aufgequollen ist, dann wiederum eine etwas 
durchsichtigere Sphäre und 4. wieder eine undurchsichtigere Sphäre. 
Er \\;rd finden, dass das menschliche Blutkörperchen diese Form hat 
im Durchschnitt. Wenn wir hinschauen auf die ätherischen Bildekräfte, 
die auf der einen Seite zur Formung des inneren Leibes der Erde geführt 
haben, auf der anderen Seite auf die Bildekräfte, die zur Gestaltung des 
menschlichen Blutkörperchens geführt haben, werden wir sehen, dass 
die feste Erde beherrscht ist vom Lebensäther, das Wässerige vom 
chemischen Äther, das Luftförmige vom Lichtätherischen, der Wärme~ 
prozess vom Wärmeätherischen. Die gleiche Gliederung finden wir beim 
menschlichen Blutkörperchen! So können wir also anschauen den Äther~ 
leib der Erde, und wir finden eine grosse Gliederung, die uns wider~ 
spiegelt unser eigenes Inneres, und wir müssen uns dabei bewusst sein, 
dass die am Leib der Erde modellierenden Ätherkräfte ja die gleichen sind 
wie in unseren Blutkörperchen. Es ist eigentlich nicht möglich, über dies 
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Phänomen heute mehr zu sagen. Es ist etwas, was nur als ein tief be
deutsames Weltengeheimnis in uns leben kann, und was wir erst mit der 
Zeit in seinem ganzen Umfang in uns bewusst machen können: Dass hier 
das Ätherische in einer wundervollen Harmonie das Erdinnere und auch 
die menschlichen Blutkörperchen mit den gleichen Kräften gestaltet 
und beherrscht. Es wird uns nun auch verständlich, dass wenn jeweils 
im Weltenwerden neue ätherische Kräfte im Innern der Erde auftreten, 
sich dies spiegelt bis hinein in die menschlichen Blutkörperchen; 
anderseits wenn eine Veränderung vorgeht in der ätherischen Struktur 
des menschlichen Blutes, so wird sich dies spiegeln bis hinein in das 
Ätherische der Erde, weil sowohl die Erde als auch die Blutkörperchen 
nach den gleichen harmonischen Gesetzen aufgebaut sind. 

Wenn wir so den Leib der Erde und des Menschen, Erdengliederung 
und Bewusstseinskräfte in ihrer Verbundenheit schauen lernen, werden 
wir mit ganz anderen Gefühlen dahinwandeln ; wir werden, indem wir 
gehen, unsere Füsse manchmal vorsichtiger auf den Leib der Erde 
aufsetzen; wir werden es wie etwas Heiliges empfinden, wenn wir über 
diesen Erdenleib gehen; wir werden, wenn wir etwa auf den Dornacher 
Hügel heraufgehen, jeden Schritt bewusst machen. Wir kommen 
dadurch zu einem ganz anderen Verhältnis zu dieser Erde, zu einer 
durchchristeten Erkenntnis der Geistigkeit der Erde, zu einer Gäa-Sophia. 
So werden wir mehr und mehr erleben, wie zusammenhängt der Leib 
der Erde mit dem Schicksal der Menschheit. 

39 



Dr. Rudolf Steiner: 
nDie Natur und unsere Idealen 

Sendschreiben an die Dichterin des "Hermann" (M. E. delle Grazie), 
und das Gedicht "Die Natur" von M. E. delle Grazie. 

c. S. Picht. 

Wer die Bedeutung Rudolf Steiners auch nur ahnend zu erkennen 
vermag, muss in seiner kleinen Schrift "Die Natur und unsere Ideale", 
die er - angeregt durch das Gedicht "Die Natur" von Marie Eugenie 
delle Grazie - im Jahre 1886 verfasste und in einer ganz kleinen Anzahl 
von Exemplaren drucken liess, geradezu den Brennpunkt aufeinander~ 
treffender Weltanschauungen sehen, aus dem in stetiger Entwicklung 
das weltenumspannende Werk der Anthroposophie Rudolf Steinen. 
emporgewachsen ist. 

In dem Gedicht delle Grazie's "in dem die Natur als höchste Macht 
besungen wird, aber so, dass sie Hohn spricht allem Idealen, das sie 
nur ins Dasein ruft, um den Menschen zu betören, und das sie ins Nichts 
zurückwirft, wenn die Betörung erreicht ist 1)", äussert sich ein Pessi~ 
mismus von erdrückender Ursprünglichkeit und Wucht. Rudolf Steiner 
charakterisiert seine gegensätzliche Stellungnahme, die er in dem in 
Anknüpfung an dieses Gedicht geschriebenen Aufsatz zum Ausdruck 
brachte, mit folgenden Worten: "Ich sprach darin von dem Scheine 
der Berechtigung, welche die Anschauung delle Grazie's hat. Ich sagte, 
dass mir eine Anschauung, die sich nicht verschliesst vor dem Feind~ 
lichen, das in der Natur gegenüber den menschlichen Idealen liegt, 
höher stehe als ein "flacher Optimismus", der für die Abgründe des Seins 
keinen Blick hat. Aber ich sprach auch davon, dass die innere freie 
Wesenheit des Menschen aus sich erschafft, was dem Leben Sinn und 

1) s. Rudolf Steiner, Mein Lebensgang (Dornach 1925), S. 82. 
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Inhalt gibt, und dass diese Wesenheit sich nicht voll entfalten könnte, 
wenn ihr von Aussen, durch eine glückspendende Natur zukäme, was 
i.m Innern entstehen soll 1)". - Die Abhandlung wurde nun aber auch 
der Anlass zu einem schmerzlichen Ereignis für Rudolf Steiner. Sein 
Lehrer und väterlicher Freund Karl Julius Schröer, der so überaus 
charakteristische Vertreter eines schönheitsgetragenen Idealismus im 
Sinne Schillers und Goethes, konnte sich nicht befreunden mit einer 
Anschauung, die in der natürlichen Aussenwelt nicht die Schöpferin 
der \yahren inneren Befriedigung des Menschen sehen wollte. Er erkannte 
nicht, dass Rudolf Steiner wohl die Berechtigung des Pessimismus 
innerhalb gewisser Grenzen darstellte, aber gleichzeitig auch seine Be
deutungslosigkeit klarzulegen bemüht war. 

"In dieser Zeit reiften die ersten Gedanken zu meiner später er
schienenen "Philosophie der Freiheit" heran. In dem oben gekennzeich
neten Sendschreiben an delle Grazie ... liegt ... die Urzelle dieses 
Buches 2)", schreibt Rudolf Stp-iner weiter. - Dem Ideale leugnenden 
Pessimismus delle Grazie's, dem ästhetischen Idealismus Schröers, 
begegnet Rudolf Steiner, um alsbald die Lösung des Problems der Stel
lung des Menschen zur Welt als "Grundzüge einer modernen Weltan
schauung" in seiner "Philosophie der Freiheit" der Menschheit zu 
schenken. 

Im Folgenden ist das Gedicht M. E. delle Grazie's dem Sendschreiben 
Rudolf Steiners vorausgesteIlt. 

Di~ natur. 
IDCit cl)ernen 'Banben biilt 

Unh lettet an Gtaub unD l.Eerlvrful1g 
9'latur, '!leine 3euf1'rin, '.l'irl) feft; 
9'latur, bai3 IodenDe llllHcl)eucr, 
Q.loID lärt)club Hnb lonnenf1olbig 
3u tuütlJen'ocr '!lalcinsjreu'oc 'llid) !vornen'o, botb 
li:ntic~cn unb 9'lotlj gebärenb, 
IJJlit bcr ~lItl1e bc'.l ,;}ammml '1)id) vritic!)en'o, 
~od) immer tJernirt)tcnb 1111'0 riitl)idl)oft, illllllCl; 
l)J(ebu[a unb Gvl)il1! buglddJ. 

'!urd) '.l'cine '.jlul[r ja~1t 
Unh ra?'t in fiebernom :;rarten 
~l)r ullbarlllljer",·gc0 (Ilefe\l, 
~a!l em·ge l'lcfetl ber 3critli ntllg ; 

Eie gab '.l'ir ~ille unb ~raft, 
'!lid) felbft ön lJernirl)ten - '!lid) Iclb!! 
Su retten, aber umnagft ~u nie ultb nilllmerl 

1) s. Rudolf Steiner, Mein Lebensg:ang (Dorn ach 1925), S.82. 
2) ebda. S.87. 
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~(n il)rctn J:rilllllpl)manC11 biel)'n 
Q.\3ir ~lUe: !cudjcltl\ jdjwri\3uetrie!t IInb bellnod) 
')(u[11 jeiig: Denn a10 6ata 9J1organa jdwll!clt 
'Li( ~OjiI1UIlß uor Ult<!> Ililb bafl (\lliid, unD jeglid)C5 mlm'l'l1.Jerr, 
g:o':' nn':' c\Ulll ,~o1)1t fit gcfdjafien, 
Unb !11ir, ba,; jel)lljud)t\mgi\tete 6flotlenl)eer, 
~bellic HenIlCH. - ISo [türmen iu Ledjöenber lIile 
UnO toller ~agb mir bal)iu, bi:5 tiidijd) 
'1lie St'raft uu-3 t1erlhüt, ber Dbc1lt jd)tuinbet unb ferner 
'1lclln je unjer Biel aul golbigen Wonen [d)tlJcbt, 
58is l)i(\100 unD feud)enb wir 
3ujanllnenbrec~en - balln jaudJöt biimoniidJ fic auj, 
~ann rult fie i1)r graufames "Evoe ~~ ullb leuft 
3crmalmcuo über taufenb Dplcr f)i!1lueg 
<.Die e~ernen 6~eidjC11 i1)rcr miga. , , • 



Die Natur und unsere Ideale 
Sendschreiben an die Dichterin des "Hermann" (M. E. delle Grazie). 

Hochverehrte Dichterin. 

Sie haben in ihrem so gedankenreichen, philosophischen Gedichte 
"Die Natur" 1) der Grundstimmung Ausdruck gegeben, die sich in dem 
modernen Menschen geltend macht, wenn er die dermalige Natur
und Geistesauffassung auf sich wirken lässt und dabei jene Tiefe des 
Empfindens besitzt, die ihn die Disharmonie erkennen lässt, die zwischen 
jener Auffassung und den Idealen unseres Geistes und Herzens besteht. 
Jawohl, sie sind vorüber jene Zeiten, da der leichtfertige, flache Optimis
mus, der in dem Glauben an unsere Gotteskindschaft besteht, den Men
schen über jenen Zwiespalt der Natur und des Geistes hinwegführte. 
Sie sind vorüber die Zeiten, in denen man oberflächlich genug war, 
leichten Herzens hinwegzusehen über die tausend Wunden, aus denen die 
Welt allerorten blutet. Unsere Ideale sind nicht mehr flach genug, 
um von dieser oft so schalen, so leeren Wirklichkeit befriedigt zu werden. 

Dennoch kann ich nicht glauben, dass es keine Erhebung aus dem 
tiefen Pessimismus gibt, der aus dieser Erkenntnis hervorgeht. Diese 
Erhebung wird mir, wenn ich auf die Welt unseres Inneren schaue, 
wenn ich an die Wesenheit unserer idealen Welt näher herantrete. Sie 
ist eine in sich abgeschlossene, in sich vollkommene Welt, die nichts 
gewinnen, nichts verlieren kann durch die Vergänglichkeit der Aussen
dinge. Sind unsere Ideale, wenn sie wirklich lebendige Individuali
täten sind, nicht Wesenheiten für sich, unabhängig von der Gunst 
oder Ungunst der Natur? Mag immerhin die liebliche Rose vom unbarm
herzigen Windstosse zerblättert werden, sie hat ihre Sendung erfüllt; 
denn sie hat hundert menschliche Augen erfreut. Mag es der mörderischen 
Natur morgen gefallen, den ganzen Sternenhimmel zu vernichten, 
durch Jahrtausende haben Menschen verehrungsvoll an ihm empor
geschaut und damit ist es genug. Nicht das Zeitensein, nein, das innere 
Wesen der Dinge macht uns vollkommen. Die Ideale unseres Geistes 
sind eine Welt für sich, die sich auch für sich ausleben muss und die nichts 
gewinnen kann durch die Mitwirkung einer gütigen Natur. 

1) "An der schönen blauen Donau" Heft 1 0 Wien. 1. Juni 1886. 
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Welch erbarmungswürdiges Geschöpf wäre der Mensh, wenn er nicht 
innerhalb seiner eigenen Idealwelt Befriedigung gewinnen könnte, sondern 
dazu erst der Mitwirkung der Natur bedürfte? Wo bliebe die göttliche 
Freiheit, wenn die Natur uns, gleich unmündigen Kindern am Gängel
bande führend, hegte und pflegte? Nein, sie muss uns alles versagen, 
damit, wenn uns Glück wird, dieses ganz das Erzeugnis unseres freien 
Selbstes ist. Zerstöre die Natur täglich, was wir bilden, auf dass wir 
uns täglich aufs Neue des Schaffens freuen würden! Wir wollen nichts 
der Natur, uns selbst alles verdanken. 

Diese Freiheit, könnte man sagen, ist doch nur ein Traum; indem 
wir uns frei dünken, gehorchen wir der ehernen Notwendigkeit der Natur; 
die erhabendsten Gedanken, die wir fassen, sind ja nur das Ergebnis 
der in uns blind waltenden Natur. 

0, wir sollten doch endlich zugeben, dass ein Wesen, das sich selbst 
erkennt, nicht unfrei sein kann! Indem wir die ewige Gesetzlichkeit 
der Natur erforschen, lösen wir jene Substanz aus ihr los, die ihren 
Äusserungen zugrunde liegt. Wir sehen das Gewebe der Gesetze über 
den Dingen walten und das bewirkt die Notwendigkeit. Wir besitzen 
in unserem Erkennen die Macht, die Gesetzlichkeit der Naturdinge 
aus ihnen loszulösen und sollten darnach die willenlosen Sklaven dieser 
Gesetze sein? Die Naturdinge sind unfrei, weil sie die Gesetze nicht 
erkennen, weil sie, ohne von ihnen zu wissen, durch sie beherrscht 
werden. Wer sollte sie uns aufdrängen, da wir sie geistig durchdringen? 
Ein erkennendes Wesen kann nicht unfrei sein. Es bildet die Gesetz
lichkeit zuerst in Ideale um und gibt sich diese selbst zum Gesetze. Wir 
sollten endlich zugeben, dass der Gott, den eine abgelebte Menschheit 
in den Wolken wähnte, in unserem Herzen, in unserem Geiste wohnt. 
Er hat sich in voller Selbstentäusserung ganz in die Menschheit aus
gegossen. Er hat für sich nichts zu wollen übrig behalten, denn er wollte 
ein Geschlecht, das frei über sich selbst waltet. Er ist in der Welt auf
gegangen. Der Menschen Wille ist sein Wille, der Menschen Ziele seine 
Ziele. Wir haben die höchste Potenz des Daseins in uns aufgenommen, 
deswegen kann uns keine äussere Macht, können uns nur unsere eigenen 
Schöpfungen Befriedigung geben. Alles Wehklagen über ein Dasein, 
das uns nicht befriedigt, über diese harte Welt, muss schwinden gegen
über dem Gedanken, dass uns keine Macht der Welt befriedigen könnte, 
wenn wir ihr nicht zuerst selbst jene Zauberkraft verleihen, durch die 
sie uns erhebt und erfreut. Brächte ein ausserweltlicher Gott uns alle 
Himmelsfreuden und wir sollten sie so hinnehmen, wie er sie, ohne unser 
Zutun, bereitete, wir müssten sie zurückweisen; denn sie wären die F reu
den der Unfreiheit. 

Wir haben keinen Anspruch darauf, dass uns von Mächten Befriedi
gung werde, die ausser uns sind. Der Glaube versprach uns eine Aus-
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söhnung mit den Ubeln dieser Welt, wie eine solche ein ausserwelt
licher Gott herbeiführen sollte. Dieser Glaube ist im Verschwinden 
begriffen; er wird einst gar nicht mehr sein. Es wird aber die Zeit kommen, 
wo die Menschheit nicht mehr auf Erlösung von aussen hoffen wird, 
weil sie erkennen wird, dass sie sich selbst ihre Seligkeit bereiten muss, 
wie sie sich selbst so tiefe Wunden geschlagen hat. Die Menschheit 
ist die Lenkerin ihres eigenen Geschickes. Von dieser Erkenntnis 
können uns selbst die Errungenschaften der modernen Naturwissenschaft 
nicht abbringen. Denn sie sind die Erkenntnisse, die wir durch Auf
fassung der Aussenseite der Dinge erlangen, während die Erkenntnis 
unserer Idealwelt auf dem Eindringen in die innere Tiefe der Sache 
beruht. Da Sie aber, verehrte Dichterin, mit Ihrem Gedichte die Kreise 
der Philosophie so hart bedrängt haben, werden sie wohl nicht ab
geneigt sein, die Antwort dieser letzteren zu hören; und damit bin 
ich in vorzüglicher Hochachtung 

ergebenst 

Rudol/ Steiner m. p. 
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Aus denl Unterricht der Akustik 
und Optik 

Dr. Her11la1!1l von Baravalle. 

Das grösste Geschenk, das Rudolf Steiner der Pädagogik der Natur
wissenschaften gegeben hat, ist ein neues Fundament, durch das es 
möglich ist, in der Oberzeugung zu arbeiten, dass sämtliche Erkenntnis
quellen in gleicher Weise ihren Beitrag zu einem einheitlichen Natur
bild geben können. Ein gesundes künstlerisches Empfinden ist eine 
ebenso wertvolle Erkenntnisquelle wie ein messender Versuch. Der ganze 
Mensch und damit jeder Mensch ist dadurch für die Arbeit der Natur
wissenschaften aufgerufen. Das Kind, das in seinen ersten Schuljahren 
ganz künstlerisch empfindet und die Natur zunächst rein von dieser 
Seite kennen lernt, muss so geführt werden, dass diesem künstlerischen 
Weltbild ganz organisch vom 12. Lebensjahr an das gedankliche Rück
llrat eingebaut wird und künstlerisches Empfinden mit den Natur
gesetzen sich zu einem ganzen Organismus zusammenschliesst. 
- Der Akustikunterricht ist dabei das Erste, womit die Naturwissen
schaft an die Schüler heran tritt. Dr. Steiner gab in dem Lehrplan für 
die Waldorfschule an, man soll die Physik mit der Akustik beginnen 
und diese aus der Musik heraus entwickeln. Zu dem, was die Schüler 
früher aus dem unmittelbaren Darinnenstehen in der Musik, besonders 
am Gesange erlebt haben, tritt jetzt das Beschreiben der Musikinstrumente 
und weiter vom unmittelbaren Musikalischen ausgehend erweitert 
sich der Gesichtskreis auf alles Tönende vom reinsten Klang bis zum 
dumpfsten Geräusch. Das Kind soll hinhören lernen, wie ein Silber
draht klingt, wie ein Kupferdraht klingt; es soll auch alles abklopfen, 
was ringsherum im Schulzimmer steht und auf die verschiedenen Klänge 
achten. Der Unterschied, der in der inneren Konfiguration von Metall, 
von Stein, von Holz liegt, alles was später von verschiedenen Seiten 
im Chemieunterricht ausgeführt wird, tritt dem Kinde zum erstenmale 
als eigene Wahrnehmung in den verschiedenartigen Klängen und Ge-
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räuschen entgegen. Das Kind lernt zu empfinden, wie es überall von 
Klängen umgeben ist, die in den Dingen ruhen und nur geweckt zu 
werden brauchen. Die Musik selbst erscheint ihm dann in neuem Lichte. 
Als eine durch den Menschen hervorgebrachte Erfüllung von aIl dem, 
was wie wartend in Bruchstücken um uns da ist. Je mehr dieser Eindruck 
aus allem Unterricht herauswachsen kann, destomehr innere Beziehung 
wird das Kind zur Natur finden. Selbst akustische Phänomene wie 
das Echo lassen sich aus der Musik her entwickeln. Man braucht nur 
zu erinnern, wie sehr die Musik von einem steten Wiederkehren von 
Früherem durchzogen ist. Rhythmus ist ganz daraus aufgebaut und 
selbst aus der Melodie vieler Lieder tritt dies dem Kinde entgegen. 
Echo, das Wiederkehren des Klanges, kann das Kind empfinden wie 
ein Ansatz eines Liedes der Natur. In ähnlicher Weise kann es das erste 
Verständnis der Resonanzerscheinung bekommen: Wie in der Musik 
die zweite Stimme aufnimmt, was die erste hervorgebracht hat, das 
stetige Ubergehen eines Motivs in ein anderes und die immer währende 
Bereitschaft zu erneuertem Aufnehmen von Angeklungenem. Neben 
dem Versuche, wie eine Stimmgabel den Ton der anderen gleichge~ 
bildet aufnimmt, kann man die Resonanz auch noch dadurch dem Schüler 
nahe bringen, dass man ihn selbst in den Prozess tätig hereinstellt und 
ihn anhält, einen Raum zum Mittönen zu bringen. Besonders bei ldeinen 
leeren Zimmern gelingt dies leicht und der Schüler muss sich anstrengen, 
den bestimmten Ton selbst zu formen. 

Weitere Schritte im akustischen Unterricht bilden dann eingehen~ 
dere Untersuchungen, in denen man feststellt, wie eine Veränderung des 
Tones mit Veränderungen verschiedener Bedingungen verbunden ist. 
Man lässt einen Draht klingen, wenn er mehr oder weniger gespannt 
ist, Holz wenn es gepresst wird, Papier wenn es angefeuchtet ist. Dann 
vergleicht man das Tönen von Drähten verschiedener Stärke, von Holz 
verschiedener Dicke und Form. Man braucht sich dabei auch gar nicht 
zu scheuen, bis zu Feinheiten zu gehen und kleine Klötzchen aus ver~ 
schiedenen Hölzern nacheinander auf den Boden zu werfen und die 
Schüler auf den verschiedenen Klang von Eichenholz oder T annen~ 
holz aufmerksam zu machen. Viel Interesse erregt dann auch das Be~ 
:oprechen von Erscheinungen, die man täglich wahrnimmt, aber nicht 
immer beachtet z. B. das allmähliche Höherwerden des Tones beim 
Füllen eines Trinkglases oder einer Flasche unter der Wasserleitung. 
Auch der Ausblick in die Technik soll nicht fehlen. Man erzählt, wie 
bei Tunnelbauten festgestellt werden kann, ob auf einem Stützpfosten 
durch Nachrutschungen von Erdreich zu viel Druck lastet. Beim ein~ 
fachen Anschlagen zeigt sich dies deutlich an einem metallenen scharfen 
Klang des Holzes. Zuletzt führt man die Schüler zu den mathematischen 
~aturgesetzen und beginnt mit dem, das auch als historisch Erstes ge~ 
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funden und als solches überliefert wurde. Es ist die wunderbare Er~ 
scheinung, dass Töne, die wir als harmonisch zusammenklingend er~ 
leben, wie etwa ein Ton und die Oktave, ein Ton und die Quinte, dann, 
wenn man sie aus Drähten gleicher Dicke und Spannung erhält, auf die 
einfachsten Verhältniszahlen eins zu zwei, zwei zu drei der Drahtlängen 
führen. Konsonanz und einfachste Zahlenverhältnisse stimmen zusammen. 
Bei einem richtigen Aufbau des Unterrichts kann gerade dieses Gesetz 
die beste Grundlage dazu bilden, dass der Schüler die Welt seines eigenen 
Empfindens mit der Welt der messbaren Naturgesetze zu einem Ganzen 
verweben kann. Beides erscheint als dasselbe auf verschiedenen Gebieten, 
eine Kluft zwischen Subjektiv und Objektiv kann sich nicht auftun. 
Es sollen ja im Unterrichte nicht nur die Kenntnisse vermittelt werden, 
sondern er muss auf der einen Seite bis zu einer Verfeinerung der Sinne, 
im Falle der Akustik des Hinhärens, führen und auf der anderen Seite 
erreichen, dass sich die Stellung des Kindes zur Welt innerlich befestigt 
und es davor bewahrt, später in jene Zweifel zu verfallen, die so verhee~ 
rende Folgen nach sich ziehen. 

In ähnlicher Weise kann der Optikunterricht gestaltet werden: 
Die Gesetze der Optik wachsen ebenso aus der Tätigkeit des Maiens 
heraus, wie die der Akustik aus der Musik. Eine besonders wichtige 
Rolle spielt daher das Besprechen der Farben. Wie das Kind beim Malen 
empfindungsgemäss den Gegensatz zwischen den warmen Farben, 
dem Gelb und Rot, und den kalten Farben, dem Blau und Grau, kennen 
gelernt hat, so muss es jetzt anfangen, diesen auch gedanklich zu erfassen 
und an der Naturbeobachtung zu vertiefen. Wiederholt hat Dr. Steiner 
in diesem Zusammenhang auf die Goethesche Farbenlehre hingewiesen, 
die er ja bei der Herausgabe der Kürschner~Ausgabe eingehendst durch~ 
gearbeitet hat. Man wird das Kind finden lassen, wo in der Natur gelb 
und rote Farben einerseits und blau andrerseits am reinsten und schönsten 
vorkommen. Sicherlich wird dabei bald das Gelb und Rot des Sonnenauf~ 
und ~untergangs und das Blau des Himmels oder eines Wasserspiegels 
genannt werden. Nun geht man diesen Naturerscheinungen genau nach 
und weist auf alle Ubergänge hin, die man an ihnen sehen kann. Man 
zeigt am Sonnenuntergang den allmählichen Ubergang der Sonne vom 
weisslichen Gelb zum feurigen Rot und hält die Schüler an zu beobachten, 
wie diese Farben bei jedem Wetter etwas anders sind. Auch am Blau 
des Himmels zeigen sich Unterschiede. Mit jeder leisesten Witterungs~ 
änderung ändert sich auch das Blau des Himmels. Ist die Luft ganz 
klar und durchsichtig, so ist der Himmel tief blau; ist die Luft trübe, 
so wird der Himmel allmählich weisslich, lange bevor die Wolken das 
Blau durch Grau ablösen. Die Kinder lernen beobachten, wie stark die 
Atmosphäre bei all diesen Farben mitspielt und wie zu einem bestimmten 
Blau des Himmels ein bestimmtes Gelb und Rot des Sonnenuntergangs 
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~hört. Im einen Falle dämmert das Dunkel des Weltenraumes durch 
die Atmosphäre hindurch, im anderen wird sie von dem Licht der Sonne 
durchstrahlt. Von dem tiefen Blau des Himmels in Italien oder Indien 
und dem feinen zarten Blau des Himmels im Norden und den zugehörigen 
Farben des Sonnenuntergangs kann man den Kindern erzählen. Im 
Zusammenhang damit lässt sich noch viel aus der sogenannten Luft~ 
perspektive besprechen; das Blau der fernen Berge etc., ebenso die Farben 
der Schatten. Ein anderes Beispiel, das auch deutlich den Gegensatz 
'-on Blau zu Gelb und Rot zeigt, lässt sich am Wasser ausführen. Während 
man von oben ins Wasser schauend, sobald dieses genügend tief ist, 
blaue Töne vor sich hat, so sieht der Taucher, der vom Grunde aus 
durch das Wasser in die Höhe blickt Gelb und Rot. Im Blau dämmert 
das Dunkel des Meeresgrundes herauf, im Gelb und Rot das Licht des 
Tags von oben herunter. Zuletzt lässt man die Kinder nach der Anweisung 
Goethes durch das Glasprisma blicken und sehen, wie immer gelb 
und rot einerseits und blau andrerseits an Rändern wechseln, sodass 
auch diese Farben hier im Gegenspiele zueinander auftreten. Wie man 
die Akustik bis dahin führt, dass die Naturgesetze das unmittelbare 
musikalische Erleben bestärken und gedanklich festigen, so ist es auch 
die wichtigste Aufgabe des optischen Unterrichts, zu einer gedanklichen 
Festigung von dem zu führen, was das Kind zuerst künstlerisch an den 
Farben empfunden hat. Daraus tritt dann wieder dem Schüler die 
wunderbare Einheit vom menschlichen Empfinden und der Welt der 
Naturtatsachen entgegen, die Einheit von Kunst und Wissenschaft. 
Anregend ist es dann noch, Akustik und Optik miteinander zu vergleichen: 
Die Gesetze der Akustik leiten sich stets aus der Konsonanz, dem Zu~ 
sammenklange ab, bei den Gesetzen der Optik spielt aber der Gegen~ 
satz die wesentlichere Rolle. Man braucht nur dem Kinde zu zeigen, 
wie mit einem Tone stets die Obertöne mitklingen, die harmonisch 
mit dem Grundton verbunden sind und in der Optik wieder so leicht 
zu einer Farbe die Gegenfarbe, die Komplementärfarbe auftritt. Das 
zeigt sich besonders an den Erscheinungen der farbigen Schatten oder 
daran, dass wir nach dem Ansehen von starkem Gelb durch längere 
Zeit hindurch, nachher leicht ein blaues Gegenbild sehen. 

Natürlich sollen beim optischen Unterrichte auch alle geometri~ 
sehen Erscheinungen an Prismen und Linsen besprochen werden. 
Man kann auch hier alles rein von der Erscheinung herleiten und nicht 
von Lichtstrahlen zu sprechen beginnen, weil diese ja beim Durchsehen 
durch Prismen oder Linsen nicht unmittelbar Anschauung sind; was 
man sieht, sind nur die Bilder selbst. Legt man ein Glasprisma auf eine 
Schrift und sieht durch das Prisma hindurch, so erscheint die Schrift 
in einer nicht sehr hervortretenden Verschiebung; hebt man aber das 
Prisma von der Schrift ab und sieht während der ganzen Zeit des Ab~ 
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hebens beständig durch das Prisma hindurch, so sieht man die Schrift 
sich scheinbar seitlich bewegen, obwohl man das Prisma nur rein nach 
oben verschiebt. Die Richtung, in der die Schrift vorüber zieht, ist 
zur brechenden Kante hin wie Fig. I zeigt. 

S'·heini-,are 
lh:\\"cgung 
der ~l"lJrift 

_-"uge 
o 

~l Bewegung lIes 
Prisma 

-----------~~~======~~~«~--------------------
Fig. 1. 

PaVier 

Dann untersucht man dasselbe mit verschiedenen Prismen. Man erkennt, 
dass ein Prisma mit kleinerem Winkel, das sich mehr einer einfachen 
Glasplatte nähert, eine geringere scheinbare Bewegung der Schrift 
hervorruft, einem Prisma mit grossem Winkel jedoch eine starke Be
wegung entspricht. Schon dies allein genügt zu einem ersten Ver
ständnis der Linsen, die man als Prismen mit kontinuieriich sich ändern
dem Winkel auffassen kann. Hebt man eine gewöhnliche Lupe von 
einer Schrift ab, so wird man am Rande wo die obere und untere Linsen-· 
fläche unter dem grössten W'inkel gegeneinander geneigt sind, die stärkste 
scheinbare Bewegung der Schrift nach aussen hin erwarten, gegen die 
Mitte jedoch, wo die obere und untere Linsenfläche einen kleineren Winkel 
bestimmen, wird die Bewegung der Schrift geringer sein. Die Gesamt
heit dieser Verschiebungen ist aber nichts anderes, wie die allmähliche Ver
grösserung des Bildes beim Abheben der Linse vom Papier. 

Die schönsten Erscheinungen der geometrischen Optik ergeben 
sich aber aus den allernatürlichsten Beobachtungen, nämlich aus dem 
Fernblick mit freiem Auge von einem erhöhten Punkt, am besten von 
einer Bergspitze. Das Bild, das das Auge zeigt, unterscheidet sich ja 
wesentlich von dem Eindruck, den man von der ausgebreiteten Land
schaft dadurch erhält, dass mari sich überall hinbewegt und die Ent
~rnungsbeziehungen durch Abschreiten feststellt. Nicht nur kleiner 
im Sinne der Perspektive erscheinen die entfernten Häuser, auch näher 
an uns herangerückt. Das Landschaftsbild, wie es sich dem Auge dar
stellt, kann man dadurch beschreiben, dass man sich Verbindungslinien 
vom Auge aus zu allen Gegenständen hin gezogen und nun auf diesen 
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Linien alles näher an uns herangeschoben denkt. Keineswegs geschieht 
aber dieses Heranschieben überall um dasselbe Stück, auch nicht pro
portional der Entfernung; die weiten Gegenstände werden noch verhältnis
mässig viel stärker herangeschoben als die nahen. Es ist nun hier nicht 
der Raum, all die interessanten mathematischen Beziehungen dabei 
einzufügen, doch lassen sich die Erscheinungen auch ohne diese hin
reichend verstehen. Was gmeint ist, kann man besonders deutlich 
an einzelnen Erfahrungen beleuchten, die jedem schon aufgefallen sind: 
Fährt man auf einer langer geraden Strasse, die in einiger Entfernung 
sanft anzusteigen beginnt, so kommt einem die Strasse dort ausserordent
lich steil vor; man ist überrascht, wenn sich beim Näherkommen heraus
stellt, wie sanft eigentlich die Strasse ansteigt. Figur 2 zeigt, wie sich dieser 
Eindruck unmittelbar aus dem Heranziehen gegen das Auge ergibt. 

ßilrleindruck der Strasse 

----
strasse 

~=--~-~------------~~------
Auge Fig. 2. 

Eine andere, sehr charakteristische Erscheinung ist der Anblick 
der Landschaft vom Luftschiff aus gesehen. Das Land erscheint durch
gebogen, fast wie eine KUll,elschale, aber entgegengesetzt der Erd
krümmung. Figur 3 zeigt, wie auch dieses aus der Beschreibung des 
Herannäherns zustande kommt. 

Auge 

. oe:' 

E,rlo berfliiehe 

Fig.3. 

Bildeindruck der 
Enloberflächc 

Viele andere Erscheinungen, die weniger auffällig sind, führen auf 
dasselbe Ergebnis. Eine geradlinig durch das Land ziehende Gebirgs
kette sieht von einem entfernten seitlich gelegenen Aussichtspunkte 
so aus, als ob sie in weitem Bogen um den Beschauer herumführte. 

Auf dasselbe Gebiet gehört es, dass sehr viele Maler der neueren Zeit 
Cnzufriedenheit gegenüber der Perspektive empfinden. Sie fühlen sich 
gedrängt, ihrem künstlerischen Empfinden folgend, gerade Linien als 
Bogen darzustellen. Nach den obigen Betrachtungen ist dieses voll 
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gerechtfertigt, jedoch muss man dabei festhalten, dass diese Bogen 
keine seitliche Krümmung haben, sondern in der Ebene, die durch die 
Gerade und das Auge bestimmt ist, gekrümmt sind. Sie biegen sich zu 
uns hin und daraus erwächst die Schwierigkeit einer geeigneten Dar~ 
stellung. Die heutige Perspektive leitet sich von Leonardo da Vincis 
Glastafelmethode ab. Er zeichnete den Bildeindruck einer Landschaft, 
die er durch ein Glasfenster beobachtet, einfach auf das Glas hin. DabeI 
kommen natürlIch jene optischen Veränderungen, die in der Richtung 
vom Objekt auf das Auge hin stattfinden, nicht auf ihre Rechnung. 
Aus den perspektivischen Gesetzen, die sich aus dieser Darstellung 
ableiten, ist daher das Heranschieben an das Auge niemals zu entnehmen. 
Beachtet man aber auch diese dritte Dimension der optischen Abbil~ 
dungen, so erhält man nicht nur eine neue Grundlage für die Perspektive 
sondern auch für alle Brechungserscheinungen in Wasser, Glas usw. 
und zugleich eine Antwort auf die Fragen, die heute von den Künstlern 
aus ihrer Bildempfindung gestellt werden. 
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Die Kegelschnitte 

In menschengemässer Behandlung 

1m Schulunterricht 1) 

Ernst B indel. 

Wer sich zurückerinnert an diejenige Zeit seines Lebens, in der 
ihm auf der Schule im Unterrichte das Verständnis und die Kenntnis 
der sogenannten Kegelschnitte vermittelt wurde, wird bei dieser Er~ 
innerung meist das Gefühl haben, dass er sich damals menschlich mit 
dem genannten Wissensgebiete nicht hat verbinden können. Man war, 
als man die Schule verliess, vielleicht froh darüber, diese Kurvengebilde 
möglichst schnell vergessen zu können, das heisst, wenn es der gewählte 
Beruf einem gestattete. Wer jedoch mit Freude an diese Zeit seines 
Lebens zurückdenkt, wird es wahrhaftig nicht deshalb tun, weil ihn 
der Unterrichts stoff als solcher menschlich so ganz ausfüllte, sondern 
wohl mehr darum, weil der betreffende Lehrer damals so viel von seinem 
Menschentum in den Unterricht überhaupt hineinopferte, dass die 
Dde des Stoffes als solcher gemildert wurde. Denn selbst dem besten 
Lehrer war es aus der Geistesfinsternis seines Zeitalters heraus beim 
besten Willen nicht möglich, aus dem spröden Stoffe das auch dorthinein 
gezauberte Geisteslicht hervorzuholen. Aus den Bedingungen des 
herrschenden Zeitalters heraus musste jede Behandlung dieses Stoff~ 
gebietes geistlos, unmenschlich sein, weil nur dann ein Gebiet der 
Aussenwelt menschlich, menschengernäss behandelt wird, wenn sich 
sein Geist mit dem Geiste des Menschen grüsst, wenn das Aussen im 

1) Da sich der Stoff zu diesem Aufsatze aus meinem Unterrichte an 
der Waldorfschule und aus dem Zusammensein mit den Lehrern derselben ergeben 
hat, habe ich den Aufsatz unter den Aspekt des Pädagogischen gestellt. Anderer
seits greifen die darin angeschlagenen Probleme weit über das Bloss-Pädagogische 
hinaus. ins Naturwissenschaftliche hinein. sodass sich hieraus der Abdruck z. T. 
pädagogisch gehaltener Ausführungen in diesem naturwissenschaftlich gerichteten 
Jahrbuch rechtfertigen mag. D. V. 
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eigenen Innern wiedergefunden wird. Verdunkelt war jedoch diese 
Geistes-Sphäre draussen und drinnen und beginnt erst jetzt wieder 
als an einer Zeitenwende leise aufzuglimmen. Was an Schönem, Er
hebendem auch in dem Unterrichte erlebbar war, kam aus der Seele 
des Lehrers und wirkte gegen den Unterrichtsstoff, trotz desselben, 
nicht aus dem innersten Zentrum des Stoffes. Weil man schon immer 
nicht wusste, wie man die Kegelschnittkurven, also Ellipse Parabel und 
Hyperbel, dem Interesse des jungen Menschen nahebringen sollte, 
verlegte man ihre Behandlung in dasjenige Lebensalter, in dem der 
junge Mensch bereits zu einer gewissen Entsagung bei der Arbeit fähig 
ist, wo er nicht bloss aus der lebendigen Freude heraus die Dinge ent
gegenzunehmen vermag, d. h. hinter das volksschulpflichtige Alter 
in die oberen Klassen der höheren Schulen oder in die F ortbildungs
schule, soweit es eine solche schon gab. Es würde zu weit führen, wenn 
hier die besonderen Erfahrungen, welche der einzelne innerhalb der 
gezeichneten allgemeinen Situation machen konnte, behandelt würden. 
Es genügt, auf das Allgemeine hingewiesen zu haben, und es kommt 
darauf an, die Kritik an der vergangenen Methode einmünden zu lassen 
in die Aufzeigung eines Weges, der im Zeichen des neuen Zeitgeistes 
steht, und der den Menschen in seinen Tiefen verbindet mit den eigen
artigen Liniengebilden, die bisher ein Dasein fernab vom Wesen des 
Menschen führten. Aber nicht viel mehr als ein schwacher Versuch 
soll es sein, herauszuführen aus der bisherigen Wüstenei; denn der neu
erwachte Geist des Menschen vermag sich nicht von heute auf morgen 
auf eine neue Anschauung der Dinge umzustellen. Das ist vielmehr 
eine Aufgabe von Jahrhunderten, von Generationen, zu der jetzt 
nur die allererste Vorarbeit geleistet werden kann. Denn auch Jahr
hunderte hat es gedauert, dass eine solche "unmenschliche" Be
trachtungsweise der Welt in der Kultur heraufkam. Nicht soll 
man glauben, dass das Neue wird darin bestehn müssen, dass nun 
neues Tatsachenmaterial herbeigeschafft wird. Das wäre eine blosse 
Fortsetzung des alten Weges. Nein, man kann sich beschränken auf 
das bisher Gewusste, ja, man kann dasselbe sogar einschränken. Aber 
was dann verbleibt, es muss mit neuen Augen angeschaut werden, 
darauf kommt es an. Nicht Neues schauen, sondern das Alte in neue m 
Lichte schauen! Nicht Extensivierung der Erkenntnis in einer Art 
Wissenslüsternheit, sondern Intensivierung muss die Parole sein. Darin 
ist uns ja gerade Rudolf Steiner ein leuchtendes Vorbild gewesen, dass 
er die Dinge, die uns in Alltäglichkeit umgeben, und an denen wir 
bisher stumpf vorbeigingen, hernahm und aus ihnen, auch wenn sie 
äusserlich ganz unscheinbar waren, einen göttlichen Funken herausschlug. 

"-enn man bisher an das Kapitel der Kegelschnitte heranging, pflegte 
man etwa von der Ellipse auszugehen, indem man diejenige Kurve auf-
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suchte, deren jeder Punkt von zwei festen Punkten F1 und F2 eine unver~ 
änderliche Entfernungssumme besitzt. Das auf das Rechnen versessene 
Zeitalter wendete also das zunächst ja rein geometrische Ellipsen~ 
problem sofort ins Arithmetische und führte es pädagogisch auch vom 
Arithmetischen aus durch, so dass die Ellipse und mit ihr die bei den 
anderen Kegelschnitte das erstemal etwa im Gebiete der analytischen 
Geometrie der Ebene vor dem geistigen Blick des Schülers erschienen; 
Wie lautet die "Gleichung" derjenigen Kurve, für deren Punkte die 
"Summe" der Entfernungen von zwei festen Punkten F1 und F2 den 
unveränderlichen Wert ,,2a" hat?, so wurde das Ellipsenproblem gestellt. 
Und damit nur ja nicht ein selbsttätiges Erarbeiten beim Schüler Platz 
griff, schloss sich sofort an die mühsam errechnete "Gleichung der 
Ellipse" und deren natürlich vorgenommene rechnerische Diskussion 
die automaten hafte Konstruktion der Ellipse durch den sogenannten 
Ellipsenzirkel, d. h. die bekannte Fadenkonstruktion an. Es ist natürlich 
nicht von ungefähr, dass man so in allem dem vorgegangen ist. Solche 
Methodik ist zutiefst begründet in der spezifischen Bewusstseinsstruktur 
der kulturell führenden Menschheit am Ausgange des 19. Jahrhunderts, 
worauf noch im weiteren Verlaufe dieser Darlegungen näher eingegangen 
werden soll. Ganz, ganz anders muss verfahren werden, wenn man 
den berechtigten Ansprüchen, die das Menschenwesen und zumal das 
jugendliche Menschenwesen an den Inhalt der Welt stellt, Genüge 
leisten will. Natürlich gibt es da verschiedene Wege, um dieses Ziel 
zu erreichen. Einer von ihnen ist etwa der; 

Man geht in noch ganz unbestimmter Weise vom Menschen 
aus, verlässt dann im weiteren Verlaufe dieser Untersuchung scheinbar 
diesen Ausgangspunkt, um aber am Schlusse wieder in ganz bestimmter 
Weise die Beziehung zum Menschen aufzunehmen. Man weist also 
etwa im Anfange auf die Symmetrie der menschlichen Gestalt hin und 

kommt darauf, dass diese Symmetrie sich 
durch folgende Figur abbilden lässt; In 
dieser Figur ist G eine Symmetrieachse 
oder Symmetrale, F 1 und F 2 sind zwei 
symmetrische Punkte, die dann von jedem 
Punkte der Symmetralen die gleiche Ent~ 
fernung haben. Man hat so als die Sym~ 
metrale zwischen zwei Punkten F 1 und F 2 

die Gerade G. Dieses am Menschen ge 
wonnene geometrische Bild wandelt man 
nun in entsprechender Weise ab, indem 
man sich dabei scheinbar vom Menschen 

ganz und gar entfernt. Man kann nämlich die Frage aufwerfen, was 
aus der Symmetrie G wird, wenn man einen der bei den Punkte, etwa 
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F 2, ZU einer Geraden L werden lässt, so dass man also aufzusuchen hat 
die Linie gleichen Abstandes oder Symmetrale zwischen einem Punkte F 
und einer Geraden L. Dann deformiert sich die vorige Symmetrale 
bekanntlich zu einer Parabel, deren Brennpunkt der Punkt F und deren 
Leitlinie die Gerade List: 

Man kommt so zur Pa~ 
rabel auf rein geometrischem 
Wege, ohne jede Spur von 
analytischer Geometrie, gibt 
dem Schüler Gelegenheit zur 
Zeichnung der Pani bel und 
hat nun die Möglichkeit, die 
Form in der verschiedensten 
Weise spielen zu lassen. Es 
handelt sich ja um das Ver~ 
ändern des Abstandes zwischen 
Fund L, des sogenannten 
Parameters p. Nähert und 
entfernt sich F rhythmisch in 
bezug auf L, so schlagen die 
beiden Halbäste der Parabel 
wie die Flügel eines auf einer 

Blüte sitzenden Schmetterlings hin und her. Ein besonders reizvolles 
Formenspiel wird dann getroffen, wenn man um einen festen Punkt 
als Brennpunkt alle möglichen Parabeln von gleicher Achsenrichtung 
(konfokale Parabeln) zeichnet und alsdann noch die Parabeln von ent~ 
gegengesetzter Achsenrichtung soweit dazu fügt , wie sie die vorigen 
Parabeln durchsetzen. Der Mathematiker weiss, dass die zweite Parabel~ 
schar· die erste rechtwinklig durchkreuzt, dass, wie er sagt, die eine 
Kurvenschar die orthagonalen Trajektorien der anderen Kurvenschar 
bilden. 

Wenn man nun noch die Randparabel parallel mit sich nach oben 
schiebt und einzelne solche Stellungen zeichnerisch fixiert, gewinnt man 
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ein Gesamtbild, das, wie WIr später erkennen werden, innerlich hoch~ 
bedeutsam ist: 

Der Lehrer kann sicher 
sein, dass dieses Hineingehen 
in das Formenspiel vom 
Schüler mit der allergrössten 
Freude aufgenommen wird; 
denn der junge Mensch tut 
dann etwas, das den Form~ 
kräften seines eigenen Leibes 
um dieses Lebensalter herum 
entspricht, die ja auch im 
Organismus eine Urform in 
mannigfaltiger Weise ab~ 
wandeln. Bei der Veränderung 
des Parameters handelt es sich 
um das Variieren einer mathe~ 
matisch streng fundierten 
Form, da ist für das Spielen~ 

lassen irgend eines phantastischen Elementes kein Raum mehr gelassen, da 
kann sich nur eine "exakte Phantasie" betätigen, und das ist gut, denn 
auch im Innern des Leibes ist es nach dem 12. Lebensjahr so, dass die 
Bildekräfte bis in die feste Substanz der Knochen, bis in das Skelett 
hineinwirken und den jungen Menschen fest auf diese Erde stellen. 

Man kann nun die Parabel verlassen und unter Festhaltung des 
Symmetralen~Gedankens die Gerade L zum Kreise zusammenbiegen, so 
dass es sich darum handelt, die Symmetrale aufzusuchen zwischen einem 
Punkte F und einem Kreise K. Was man so gleichsam als am Wege liegend 
mitnimmt, ist der innere Zusammenhang zwischen dem Kreise und 
einer Geraden, der für den suchenden jungen Menschen geradezu 
offenbarend wirken kann. Dr. Rudolf Steiner schreibt hierüber in 
seinem "Lebensgang" : 

"Ein ausschlaggebendes Erlebnis kam mir damals geradezu von 
der mathematischen Seite. Die Vorstellung des Raumes bot mir die 
grössten inneren Schwierigkeiten. Er liess sich als das allseitig in das 
Unendliche laufende Leere, als das es den damals herrschenden natur~ 
wissenschaftlichen Theorien zugrund lag, nicht in überschaubarer Art 
denken. Durch die neue re (synthetische) Geometrie, die ich durch 
Vorlesungen und im Privatstudium kennen lernte, trat vor meine Seele 
die Anschauung, dass eine Linie, die nach rechts in das Unendliche 
verlängert wird, von links wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück~ 
kommt. Der nach rechts liegende unendlich ferne Punkt ist derselbe 
wie der nach links liegende unendlich ferne. 
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Mir kam vor, dass man mit solchen Vorstellungen der neue ren 
Geometrie den sonst in Leere starrenden Raum begrifflich erfassen 
könne. Die wie eine Kreislinie in sich selbst zurückkehrende gerade 
Linie empfand ich wie eine Offenbarung. Ich ging aus der Vorlesung, 
in der mir das zuerst vor die Seele getreten ist, hinweg, wie wenn eine 
Zentnerlast von mir gefallen wäre. Ein befreiendes Gefühl kam über 
mich. Wieder kam mir, wie in meinen ganz jungen Knabenjahren, von 
der Geometrie etwas Beglückendes." 

Wenn nun die Gerade L in die Kreisform übergeführt wird, damit 
alsdann die Symmetrale zwischen Punkt F und Kreis K aufgesucht werden 
kann, lässt sich die Deformation der Geraden L in den Kreis Kauf 
zweifache Weise vornehmen, entweder hin zu F oder weg von F. Im 
ersten Falle entsteht als Symmetrale die Ellipse - sofern F in das 
Kreis-Innere zu liegen kommt -, im zweiten Falle, wo F bestimmt 
ausserhalb des Kreises gerät, die Hyperbel. Zwischen beiden Kurven 
steht also als eine Art Mittelding, eine Art Ausgleich die Parabel, und 
Ellipse und Hyperbel stehen einander wie zwei Pole eines Gegensatzes 
gegenüber. Dieses gegenseitige Verhältnis der drei Kurven ist, wie 
wir später sehen werden, von tiefer innerer Wahrheit; es kehrt ja übrigens 
auch in anderen gemeinsamen Eigenschaften derselben wieder, indem 
man z. B. die Ellipse charakterisieren kann als den geometrischen Ort 
derjenigen Punkte, für die das Verhältnis der Abstände von einem festen 
Punkte F und einer festen Geraden L immer gleich einer gegebenen 
Zahl kleiner als 1 ist - daher wohl der Name Ellipse, Mangel -, die 
Hyperbel in analoger Weise als diejenige Kurve, für deren Punkte das 
besagte Verhältnis gleich einer gegebenen Zahl grösser als 1 ist -
daher wohl der ~ame Hyperbel. überschuss - und schliesslich die 
Parabel als eine Orts kurve mit dem konstanten Abstandsverhältnis 1. 
Die beiden Symmetralenkurven nehmen sich folgendermassen aus: 
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Wieder ist man auf rein zeichnerischem Wege ohne unberech~ 
tigtes Dazwischenschalten von Rechnung, zu den Kurvengebilden gelangt. 
Ja, das Rechnerische von Ellipse und Hyperbel ergibt sich hier einem 
mühelos als blosse Folge aus dem Bild. Man erkennt nämlich, dass 
der Kreismittelpunkt beidemale der entstandenen Kurve gegenüber 
dieselbe Rolle spielt wie der Punkt F, da die Kurve inbezug auf die 
Mittelsenkrechte zwischen F und dem Kreismittelpunkt symmetrisch 
ist. Nennt man den Kreismittelpunkt F2 und den anderen Punkt F1, 
bezeichnet man ferner die Abstände irgendeines Kurvenpunktes von 
F1 und F2 mit r1 und r2' so sieht man auf einen Blick, dass bei der Ellipse 
die Summe r1 + r2' bei der Hyperbel die Differenz r1 - f2 immer den 
gleichen Wert hat, nämlich so lang ist wie der Radius des Kreises K. 
Da dieser wiederum als Breite 2a jeder der bei den Kurven vorkommt, 
ergeben sich sofort die bekannten Rechnungsdefinitionen für Ellipse 
und Hyperbel: r1 + r2 = 2a und r1 - r2 = 2a. Man mache sich nur 
klar, wie naturgernäss der hier beschrittene Weg ist. Ellipse und Hyperbel 
erscheinen überdies dem Schüler nicht bloss in durchsichtiger Form, 
sondern auch in ein überraschendes Beiwerk von Linien eingeordnet, 
so dass die stets bereite Phantasie des Schülers in der Ellipse sofort 
etwas wie eine Art Spinnewesen, ein Spinngewebe, in der Hyperbel 
dagegen etwas Gliederfüssler~Artiges entdeckt. Mit Freude und Erwar~ 
tung wird nun darangegangen, die Lage von F gegen den Kreis K zu 
variieren, wobei die Ellipse entweder zur Strecke eintrocknet oder sich 
zum kugeligen Kreise aufbläht, während aus der Hyperbel entweder ein 
Parallelenpaar oder ein Paar nach entgegengesetzten Seiten zielender 
Strahlen wird. Auch hier ist es, zumal bei der Ellipse, von Wert, um 
einen festen Punkt herum eine ganze Schar von Kurven gleicher Achsen~ 
richtung zeichnen zu lassen. Nimmt man etwa lauter Ellipsen, bei 
denen das Verhältnis der Brennpunktsentfernung 2r zur oben erwähnten 
Grösse 2a immer denselben Wert besitzt, d. h.lauter "ähnliche" Ellipsen, 
die dann ausser dem einen Brennpunkt auch noch die dazugehörige "Leit~ 
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linie" gemeinsam haben, so kommt man zu einer Schar ähnlicher kon~ 
fokaler Ellipsen in folgendem Bilde: 

So hat man aus einem Gedankenzentrum heraus, das man dem 
Gesetze des eigenen Leibes abgelauscht hat, aus dem Symmetriebegriff, auf 
ungezwungene Weise, ohne eine Anleihe bei der Arithmetik machen zu 
müssen, die drei Kegelschnittformen zu entwickeln vermocht, hat gleich~ 
sam diese sonst so verlorenen Liniengebilde in dem Bildungsgesetz des 
eigenen Leibes verankert und wird erwarten dürfen, dass dieser Zu~ 
sammenhang zwischen Menschenleib und Parabel, Ellipse, Hyperbel 
noch tiefer geht. Bewusst oder unbewusst lebt in den Schülern die 
Spannung, zu erfahren, wie wohl in den Einzelheiten diese Verwandt~ 
schaft aussieht. Aber noch ist es nicht so weit. Es gilt erst, diese drei 
Gebilde, die zwar aus einem gemeinsamen Gedankenzentrum erflossen 
sind, aber dennoch ziemlich unvermittelt nebeneinander stehen, mit~ 
einander direkt zu verbinden, das Gemeinsame auch zwischen ihnen 
selber zu suchen, zu probieren, ob man die eine direkt in die andere 
überführen kann. Gelingt einem dieses, so wird das Gemeinsame der 
drei Kurven sich in einem noch stärker befestigen, aber auch das Unter~ 
schiedliche klarer hervortreten. 

Die überschaubarste der drei Kurven ist zweifellos die Ellipse, 
da sie ganz im endlichen Bereiche verläuft. Von ihr geht man daher am 
zweckmässigsten aus, wenn man sich auf eine Gestalten~Metamorphose 
einlassen will. Man muss gleichsam versuchen, zu zeigen, dass Parabel 
und Hyperbel nichts weiter wie besondere Ellipsenformen darstellen. 
Dies macht auch weiter gar keine Schwierigkeiten und führt dennoch 
sehr tief in das Wesen der drei Kurven hinein. 

Schaut man sich die Ellipse an, so wird man gewahr, dass die Brenn~ 
punkte F1 und F2, die Brennstrahlen r1 und r2, die gros se Achse 2a, die 
kleine Achse 2b, die Brennpunktsentfernung 2e - alle diese Begriffe 
hat man ja an Hand des Vorigen zu entwickeln Gelegenheit gehabt -
sämtlich im Innern der Ellipse gelegen sind. Nun lasse man F1 liegen 
und denke sich F2 auf der gros sen Achse nach und nach ins Unendliche 
hineinbewegt. Was wird dann aus der Ellipse? Mit F2 rückt auch 0 als~ 
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dann ins Unendliche, und mit 2e werden auch 2a und 2b unendlich 
gross. Von den beiden Brennstrahlen behält rl eine endliche Länge, 
während r2 unendlich lang und parallel der grossen Achse wird. 

~~~~~~~ __ ~~~~f~~~~ 
J 2 

: f,~~------------------7 

Welchen Charakter diese ins Unendliche transformierte Ellipse hat, 
ersieht man am besten, wenn man sich zur Ellipse den Kreis um sie 
herum, in dem sie als Symmetrale liegt, hinzudenkt. F2, der ins Unend~ 
liche rückende Brennpunkt, war ja der Mittelpunkt dieses Kreises, 
und es wird daher dieser Kreis in der Weise, die schon den studierenden 
Rudolf Steiner so sehr befriedigte, zur Geraden, nämlich zu einer solchen, 
die senkrecht auf der gros sen Achse der Ellipse steht und an dieser so 
vorbeigeht, dass der im Endlichen liegen bleibende Scheitel SI mitten 
zwischen der Geraden und dem liegen gebliebenen Fl sich befindet. 
Aus der Symmetralen zwischen Kreis und Fl wird eben diejenige 
zwischen einer Geraden und F 1> und das ist bekanntlich eine Parabel. 
Man kann also die mit dem Unendlichen in Konnex gekommene Ellipse 
als Parabel wiedererkennen. Man vermag nun sogar nachzuweisen, 
dass auch hier ganz exakt das Ellipsengesetz rl + r2 = constans gilt. 
Zeichnet man nämlich für zwei Kurvenpunkte P und P' der rechten 
Figur die beiden Abstandspaare r1> rl und rl', rl', so muss das Stück, 
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um das F1P = rl wächst zum F1 P' hin, gleich dem Stück sein, um das 
LP = rl wächst zum LP' hin, d. h. die in der Figur gezeichneten beiden 
dicken Linien müssen gleich lang sein. Vergleicht man nun die Summe 
rl -+- r2 für den Punkt P mit der Summe rl' + r2' für den Punkt p', 
so sieht man, dass rl um dasselbe Stück zum rl' hin länger wird, um 
welches r2 zum r2' hin kürzer wird, eben wegen der Gleichheit der 
beiden dicken Linien, das heisst aber, die Summe rl + r2 ändert längs 
der Parabel ihren Wert nicht. Die Deutung der Parabel als Ellipse ist 
jetzt vollständig; sie vermag sich auch zu bestätigen durch den Sach~ 
verhalt, dass - wie man leicht durch eine Rechnung nachweisen könnte 
- die Parabel der Ort aller Punkte ist, welche von einem festen Punkte 
und einer festen Geraden immer die gleiche Abstandssumme haben. 
Sozusagen die Hälfte einer unendlich grossen Ellipse ist die Parabel, 
die andere unendlich grosse Hälfte liegt wie ein Geheimnis ganz im 
Schosse des Unendlichen verborgen. Die eine Hälfte wahrt noch die 
Uberschaubarkeit, welche einer ganz im Endlichen liegenden Ellipse 
eigen ist; am anderen Ende ist sozusagen die Endlichkeit aufgerissen 
und in die Unendlichkeit übergeführt. Ein halb endliches, halb unend~ 
liches Gebilde ist so unsere Parabel. Bei der Ellipse stehen sich ein 
endliches Inneres und ein unendliches Äusseres gegenüber, bei der 
Parabel verströmt das unendlich geword~ne Innere in das unendliche 
Äussere, sie schliesst sich gegenüber dem Unendlichen auf, während 
sich die Ellipse wie ängstlich gegen das Unendliche verschliesst. 

:'\un denken wir uns den ins Unendliche hinein entschwundenen 
Brennpunkt F2 aus demselben wieder ins Endliche zurückgeholt, aber 
natürlich nicht so, dass sich die Parabel wieder zur Ellipse zurück~ 
bildet, sondern so, dass er von der anderen Seite her ins Endliche hinein 
wandert. :Vlan muss dabei von der Raumvorstellung Gebrauch machen, 
dass der linke unendlich ferne "Punkt der grossen Achse mit dem rechten 
unendlich fernen Punkt identisch ist, wie es bereits in den Worten 
Dr. Rudolf Steiners ausgeführt wurde. Die bei den Brennpunkte liegen 
nun wieder im Endlichen nebeneinander, haben aber zwischen sich 
nicht, wie anfangs bei der Ellipse, die endlit::he Entfernung, die als 
direkte Strecke F1F2 erscheint, sondern den ungeheuren Umweg von 
F1 nach F2 über das Unendliche. Der Schüler ahnt schon, dass als 
neuerliche Verwandlung der Ellipse die Hyperbel herauskommt, und 
so ist es auch wirklich. Ist diese Verwandtschaft einmal erkannt, so 
schaut der Schüler die Hyperbel mit ganz anderen Augen als vorher 
an. Er wird dann das Innere der Hyperbel nicht mehr wie sonst viel~ 
leicht zwischen den beiden Ästen suchen, sondern in den Räumen, 
in denen die beiden Brennpunkte liegen. Die lineare Exzentrizität ist 
ihm dann nicht mehr die endliche Strecke F 1 F 2, sondern die unend~ 
liche Strecke F1 F2, und nur, weil man mit dieser nicht rechnen kann, 
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greift man ersatzweise zur endlichen Strecke Fl F2 • Ebenso ergeht es 
ihm mit der Achse 2a, die die zwei Hyperbel~Scheitel SI und S2 ver~ 
bindet. Er wird sich nun voller Interesse fragen, wo denn die kleine 
Achse 2b geblieben ist, die die beiden anderen Ellipsenscheitel ver~ 
band. Und er wird diese beiden Scheitel wiederentdecken in den unend~ 
lich fernen Punkten der beiden Asymptoten, deren unendlich lange Ver~ 
bindungsstrecke das wahre 2 b ist. Wieder kann man mit einer solchen 

Strecke nicht rechnen, und darum verkleinert man sie proportional 
zwischen den bei den Asymptoten zu der üblichen endlichen Strecke 2 b, 
jenem Stück auf einer Scheiteltangente der Hyperbel zwischen den 
Asymptoten. Man wird nun Gelegenheit nehmen können, den Schüler 
darauf aufmerksam zu machen, dass der Durchgang durch di e 
Unendlichkeit die Ellipse in ihrem Wesen verändert hat; denn während 
im Endlichen, d. h. bei der Ellipse, 2a immer grösser sein muss als 2 b, 
besteht diese Bindung bei der Hyperbel nicht mehr, sodass man hier 
nicht mehr von grosser und kleiner Achse, sondern nur noch von Haupt~ 
achse und Nebenachse sprechen darf. Ganz besonderer Erwartung 
wird nun die Frage begegnen, wie es bei der Hyperbel mit den beiden 
wahren Brennstrahlen steht. Diese müssen ja ganz im Innern der Hyper~ 
beIliegen, dürfen also den Raum zwischen den beiden Ästen nicht über~ 
kreuzen. Es stellt sich dann leicht heraus, dass das eine r, in unserer 
Figur r2' eine endliche Strecke ist, wohingegen das andere r, bei uns 
also rlo eine unendliche Strecke wird . Tatsächlich ist nun die Summe 
rl + r2 dieser wahren Brennstrahlen immer genau die gleiche, indem 
in der Figur die beiden dick gezeichneten Strecken einander gleich 
sind und darum das eine r um dasselbe Stück kürzer wird, um welches 
das andere r länger wird. Wieder kann man aber mit einer solchen 
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unendlichen Summe r1 + r2 nicht rechnen, und darum bedient man 
sich einer Abspiegelung dieser Gesetzmässigkeit im Endlichen, indem 
man als Brennstrahlen die direkte Verbindung eines Kurvenpunktes 
mit den beiden Brennpunkten wählt und nun wegen ebenderselben 
Gleichheit der beiden dick gezeichneten Strecken findet, dass der Unter
schied dieser Ersatzbrennstrahlen immer der gleiche sein muss. 

Jetzt erst schauen wir rein mathematisch die drei Kurven der 
Ellipse, Parabel und Hyperbel richtig an. Alle drei erweisen sich als 
Abwandlungen einer und derselben Urform. Wir wissen nun, dass 
alle drei von dem Gesetze r1 + r2 = constans beherrscht werden. 
Wir haben ferner einen Uberblick darüber, wie wir jede Kurve als 
Ganzes anzuschauen haben, indem wir uns genaue Vorstellungen über 
ihr Äusseres und Inneres gebildet haben. Diese gros se Einheit und 
Verwandtschaft hat sich uns jedoch nur dadurch erschlossen, dass wir 
den Blick auf die Unendlichkeit gerichtet haben. Für den nur in die 
Endlichkeit gebannten Blick stünden die drei Kurven verschieden
gestaltig nebeneinander, ohne dass wir die eine in die andere übergehen 
lassen könnten. Wie Goethe auf Grund seines grossen Metamorphosen
gedankens den Zusammenhang zwischen den Rückenwirbeln und den 
Schädel knochen entdeckte, so ist uns hier ebenfalls durch eine Meta
morphose gelungen, die Hyperbel aus der Ellipse über die Parabel hervor
gehen zu lassen. 

Nun sind wir endlich so weit, dass wir aus einem mathematisch 
genauen, genügend umfassenden, lebendigen Verständnis der drei 
Kurven heraus daran gehen können, die Verbindungsfäden zu ziehen 
zwischen ihnen und dem menschlichen Organismus. Heisst das aber 
nicht, den Dingen Gewalt antun, kommt man hier nicht in ein phan
tastisches Element hinein?, so könnte man uns einwerfen. Dr. Steiner 
hat des öfteren darauf aufmerksam gemacht, dass das Entwickeln der 
Geometrie durch den Menschen aus einem Weisheitsschatze bestritten 
wird, der im menschlichen Ätherleibe ruht. "Wenn man Geometrie 
kennen lernt, so kann man sie nicht von aussen von den Dingen kennen 
lernen, sondern es holt sie der Mensch herauf, indem er das, was im 
Ätherleibe ist, zum Bewusstsein bringt." Derselbe Ätherleib ist es 
aber, welcher auch der Architekt des physischen Leibes ist. Kein 
Wunder, dass ein ungesuchter, in den höheren Wesensgliedern des 
Menschen ruhender Zusammenhang besteht zwischen den geometrischen 
Formen und den Formen des menschlichen Leibes. Dass man in dem 
"finsteren Zeitalter" den Blick abgewendet hat von allem, was über 
das bloss Physische hinausgeht, hat es bedungen, dass man den Zu
sammenhang zwischen Geometrie und Organik verloren hat. Es ist 
daher keine Gewaltsamkeit, diese bei den wesensgemäss zusammen
gehörenden Gebiete wieder miteinander zu verbinden, es war dagegen 
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eine Gewaltsamkeit, sie in der letzten Vergangenheit künstlich auseinander~ 
zuhalten. Nun muss noch einmal betont werden, dass unser Wissen 
von diesen Zusammenhängen erst neu erobert werden muss, dass wir 
also darin noch ganz im Anfange stehen. Darum müssen wir bei der 
Aufsuchung jener Beziehungen vorläufig noch allergrösste Vorsicht 
walten lassen; denn trotz aller Vorsicht ist die Möglichkeit des Irrtums 
noch sehr stark vorhanden. Das darf jedoch nicht davon abhalten, 
überhaupt an das Problem heranzugehen. Aber eine Folge hat diese 
Keimhaftigkeit und Zartheit des Neuen vorläufig doch für den Lehrer. 
Er darf nämlich diese Dinge nicht unverblümt den Schülern vermitteln. 
Die ganze Kraft der Vorbereitung muss vom Lehrer darauf gerichtet 
werden, zu überlegen, bis zu welchem Grade und, vor allen Dingen, 
in welcher Form solche Wahrheiten, wie sie im folgenden mitzuteilen 
versucht werden sollen, an den Schüler herangebracht werden können. 
Aber man kann behaupten, selbst wenn der Lehrer es für gut befindet, 
noch gar nichts von allem dem im Unterrichte einfliessen zu lassen, 
bleibt doch eine Art Stimmung im Lehrer zurück, aus seinem verhaltenen 
Wissen heraus, welche wie ein zarter Morgenrotschimmer alle seine 
Äusserungen zu um leuchten vermag. 

Erinnern wir uns, dass wir in den Beziehungen der drei Kurven 
zueinander das Eigentümliche gefunden hatten, dass Ellipse und Hyperbel 
sich zueinander wie die beiden Glieder einer Polarität verhalten, zwischen 
denen als ein ausgleichendes Element die Parabel steht! Eine ebenso 
geartete Gliederung liegt nun aber für den menschlichen Organismus 
vor, der im Grossen wie im Kleinen von Polaritäten und ihrem Aus~ 
gleich beherrscht ist, und zwar handelt es sich, wie Rudolf Steiner ge~ 
zeigt hat, überall um die Polarität von Nerven~Sinnessystem und Stoff~ 
wechsel~Gliedmassensystem mit dem rhythmischen System als Zwischen~ 
glied, die wie ein formender Dreiklang den menschlichen Leib durch~ 
ziehen. Der Leib als Ganzes genommen gehorcht diesem Gesetz, indem 
am Kopfe der Nerven~Sinnespol zentriert ist, in der Brust die rhyth~ 
misierenden Tendenzen ihren Hauptsitz haben und im unteren Leibe 
die Stoffwechselvorgänge vorherrschen. Am Kopfe selber wieder lebt 
sich diese "Dreigliederung" aus in der Verteilung der verschiedenen 
Funktionen auf Stirn, Nase und Mund. Neben dieser Dreigliederung 
des Kopfes von oben nach unten gibt es auch eine solche von vorn nach 
hinten. Im Munde selber wieder weisen die Zähne jedes Kiefers die 
Dreigliederung auf, indem sich die drei genannten Funktionen auf 
Schneidezähne, Eckzähne und Mahlzähne verteilen. Von vorn nach 
hinten läuft in der Rachenhöhle die Dreigliederung von Zunge, Luft~ 
röhre und Speiseröhre, usw. usw. Es kann hier nicht der Ort sein, 
näher auf die Dreigliederungsgesetze des menschlichen Organismus 
einzugehen. Sie sind in aller ihrer wunderbaren Mannigfaltigkeit von 
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Dr. Steiner selber und von denjenigen Ärzten, die diese seine gewaltige 
Entdeckung zu würdigen gewusst haben, aufgezeigt worden und stellen 
heute bereits ein unverlierbares Kulturgut der wieder zum Geiste hin
strebenden Menschheit dar. Was wir hier von der geometrischen 
Seite aus zu tun vermögen, ist der Nachweis, dass die Dreigliederung 
des menschlichen Organismus, insofern dieser aus seinem Ätherischen 
heraus die Geometrie gebiert, sich eben in ätherisierter Form auch in 
den geometrischen Gebilden wiederfinden muss. Tatsächlich haben wir 
in der Dreiheit von Ellipse, Parabel und Hyperbel dasjenige in ätherischer 
Erstarrung vor uns, was in physischer Erstarrung als Nervensinnes
system, rhythmisches System und Stoffwechselgliedmassensystem am 
menschlichen Leibe beobachtbar ist, und zwar muss man die Ellipsen
gesetzmässigkeit in Parallele setzen zu dem Nervensinnesmässigen, die 
Parabe/gesetzmässigkeit zu den rhythmischen Prozessen und die Hyperbel
gesetzmässigkeit zu den StoJfwechselprozessen. So merkwürdig auch 
diese Entsprechungen auf den ersten Blick erscheinen mögen, sie werden 
dennoch durch eine Fülle von noch aufzuzeigenden Eigenschaften der 
drei Kurven in den Bereich der allergrössten Wahrscheinlichkeit ge
rückt. Beweisen im Sinne einer zwingenden Logik lassen sich natürlich 
diese Beziehungen nicht. Man kann sie eben nur auf Grund einer höheren 
Art von Empirie, die das Geistige mit einbezieht und in der vergäng
lichen Sinneswahrnehmung eine gleichnisartige Offenbarung geistiger 
Gesetzmässigkeiten sieht, gleichsam ablesen. Wer nur das logisch 
Zv.~ngende gelten lassen will, der mag diese Beziehungen getrost ablehnen 
und sich in der geistigen Isolierung und unnennbaren Verarmung,· 
in die ihn sein nur-logischer Standpunkt hineinstösst, weiter langweilen. 
Dr. Steiner hat öfter darauf hingewiesen, wie im Geistigen die Wahrheiten 
nicht im engen Sinne bewiesen werden können, ihr "Beweis" vielmehr 
darin zu erblicken ist, dass sich die einzelnen Wahrheiten gegenseitig 
tragen, gegenseitig beleuchten. Auf der Erde erfahren die einzelnen 
Körper ihre "Begründung" dadurch, dass die Erdoberfläche ihnen eine 
Unterlage gibt. Hingegen hat die Erde selber nicht mehr solche Unter
lage; sie schwebt im Weltenraume und wird von ihren Brudergestirnen 
gehalten. In diesem Bilde lässt sich das Verhältnis von physischer 
Wahrheit zu geistiger Wahrheit denken. 

Die Ellipse ist, wie bereits angedeutet, ein Analogon zu dem, was 
im Menschen der Nervensinnesprozess ist. Diejenige Seelenkraft nun 
im Menschen, welche an die Nervenbahnen gebunden ist und sich auf 
die Sinneswahrnehmung stützt, ist das Vorstellen. So ist die Ellipse 
auch diejenige Kurve, welche sich am besten in das Wesen der mensch
lichen Vorstellung einfügt. Sie ist ein in sich abgeschlossenes Gebilde. 
verbleibt ganz und gar im Endlichen und ist durch eine völlige Uber
schaubarkeit ausgezeichnet. Sie ist gleichsam eine Art Ideal für den 
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heutigen Erdenverstand; man fühlt sich mit dem heutigen intellek~ 
tualistischen Denken gewissermassen in ihr wohl. Die hauptsächliche 
Sinnesgrundlage für das heutige Vorstellen ist nun der Sehsinn; man 
denkt ja beim Worte Vorstellen unwillkürlich immer an ein Bild, das 
die Seele dem durch die Augen vermittelten Bilde nachzeichnet. Diese 
Augen wiederum, sie haben sich im Laufe der Entwickelung des mensch~ 
lichen Bewusstseins zu einem scharfen Sehen hin entwickelt, damit der 
Mensch "scharfsinnig" werden konnte. Das scharfe Sehen gelingt ihnen 
aber nur dadurch, dass sie den Gegenstand draus sen "fixieren". Nur die 
fixierte Gesichtswahrnehmung vermag sich zur Vorstellung zu kon~ 
solidieren. Beim Fixieren fangen die beiden Augen den Gegenstand 
gleichsam ein, indem sich beide Augachsen auf den Gegenstand zu 
richten und ihn auf den gelben Fleck im Zentrum der Netzhaut hin~ 
bilden. Wir tasten die Welt der draussen befindlichen Gegenstände 
mit unseren konvergierenden Augachsen wie mit zwei ätherischen 

Fühlern ab: Ebenso wird von den beiden 
Augen der Ellipse, den Brennpunkten, der 
Umfang der Ellipse durch die beiden am 
Umfang konvergierenden Brennstrahlen 
abgetastet. Nun ist dieses Zusammen~ 
fügen zweier Brennstrahlen r1 und r2 an 
einem Ellipsenpunkte bekanntlich nichts 
weiter wie ein geometrisches Bild der 
Tätigkeit des Addierens, wie ohne 
weiteres auch aus der algebraischen Defi~ 
nition der Ellipse einleuchtet. Was auf 
der Sinnesseite die Tätigkeit des Fixierens 
ist, das ist auf der Denkseite das addie~ 
rende Rechnen, das Zusammenfügen der 

einzelnen scharf gesehenen Teile zu einer Summe. Und weil die ver~ 
gangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte im Zeichen des vorstellenden 
Bewusstseins standen, legte man so übertriebenen Wert einerseits auf 
ein möglichst scharfes Beobachten der Aussenwelt, andererseits auf 
eine mechanische Erklärung der Welt, die man sich ja noch heute aus 
lauter Elementen zusammengefügt denkt. Die scharfen Sinne und der 
zergliedernde und wiederum kombinierende Verstand gehören zu~ 
sammen. Noch heute ist das erste, was das Kind im Rechenunterrichte 
lernt, das Addieren. Das Subtrahieren wird bereits in der Form der 
"additiven Substraktion" gelehrt, das Multiplizieren wird als ein fort~ 
gesetztes Addieren eingeführt; nur das Dividieren behauptet noch einen 
Eigenwert. In der Wissenschaft addiert man die einzelnen Fälle, um 
zum Gesetz zu gelangen, man steht ganz im Banne der induktiven Methode, 
im Denken reiht man einen Gedanken hinter den anderen, um sich 
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so an diesem Ariadnefaden der Logik im Labyrinthe der Welt zurecht~ 
zufinden, um sich, im Geistraum verloren schwebend, wie eine Spinne 
am herausgesponnenen Gedankenfaden festzuhalten. Alles, alles denkt 
man sich zusammengesetzt aus Teilen, wohin man auch den Blick 
wenden mag. Was einem auf diese Weise entschwindet, ist das Leben~ 
dige, das Fluktuierende der Wirklichkeit. Man kann nicht Wasser 
zwischen den Fingern festhalten, es sei denn, dass man es vorher zu 
Eis erstarren lässt; dann ist aber das Leben heraussen. So ist man 
innerhalb dieses mechanisierenden Weltbildes dahin gedrängt, den 
erkennenden Blick auf diejenigen Prozesse hinzulenken, in denen sich 
eine starre Gesetzmässigkeit manifestiert. Man sucht in der Physik und 
Chemie nach den "Konstanten" der Prozesse und bemüht sich, auch 
sogar in die biologische Betrachtungsweise diese Konstanten hinein~ 
zubringen. Das Veränderliche wird von dem Unveränderlichen aus 
zu begreifen gesucht, indem man die Korrektur ermisst, die am Ver~ 
änderlichen anzubringen ist, damit das Unveränderliche herausspringt. 
So ging Galilei von der geradlinigen gleichförmigen, d. h. nach Richtung 
und Geschwindigkeit unveränderlichen Bewegung aus und nannte die 
Korrektur, welche sie erleiden muss, damit die ungleichförmige Bewegung 
begriffen werden kann, Beschleunigung oder Verzögerung. Halten 
wir div drei signifikantesten Merkmale dieses Vorstellungszeitalters 
nebeneinander, das scharfe Beobachten, welches physiologisch in der 
Fixationstätigkeit der beiden Augen verankert ist, das addierende Element 
im Denken und jenes einseitige Hinschauen auf die starren Gesetz~. 
mässigkeiten, auf die Konstanzen, so vermag uns auf einmal ganz klar 
zu werden, wieso die Ellipsengesetzmässigkeit in geradezu idealer 
Weise diese drei Charakteristika in sich vereinigt. Bei ihr formen sich 
die beiden Brennstrahlen auch zu einer fixierenden Tätigkeit zusammen, 
es kommt ferner auf die Summe dieser beiden Brennstrahlen an, und 
es werden nun alle Punkte der Ebene aufgesucht, für die diese Summe 
der bei den fixierenden Strahlen immer denselben Wert besitzt, konstant 
ist. So ist es nicht von ungefähr, dass man bisher auf den Schulen die 
Ellipse am liebsten in der soeben geschilderten Weise aufgefasst hat. 
Indem wir versuchten, diese Kurve von einer ganz anderen Ecke her 
dem Bewusstsein des Schülers zu vermitteln, haben wir bereits auf 
rein mathematischem Wege das Unsrige dazu getan, aus der Hypnose 
des Vorstellungszeitalters herauszukommen. Wir führten ja die Ellipse 
als eine Symmetrale zwischen Kreis und Innenpunkt ein. Noch einmal 
hingedeutet werden mag gerade an dieser Stelle darauf, dass sich uns 
dabei charakteristischerweise die Ellipse im Gewande einer in ihrem 
Netz hockenden Spinne ergab. Ist es nicht so, dass wir hier in einem 
grandiosen Bilde ganz ungesucht dasjenige gewahren, was nach dem 
soeben Dargelegten der Urcharakter der Ellipse ist! Nicht ohne Grund 
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spricht ja der Volksmund da, wo das Vorstellungswesen sich einseitig 
ausbreitet, von Gedankengespinnsten, vom Spinnen von Gedanken 
und hat die Meinung, dass der vorstellende Verstand die Realität in 
ein Netz von Vorstellungen einzufangen trachtet. Das Wunderbare 
ist überdies, dass man unserer Symmetralenfigur, die uns das Bild der 
in ihrem Netz lauernden Spinne hinzauberte, eine nur ein wenig andere 
Bedeutung geben braucht, und aus der Spinnen figur wird die Figur 
der Logik, der engstirnigen, im Vorstellungswesen eingefangenen Erden
logik. Man braucht nämlich diese elliptisch geformte Symmetrale 
nur anzuschauen als den Ort aller Kreismittelpunkte, deren Kreis durch 
den Brennpunkt F geht und den aussen herumlaufenden Leitkreis 
von innen berührt {siehe Figur!}: 

Wir sehen hier den Leitkreis erfüllt von lauter grösseren oder 
kleineren Kreisen, die sich gegenseitig überschneiden und doch alle 
in dem einen gros sen Kreise untergebracht sind. So und nicht anders 
pflegt man in einer ganz auf das endliche Vorstellungswesen aufgebauten 
Logik die Beziehungen zwischen den in einem gros sen Gedanken
zusammenhange enthaltenen Sphären der einzelnen über-, neben
und untergeordneten Begriffe zu veranschaulichen. So schaut der 
spintisierende Verstand das Denkwesen an. Man sieht es dieser Figur 
förmlich an, wie das endliche Denken die lebendige Wirklichkeit ein
schnürt und presst. 

Man braucht nur das heutige Leben und die heutige Wissenschaft 
zu durchforschen, um gewahr zu werden, welcher Vorzugsstellung sich 
gerade die Ellipse im Vorstellungszeitalter erfreut. Das Grösste wie 
das Kleinste lässt man sich in Ellipsen bewegen. Planeten, Atome, 
Elektronen, alles beugt sich in seinen Bahnen unter die Ellipsengesetz-
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mässigkeit. Und der Kopf, welcher diese Ellipsen ersann, er ist in 
seinem oberen Teile, wo er ganz Nervensinnesorgan ist, selber von der 
Ellipsenform durchdrungen. Was wiederum am meisten Kopf ist· an 
diesem oberen Kopfe, die beiden Augäpfel, die wie zwei kleine Köpfe in 
den gros sen Kopf eingelagert sind, auch sie sind dieser Ellipsenform 
verfallen, zumal da, wo sich das scharfe Beobachten dem Auge organisch 
als Kurzsichtigkeit eingeprägt hat. Jenes Zeitalter der Vorstellungen 
kam herauf um das 15., 16., 17. Jahrhundert, wo sich auf allen Gebieten 
der Kultur und des Lebens ein durchgreifender Wandel vollzog, ein 
Wandel, der sich bis hinein in die Art, wie der Mensch sich nährte, 
erstreckte: herüberkam z. B. vom Westen als ein bisher nicht gekanntes 
Volksnahrungsmittel, die Kartoffel, jenes Nachtschattengewäch~, das 
am Lichte giftig wird, dessen Blüte ohne Honig ist und darum trotz 
ihres trügerischen Scheines nicht von den Lichtwesen der Schmetter~ 
linge und Insekten besucht wird, dessen Kraut von den pflanzen~ 
fressenden Tieren ängstlich gemieden wird. Sein Anbau wurde von 
einer mit den Himmelskräften noch instinkthaft verwobenen Land~ 
bevölkerung zunächst hartnäckig verweigert und konnte z. B. in Preussen 
nur vermöge der Gewaltmassregeln der Soldatenkönige durchgesetzt 
werden. Heute dagegen ist diese Kartoffel über den grössten Teil der 
Erde verbreitet. Die Menschheit ist eben in ihrer Gesamtheit mehr 
und mehr dazu übergegangen, sich auch für die "Köpfe" der Pflanzen 
zu interessieren, für das, was als ganz irdisch~mineralisch in der Erde 
steckt. So verdrängte der Rübenzucker den Rohrzucker, so wurde die 
Kartoffelknolle ein wichtigstes Nahrungsmittel, sie, die zu ihrer Bildung 
der Finsternis bedarf, indem sie sich auch oberhalb des Erdreiches in 
der Luft ganz normal ausbildet, wenn man nur die betreffenden Stengel~ 
teile in dauernde Dunkelheit hüllt {Vöchtings Versuche 0. Zur Ver~ 
dauung der Kartoffel werden vom Gehirn vorzugsweise die dem Gefühls~ 
wesen zugeordneten mittleren Partien beansprucht. Der sich von der 
Kartoffel nährende Mensch beraubt sein Denken der Durchblu tung 
mit dem Gefühle und macht sich zu herzlosen und trockenen Vorstel~ 
lungen fähig; dumm gegenüber dem Geiste macht dies Gewächs. Welche 
Kräfte gerade den Nachtschattengewächsen innewohnen, erkennt man 
am besten an deren interessantestem Repräsentanten, der Tollkirsche. 
Dr. Steiner hat an Hand derselben ausgeführt, dass die Giftigkeit der 
Pflanzen hinweise auf das Bestreben, das Astralische unberechtigter~ 
weise in sich hineinzunehmen, dass die Giftpflanzen in ohnmächtigen 
Versuchen zur Sinneswahrnehmung hinstreben, sich vergeblich be~ 
mühend, aus ihrem dumpfen Pflanzenschlaf zu erwachen; darum z. B. 
die aufweckende Wirkung des aus der Tollkirsche gewonnenen Bella~ 
donnagiftes, das, auf die Augen geträufelt, die Pupillen weit aufreisst, 
wie wenn der Mensch erwachend dem Schlafe enttaucht. Dieses Hin~ 
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streben des Pflanzlichen zum Astralen ist der wahre, übersinnliche 
Hintergrund der Pflanzen giftigkeit ; nicht ist z. B. das Kartoffelkraut 
giftig, "damit" es nicht von den Tieren gefressen werden könne. So 
wirken die zumeist giftigen Nachtschattengewächse, selber die Sehn~ 
sucht zur Nervensinnesorganisation in sich tragend, vorzugsweise auf 
den Nervensinnesmenschen. Je mehr das Nervensinnesmässige am 
Menschen in den Vordergrund trat, desto mehr geriet er unter die 
Gewalt solcher Nachtschattengewächse ; zur Kartoffel trat hinzu die 
Tabakpflanze mit ihren Stengel~ und Blatteilen und neuerdings die 
Tomatenpflanze mit ihren Früchten. Man kann sagen, dass das auf~ 
kommende Vorstellungszeitalter den Menschen förmlich hinlenkte 
auf alle diese Pflanzen. Das Zeitalter der Geistesfinsternis, das Kali 
Yuga, bemächtigte sich wie von selbst einer solchen Pflanze z. B., die 
ihre Nährsubstanz nur in der Finsternis zu bilden vermag. Schaut man 
sich daraufhin dasjenige an, was die Nährsubstanz der Kartoffel bildet, 
ihr Stärkestrom, so gewahrt man mit einem gewissen Gefühl der Ehr~ 
furcht gegenüber der künstlerischen KOl1sequenz einer erhabenen Welt~ 
geistigkeit, dasjenige Bild, das wir schon bei der rein mathematischen 
Durchnahme der Ellipse hinstellten, nämlich mehrere elliptisch geformte 
Hüllen, die einen exzentrisch gelagerten Kern wie ihren Brennpunkt 
umgeben. Vertieft man sich in dieses Bild, so hat es für einen wahrhaftig 

nichts Befreiendes, nichts Lö~ 
sendes, Entfesselndes; der ge~ 
meinsame Brennpunkt zwingt 
die Liniengebilde um sich 
herum autoritativ zu einer 
Einheit zusammen, und wie 
in einem Vorstellungsring ein 
Gedanke dem anderen ähnlich 
sieht, so ist auch hier eine 
Ellipse der anderen ähnlich. 
Der Kopf des Menschen, sich 
selber elliptisch formend, be~ 

darf solcher Nahrung, die die gleiche Formtendenz in sich trägt, und 
nun vermag er sich hinauszuprojizieren in die Umgebung, überall 
seine Ellipsen hineinsehend. Elliptisch ist auch die ganze Erde für 
ihn geformt, in die er sich so restlos hineinverloren hat, dass für das 
Himmlische in ihm kein Platz blieb, er vielmehr wähnte, mit seinen 
Erdenaugen, seinem Erdenverstand die himmlischen Reiche bemeistern 
zu können. Wir werden im weiteren Verlaufe auf die Ellipse noch 
mehrfach zurückkommen von anderen Gesichtspunkten aus und wollen 
jetzt vorläufig zur Parabel übergehen, von der allerdings im Augenblicke 
nur weniges gesagt werden kann, dafür aber an anderer Stelle dann 
um so mehr. 
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Die Parabel ist, wie schon erwähnt, allem dem zugeordnet, was 
im Menschen die rhythmischen Prozesse sind. Rhythmisch wird der 
Menschenleib durchwoben von Blutschlag und Atmung. Diese setzen 
dann wieder andere Substanzen in rhythmische Bewegung, z. B. rufen 
sie die rhythmischen Schwankungen des Gehirnwassers hervor. Alles, 
was nun im Seelischen des Menschen das fühlende Erleben ist, stützt 
sich auf die genannten rhythmischen Vorgänge. Es ist ja eine der ele
mentarsten Erfahrungen, die man machen kann, dass die Gefühle, 
welche durch unsere Seele ziehen, sich in Atmungs- und Blutzirkulations
vorgängen physisch manifestieren. In allem Fühlen nun webt ein irra
tionales Element, unser endliches Wesen verbindet sich hier mit dem 
Unendlichen. Der Mensch weiss sich durch sein Gefühl hineingestellt 
in unendliche Zusammenhänge, aber so, dass er in einem unbestimmt 
Unendlichen gleichsam stecken bleibt, sich förmlich festklemmt zwischen 
dem Endlichen und dem Unendlichen. Die Parabel gewährt als mathe
matische Kurve dasselbe Bild wie der Mensch im seelischen Erlebnis 
des Fühlens. Sie kann ja angesehen werden als eine Ellipse, deren 
eine Hälfte im Endlichen ruht, während die andere im Unendlichen 
verborgen ist. Ihre beiden Brennstrahlen bringen dieses Mitten-hinein
gestellt-sein zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit noch stärker 
zum Ausdruck. Da ist der eine von ihnen eine endliche Strecke, der 
andere ein sich in dem Unendlichen verlierender Strahl. Auch meine 
Gefühle kann ich in die Vorstellungssphäre hinaufheben. Sie werden 
dann aber zu Vorstellungen eigener Art: das Rationale der Vorstellung 
ist mit dem Irrationalen des Gefühls verwoben, man bekommt sozusagen 
das Gefühl nicht recht in seine Kraft des VorsteIlens hinein, irgendwo 
reist diese Vorstellung immer wieder auf, die Vorstellung entgleitet 
einem immer wieder. So steht auch die Parabel als Kurve des Fühlens 
zur Ellipse als Kurve des Vorstellens. Die sonst allseitig geschlossene 
Ellipse reisst auf, wenn sie in die Parabelform übergeht, und verströmt 
in der Unendlichkeit. Wir können zusammenfassend sagen, dass die 
Parabel in der Mathematik dieselbe Rolle spielt wie die ebenso genannte 
Parabel im Sprachlichen. Wie diese eine Gleichnisrede ist, ein Ver
wenden des Endlichen zur Schilderung des Unendlichen, ein Wahr
machen des Goethewortes, dass alles Vergängliche nur ein Gleichnis 
ist, so ist auch die mathematische Parabel eine "Gleichniskurve", indem 
sich in ihr gefühlsartig Endliches und Unendliches in harmonischer 
Weise zu einer Einheit verbinden. 

Wir brachten die Hyperbel in Beziehung zum Stoffwechselpol 
des menschlichen Leibes. Dr. Steiner hat nun nachzuweisen vermocht, 
dass alle Stoffwechselvorgänge in geheimnisvoller Weise mit dem Seelen
erlebnis des Willens zusammenhängen, und so müssen wir erwarten 
können, dass die Hyperbel bildartig auf das Willenserleben des Menschen 
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hinweist. Dann würde es so sein, dass die Hyperbel im Mathematischen 
dasselbe ist wie das, was man in der gesprochenen oder geschriebenen 
Rede als "Hyperbel" bezeichnet. Die sprachliche Hyperbel bedeutet ja 
eine Obertreibung eines ausgesprochenen Gedankens; was anders 
liegt ihr denn zugrunde als dass in die Rede mit ihrem Flusse blosser 
Gedanken der Wille des . Redenden hineinschiesst und die tatlosen 
Gedanken zu über biegen trachtet! Nichts anderes geht vor sich, wenn 
die Ellipse, das blosse Vorstellungsgebilde, in das Willenselement hinein
getaucht wird. Dann wird es eben zur Hyperbel. Ganz konkret können 
wir so an der Hyperbel erleben, was im Seelischen der Wille ist. Man 
kommt durch die Mathematik auf diese Weise zu einer objektiven Klar
heit über sein subjektives Seelenerleben. Wie charakterisiert sich denn 
nun dieser Wille? Wenn man etwas wirklich will, so trägt man es als 
unfertige Vorstellung in seiner Seele, man ist von einem Wunsche beseelt, 
der zur Tat hindrängt. Je mehr sich der Wunsch dem Tatgeschehen 
nähert, desto mehr erfüllt er sich mit innerer Spannung, er passiert 
die Stationen des Vorsatzes und Entschlusses, um dann in ein schöpfe
risches Nichts hinein zu verschwinden, aus dem er verwandelt als fertige 
Tat wieder emportaucht, die dann wieder vor der Vorstellung des Han
delnden zu stehen vermag. Das Tatgeschehen selber, der Willensakt, 
wird von dem gewöhnlichen Bewusstsein des Menschen verschlafen, 
d. h. der Mensch begleitet den Willensakt mit einem Bewusstseinsgrad, 
der dem des traumlosen Schlafes gleichkommt. Das Dahineilen des 
Wunsches über Vorsatz und Entschluss hinweg zur Tat geht mit einer 
die Seelenkräfte des VorsteIlens und Fühlens überwältigenden 
Vehemenz vor sich, bildlos und gefühllos schreitet der Wille zur Tat. 
Während die Seele beim Fühlen das Unendliche in einem träumenden 
Weben geniesst, dafür aber nichts als Frucht in die Endlichkeit zurück
trägt, verfällt sie beim Wollen gegenüber der Unendlichkeit in Schlaf, 
trägt aber dafür die Tathandlung als Ergebnis dieses Schlafes in die 
Endlichkeit zurück. Ebenso wird bei der Hyperbel die eine Ellipsen
hälfte, welche beim Durchgange durch die Parabel sich in der Unend
lichkeit verloren hatte, der Endlichkeit wieder zurückgeschenkt. An der 
Hyperbel kann man im Bilde erleben, wie dasjenige, was man als unfertige 
Vorstellung in sicht trägt, in ein Nichts hineingeht, um aus diesem wieder 
als etwas Vorstellbares zurückzutauchen. Nur willenshaft kann man die 
beiden auseinandergerissenen Hyperbeläste erleben. Keine Vorstellungs
kraft kann die beiden Hälften zusammenfügen. Man kommt beim Ober
gang von dem einen Ast zum anderen mit seinem Vorstellen notwendig 
in ein Chaos. Nur der Wille vermag über diesen klaffenden Abgrund 
hinwegzuführen, etwa, indem man an einem Hyperbelaste mit der 
Hand entlangfährt, dabei immer mehr in die betreffende Asymptote 
hineingeratend und sich ihrem unendlich fernen Punkte von der einen 
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Seite her nähernd, und nun durch einen plötzlichen Ruck die Hand an 
das entgegengesetzte Ende derselben Asymptote führt, um nun an dem 
anderen Hyperbelaste entlangzufahren und von ihm auf dieselbe Weise 
zum ursprünglichen Aste zurückzugelangen. Bei diesem Hineingehen 
in die unendlich fernen Punkte vermag man ganz dumpf die Kräfte 
seines Willens zu spüren. Man schlägt da ja schräg herunter von oben 
nach unten und bleibt doch in ebendemselben Punkt, etwas, dem gegen~ 
über das Vorstellen versagt; nur der Wille kann einem hier noch helfen. 
Man soll es im Unterrichte nicht versäumen, die Hyperbelkurve von 
seiten der Schüler mit der Hand beschreiben zu lassen, aber in der eben 
bezeichneten Weise, damit man im Unendlichen die Kontinuität wahrt. 
Dann wird der Schüler beim Durchgang durch den unendlich fernen 
Punkt jeder Asymptote seinen Willen in die Kurve hineinschiessend 
spüren. Es ist für unsere Beziehung zur Hyperbel symptomatisch, dass 
wir sie leichter zeichnen als begreifen können, während es bei der Ellipse 
umgekehrt ist. Wir ahnen überhaupt nicht, wie intim wir bei allen willens~ 
haften Gliedmassenbwegungen mit der Hyperbelgesetzmässigkeit ver~ 
bunden sind. Wir leben in ihr, ohne sie in unserem bewussten Vor~ 
stellen zu haben. Schreiten wir z. B. geradlinig, d. h. willenshaft auf 
ein Ziel zu, so wird uns diese geheimnisvoll aus dem Willen heraus~ 
quellende Tätigkeit vorstellungsmässig etwa dadurch bewusst, dass 
unsere Abstände von einem seitlich am Wege liegenden Gegenstande 
sich fortwährend ändern. Die Änderung erfolgt nun bezeichnenderweise 
in der Gesetzmässigkeit der Hyperbel. Man braucht nur die am Gegen~ 
stande konvergierenden Abstände senkrecht zum Wege aufzutragen 
und die entstehenden Endpunkte miteinander zu verbinden, um sofort 
das Bild einer sogar gleichseitigen Hyperbel zu haben, wie es die neben~ 
stehende Figur zeigt. 
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Oft fragen einen die Schüler, was denn der Unterschied sei zwischen 
einer Parabel und einem Hyperbelaste, öffnen sich doch heide nach 
dem Unendlichen zu 1 Nun, der Unterschied liegt eben in der ganzen 
Art und Weise, wie sich die beiden Kurven in das Unendliche hinein~ 
begeben, sich zu ihm hinkrümmen. Die Hyperbel bohrt sich förmlich 
nach allen vier Windrichtungen in die Unendlichkeit hinein, indem sie 
sich sehr schnell der Geraden asymptotisch zuwendet. Wie vier Spiesse 
starren die Äste in den unendlichen Raum hinein. Die Parabel dagegen 
krümmt sich gemächlich, man ist fast versucht, zu sagen: träumerisch 
selig nach dem Unendlichen hinüber. Der ganze Krümmungsunter~ 
schied bei der Kurven kommt zur Erscheinung, wenn man einerseits 
aus vier Parabeln von gleichem Parameter, andererseits aus zwei gleich~ 
seitigen Hyperbeln mit gleicher Brennpunktsentfernung je ein Kreuz 
bildet: 

Wie ganz anders krümmt sich dagegen die Ellipse 1 Sie vermeidet 
es gewissermassen ängstlich, auf das Unendliche loszusteuern, sondern 
krümmt sich wohlbedacht innerhalb eines engen endlichen Bereiches 
und kehrt selbstzufrieden in sich zurück. 

Etwas sehr Signifikantes ergibt sich auch, wenn man die Bildhaftig~ 
keit der Hyperbel direkt auf den den Willensakt begleitenden Stoff~ 
wechselvorgang selber bezieht, auf die Stoffesverwandlung, welche 
wir am intensivsten in dem Vorgange der Verdauung vor uns haben. 
Dr. Steiner hat auch in diese geheimnisvollen Vorgänge, welche bisher 
mehr oder weniger materialistisch ausgedeutet wurden, Licht gebracht, 
indem er darauf aufmerksam gemacht hat, dass physisch nichts an Stoff 
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durch die Darmwand hindurchgelassen wird, sondern der Stoff sich 
vor seinem Durchgange durch die Darmwand ätherisiert und erst jen~ 
seits derselben wieder zu physischer Stofflichkeit verdichtet, aber nun 
so, dass er Baustein des menschlichen Leibes zu sein vermag. So wird 
der Stoff bei der Verdauung aus der Endlichkeit in die Unendlichkeit 
übergeführt, um sich dann zur Endlichkeit zurückzubilden, ein Vorgang, 
den wir in seelischer Ausgestaltung dann eben bei dem mit dem Stoff~ 
wechsel zusammenhängenden Willensakte wiederfinden. Und wie 
uns für diesen Vorgang des Wollens die Hyperbel ein Bild zu sein ver~ 
mag, so kann sie es auch sein für den eben gekennzeichneten Vorgang 
des verdauenden Stoffwechsels selber. Was im Wollen den Wunsch 
in die Tat, im Stoffwechsel die mit fremder Atherität beladene Stoff~ 
lichkeit in die Eigen~Atherität des Menschen hinüberträgt, durch Zer~ 
störung alles Vorstellungsinhaltes dort, durch Zertrümmerung der 
Stofflichkeit hier, ist das geheimnisvollste der menschlichen Wesens~ 
glieder, die Ichkraft des Menschen, die mithin in einem ganz besonderen 
Zusammenhange mit der Hyperbel zu denken ist, auf den wir im weiteren 
Verlaufe noch näher eingehen werden. 

Noch von einer anderen Seite her erweist sich die Hyperbel als 
dem Willenswesen verwandt. Dr. Stein er stellt einmal Wille und Vor~ 
stellung einander gegenüber als zwei Pole des Seelenlebens, von 
denen der eine, die Vorstellung, das Bild eines vorgeburtlich Erlebten, 
der andere Pol, der Wille, der Keim für ein nachtodliches Erleben der 
Seele ist. Die Vorstellung ist weniger als eine Realität, weil sie eine 
bereits vergangene Realität meint, der Wille ist mehr als eine Realität, . 
eine Cberrealität, weil aus ihm die zukünftige Erlebnisrealität der Seele, 
die im Leben nach dem Tode statt hat, hervorgeht. Wie ist besonders 
das letztere zu verstehen? So, dass alles, was im Willen lebt, sich nicht 
vollständig ausgestaltet in dem Leben zwischen Geburt und Tod. Es 
bleibt im Menschen, der einen Willensentschluss ausführt, immer etwas 
übrig, das sich nicht erschöpft im Leben bis zum Tode hin, es bleibt 
ein Rest, der im Menschen fortlebt, und der gerade von jedem Willens~ 
entschluss und jeder Willenstat durch den Tod sich fortsetzt. Anders 
gesprochen: wir haben nach jedem Willensakt das Bewusstsein im 
tiefsten Grunde unserer Seele, dass wir nicht haben voll verwirklichen 
können, was unsere geheimste Intention war; die Erdenverhältnisse und 
unser irdisches Wesen schnitten von dem Gewollten ein Stück weg, 
das als unerledigter Rest nun unsere Seele belastet. Nach jeder guten 
Tat müssen wir uns sagen: eigentlich hatten wir es noch besser machen 
wollen. So häuft sich in uns im Laufe des Lebens auf Grund unserer 
Willenshandlungen etwas an, das sich aus solchen unerledigten Resten 
zusammensetzt, die in Form geheimster Wünsche in un~ das Sinnen 
und Trachten eines zweiten Menschen, der in uns lebt, ausmachen, 
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und dieser zweite Mensch entfaltet sich dann, wenn wir im Tode den 
"ersten Menschen" ablegen, und realisiert die unerfüllt gebliebenen 
Wünsche im Leben nach dem Tode. Nur hingedeutet werden kann 
darauf, wie sich diese erhabenen Beziehungen an der Hyperbel, jenem 
Abbilde des Willens, wiederzuspiegeln scheinen. Während die Ellipse 
diejenige Kurve ist, deren Brennstrahlen sich stets zu einer konstanten 
Summe ergänzen, tritt uns die Hyperbel als ein Liniengebilde entgegen, 
bei dem die Differenz der beiden Brennstrahlen immer die gleiche ist. 
An jedem Hyperbelpunkte lassen die beiden Brennstrahlen einen kon~ 
stanten Rest, einen Rest, der unverrückbar feststeht längs der gesamten 
Hyperbel, wenn man beide Brennstrahlen die bekannten endlichen 
Strecken sein lässt. Diesen Rest können wir nicht anders zum Ver~ 
schwinden bringen als dadurch, dass wir die Hyperbel vom Aspekte 
des Unendlichen aus betrachten, dass wir sie anschauen als eine Ellipse, 
deren einer Brennpunkt durch das Unendliche hindurchgegangen ist. 
Alsdann metamorphosiert sich die Restgesetzmässigkeit in die Summen~ 
gesetzmässigkeit, und die Hyperbel erscheint nun als ein Wesen von 
derselben Art wie jenes überschaubare, wohlgeordnete, rationale Gebilde, 
als das die Ellipse im Endlichen vor uns steht; nur ist die Rationalität 
der Ellipse hier auf eine höhere Stufe emporgehoben, das vorher lrratio~ 
nale der Hyperbel ist von einer geläuterten Vernunft ergriffen worden. 
Ahnungsvolle Zusammenhänge können sich hier einem ergeben zwischen 
demjenigen, was Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit als 
moralische Phantasie im Menschen anspricht, und dem, wie der Mensch 
im Anschauen der Hyperbel Denken und Wollen zusammenfliessen 
zu lassen vermag, wenn er in das Willenselement der Hyperbel das 
Denkelement der Ellipse einstrahlen lässt. 

Die Dreigliederung, welche den Kegelschnitten innewohnt, ist 
uns im vorigen durch die Dreigliederung des menschlichen Seelenlebens 
zum Bewusstsein gekommen. Sie vermag sich jedoch auch von einer 
ganz anderen Seite her uns zu enthüllen. Da haben wir ja in der Natur 
um uns herum die drei Aggregatzustände des Festen, Flüssigen und 
Gasförmigen ausgebreitet, die wie die Kegelschnitte in sich ebenfalls 
eine Polarität enthalten, nämlich die des Festen und des Gasigen, zwischen 
denen als ein ausgleichendes Element das Flüssige steht. Auch diese 
Dreigliederung der Formzustände hat ihre ätherischen Hintergründe, 
weshalb es nicht ein biosses Spiel mit Analogien ist, wenn wir nunmehr 
die drei Kegelschnitte mit den drei Aggregatzuständen in Parallele setzen. 
Ja, es wird sich uns hier zeigen, d\lss die nach dieser Richtung hin 
bestehenden Beziehungen noch viel auffälliger sind als die Beziehungen 
der Kegelschnitte zum Seelenleben. Machen wir uns zunächst klar, wieso 
das Feste und das Gasförmige als zwei Glieder einer Polarität gelten 
können! Die Gase haben bekanntlich eine gleiche, sehr starke Hin~ 
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neigung zur Wärme, da sie alle denselben sehr hohen Ausdehnungs~ 

koeffizienten 2~3 haben. Den festen Körpern dagegen eignet eine 

ungleiche, sehr geringe Neigung zur Wärme; in bezug auf das Verhalten 
zur Wärme gewahren wir also eine Differenzierung der Stofflichkeit 
bei den festen Körpern, eine Vereinheitlichung der Stofflichkeit bei 
den Gasen. Die letzteren gehen in einer Gemeinsamkeit unter, die 
ersteren sondern sich aus dieser Gemeinsamkeit heraus, was auch darin 
zum Ausdruck kommt, dass die festen Körper füreinander undurch~ 
dringlich, die Gase dagegen füreinander durch dringlich sind. Wegen 
dieses Individualisierungsbestrebens der festen Körper erklärt es sich, 
dass ein fester Körper sich allseitig Wände gibt, dass ihm eine ausgeprägte 
Formtendenz innewohnt, die am vollendetsten bei den Kristallen hervor~ 
tritt. Das Gas hingegen revoltiert gegen alle Wände durch Druck auf 
dieselben; es hat eine Form nur durch ihm aufgezwungene Wände, es 
ist von sich aus formlos, chaotisch. Mitten dazwischen steht nun das 
Flüssige. So sind die Flüssigkeiten zum Teil füreinander durchdringlich, 
zum T eil auch nicht ; Wasser und Alkohol mischen sich, Wasser und 
Äther nicht. Ebenso ist die Flüssigkeit nach allen Seiten formlos wie 
das Gas, ausser nach oben, wo sie sich selber eine Wand gibt. Aber alle 
diese selbstgebildeten Wände wiederum bilden miteinander eine Einheit, 
indem sie in ihrer Gesamtheit die Erdoberfläche ergeben. Geht man 
von dem physischen Ausdruck der Formzustände zu dem dahinter~ 
stehenden Ätherischen über, so kommt man seltsamerweise nicht auf 
eine Dreiheit, sondern auf eine Vierheit ätherischer Bildekräfte. Dies 
erklärt sich dadurch, dass das Gasige in sich eine Zweiheit birgt. Es i~t 
einerseits etwas für sich selbst, eben Gas, andererseits der Ausdruck für 
einen an der Grenze von Stofflichkeit und Nichtstofflichkeit stehenden 
Formzustand, die Wärme; wir haben ja vorhin die besondere Beziehung 
der Gase zum Wärmewesen hervorgehoben. Die Wärme hat ein stoff~ 
liches Bild ihres Wesens in dem Verhalten der Gase. Rechnet man sie 
mit, so kommt man auf die schon im alten Griechentum bekannte Vier~ 
heit von Elementen, die der Grieche Feuer, Luft, Wasser und Erde 
nannte. In diesen vier Formzuständen der Substanz walten die vier 
Bildekräfte des Wärmeäthers, Lichtäthers, chemischen Äthers und 
Lebensäthers. Die oben beschriebene Polarität verschiebt sich nun 
in der Weise, dass an den beiden Polen das Feste und die Wärme bezw. 
die dahinter befindlichen Bildekräfte stehen, in der Mitte die Flüssig~ 
keiten und die Gase, welche letzteren man ja in der heutigen Physik auch 
als Flüssigkeiten anspricht. In einer grandiosen Weise kommt nun 
diese Polarität der drei bezw. vier Formzustände zum Ausdruck in 
dem Gegenspiel von Erde und Kosmos, in das der Mensch und alle 
Naturreiche hineinverflochten sind, und von dem zumal der Mensch, 
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jenes wundersame Bild im Kleinen der Welt im Grossen, ein getreues 
Spiegelbild liefert. Der den Verfestigungskräften . zugeordnete Lebens~ 
äther wirkt am stärksten im menschlichen Haupte; dort gewahren wir 
die relativ stärkste Anhäufung von Knochensubstanz. Das Wässrige 
und Luftförmige bezw. Lichtäther und chemischer Äther dominieren 
im rhythmischen System des Menschen und werden durch Blutflüssig~ 
keit und Atemluft repräsentiert. Die Wärmevorgänge sind am inten~ 
sivsten in den Stoffwechsel prozessen. Diese Andeutungen mögen für 
das Verständnis des folgenden genügen. 

Wo nun etwas Lebendiges sich mit einer festen, schützenden Hülle 
umgeben muss, da bevorzugt es die ellipsoidische Form für diese Hülle, 
weil das Ellipsoid in sich die grösste Festigkeit hat. Das Ei der Vögel 
ist elliptisch geformt .. Ein kugeiförmiges Ei würde viel leichter zer~ 
brechen. Ebenso ist die Schale des Erdorganismus ellipsoidisch ge~ 
krümmt. Auch der menschliche Schädel ist da, wo er das Gehirn um~ 
schliesst, von elliptischer und nicht von sphärischer Gestalt. Vom Aug~ 
apfel haben wir dasselbe bereits erwähnt. So sehen wir die Ellipse in 
einer charakteristischen Beziehung zu den Verfestigungskräften. Hin~ 
gewiesen sei noch auf die Rolle des Ellipsoides in den Polarisations~ 
erscheinungen, die das Licht beim Durchgang durch die Kristalle, jene 
geformtesten Körper, bietet. 

Uberraschend ist die Verwandtschaft der Parabel mit dem Flüssig~ 
keitswesen, soweit dieses als ein Mittleres zwischen den Polen des Festen 
und Gasigen bezw. Wärmehaften, als ein Ausgleich zwischen Kos~ 
mischem und T ellurischem wirkt. Richte ich irgendeine Parabel mit 
ihrer Achse auf die Sonne hin, was tut sie? Sie bildet mit einer mathe~ 
matischen Strenge, welche sich bei keiner anderen Kurve wiederfindet, 
die Sonne in ihrem Brennpunkt ab, der eben daher seinen Namen hat. 
Ebenso verhält sie sich, wenn ich Wärme längs ihrer Achse hinein~ 
strahlen lasse. So holt die Parabel das Unendliche in die Endlichkeit 
herein. Richte ich jedoch dieselbe Parabel mit ihrer Achse gegen den 
Erdmittelpunkt, so habe ich in ihr ein Bild dafür, wie jeder geformte, also 
in gewissem Sinne feste Körper den Kräften der Erde, den Schwere~ 
kräften folgt, ich habe die Parabel als tellurisches Wesen, als Wurf~ 
parabel, während sie vorher noch als kosmisches Wesen wirkte. Jeder 
geworfene Körper beschreibt, wenn man nur auf die Kräfte der Schwere 
acht gibt, eine Parabel. Diese Wurfparabel steht als ein Ganzes, als 
ein Kontinuum vor unseren Augen, wenn eine Flüssigkeit aus einer 
OHnung unter Druck herausspritzt und nun den Kräften der Schwere 
verfällt. So birgt dieselbe Parabel in sich kosmische und irdische Gesetz~ 
mässigkeiten, Sonnenlicht und Erdenschwere setzen sich mit ihr gleich~ 
zeitig auseinander. Sie wahrt also auch hier ihren Charakter als Aus~ 
gleicherin der Gegensätze. In diesem Zusammenhange mag noch hin~ 
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Lichtparabel 

gewiesen werden auf die Stellung der Ellipse gegenüber dem Lichte. 
Licht, das von einem Brennpunkt ausgeht, wird an der Ellipse so reflek~ 
tiert, dass es sich genau wieder im anderen Brennpunkte sammelt, 
während das von dem Brennpunkte der Parabel ausgehende Licht wie 
Sonnenlicht parallel in die unendliche Weite gestrahlt wird. So bleibt 
die Ellipse auch in diesem Phänomen ganz in das Endliche gebannt, 
während die Parabel ihr Endliches nach dem Unendlichen hin öffnet. 
Irdisches Licht \\;rd in der Ellipse wieder irdisch, in der Parabel kosmisch. 

Von den Gasen erwähnten wir, dass sie in sich eine Zweiheit 
bergen. Das Gas ist einerseits eine Art von Flüssigkeit, andererseits 
ein Bild für das Verhalten der Wärme. Das Hauptkennzeichen der 
Wärme ist nun ihr Bestreben, sich zentrifugal auszudehnen. Das Gas 
übernimmt nun rein als solches diese Expansionstendenz der Wärme, 
indem es sie bereits bei gleichbleibender Temperatur zeigt. Eine Flüssig~ 
keit hat dieses Ausdehnungsbestreben nicht. Darum kommt diese 
Eigenschaft dem Gase nicht zu, insofern es eine Art Flüssigkeit ist, 
sondern weil es ein stoffliches Abbild des Wärmewesens darstellt. Ver~ 
hinderung der Ausdehnung wird vom Gase mit einem Druck auf die 
Wände beantwortet, welche das Hindernis abgeben. An dem Druck 
kann man gleichsam das Ausdehnungsbestreben des Gases ablesen. 
Das Gesetz, nach welchem sich bei gleichbleibender Temperatur der 
Druck des Gases mit dem ihm zur Verfügung gestellten Raume ändert, 
ist das von Boyle~Mariotte, welches besagt, dass das Produkt von Druck 
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und Volumen emer bestimmten Gasmenge unveränderlich bleibt. 
Wenn man sich von diesem Gesetze ein geometrisches Bild durch 
graphische Darstellung verschafft, so ergibt sich als Bildkurve eine 
- Hyperbel. Die Bildgesetzmässigkeit der Hyperbel steht in Einklang 
mit der Wärmegesetzmässigkeit, die das Gas durchwaltet. So rundet 
sich das Bild, das wir von dem tieferen Wesen von Ellipse, Parabel und 
Hyperbel auf Grund eines Vergleiches mit den menschlichen Seelen~ 
kräften erhalten haben, mehr und mehr ab, indem es eine neuerliche 
Bestätigung erfährt durch das Zusammenbringen der Kurven mit den 
Formzuständen der Substanz. 

In seinem grundlegenden Buche: "Die ätherischen Bildekräfte 
in Kosmos, Erde und Mensch" hat Dr. Guenther Wachsmuth eine 
neue, der Geistwirklichkeit entsprechende Physik des Äthers auf~ 
gestellt, die sich zumal mit den soeben behandelten Formzuständen 
der Substanz intensiv befasst. Da wird an einer Fülle von Beispielen 
nachgewiesen, wie die einzelnen Arten der Bildekräfte zu ganz 
bestimmten Formen in der physischen Natur hindrängen: der Lebens~ 
äther strebt die Vierecksbildung an, der chemische Äther bringt halb~ 
mondartige Formen hervor, der Lichtäther lebt sich in dreieckigen 
.Formen aus, und der Wärmeäther neigt zu den kugeligen Formen. Diese 
Feststellungen erfahren eine überraschende Bestätigung durch die den 
Kegelschnitten innewohnenden Formprinzipien. Die Ellipse, die Kurve 
der Verfestigungskräfte, lebt ganz darinnen in der Vierecksgesetzmässigkeit, 
ist sie doch der einzige Kegelschnitt, der sich in jede Art von Parallelo~ 
gramm einhüllen lässt: eingefangen ist die Ellipse von den lebens~ 
ätherischen Kräften. Quadrat, Rechteck, Rhombus, Rhomboid, jedes 
nimmt die ganze Ellipse in sich auf. Was das Parallelogramm im Eckigen 
ist, das ist die Ellipse im Runden. Mit einer gewissen Starrheit, Unver~ 
änderlichkeit legt sich das Parallelogramm um die Ellipse herum; wir 
brauchen nur daran zu denken, dass alle Parallelogramme, deren tangen~ 
gentiale Seiten einem Paare konjugierter Durchmesser parallel sind, 
um die ganze Ellipse herum einen unveränderlichen Flächeninhalt haben 
(siehe Figur S. 82). 

Polar zur Ellipse verhält sich die Hyperbel. Wie wir schon sahen, 
dass ihren Gesetzmässigkeiten das Gasige folgt, sofern es ein Bild der 
Wärme ist, so gewahren wir in ihr auf eine eigentümliche Weise wirksam 
die Dreiecksform. Um die Ellipse herum haben wir die an Fläche unver~ 
änderlichen Vierecke, um die Hyperbel herum lauter in bezug auf ihre 
Fläche unveränderliche Dreiecke; alle Dreiecke nämlich, welche durch 
eine zwischen den bei den Asymptoten gezogene Tangente entstehen, 
sind hier flächengleich, und wie die Hyperbel sich sehr schnell der 
Geraden asymptotisch annähert, so werden diese Dreiecke sehr schnell 
spitzig, flammenartig, sofern man nur die Tangente vom Scheitel etwas 
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wegwandern lässt. Wie in das Gas das züngelnde Wärmewesen hinein~ 
schlägt, wie nur das brennende Gas die züngelnde Flamme hervorzu~ 
bringen vermag, so werden die zwischen den Asymptoten liegenden Drei~ 
ecke immer spitzer und spitzer, die Hyperbel lodert gleichsam flammen~ 
artig in die Unendlichkeit hinaus (siehe Figur!) 

82 



Wie nun das Flüssige genau in der Mitte zwischen dem Festen 
und dem Gasigen steht, so gewahren wir auch hinsichtlich der inneren 
Formkräfte die Parabel genau in der Mitte zwischen Ellipse und Hyperbel. 
Ganz natürlich vereinigt sie die Vierecksgesetzmässigkeit mit der Dreiecks~ 
gesetzmässigkeit. Man braucht nur in einem Parabel punkte P (siehe 
Figur !) Tangente und Normale zu zeichnen, seine Projektion Q auf 
die Leitlinie zu Hilfe zu nehmen und dann einige sich von selbst er~ 
gebende Verbindungslinien zu ziehen, und man sieht an den beiden 
Punkten P und Q sich lauter kongruente Dreiecke ausbilden; an der 
Strecke PQ hängen infolgedessen mehrere inhaltsgleiche Parallelo~ 
gramme, ein Rechteck, ein Rhombus und ein Rhomboid, die, wenn P 
über den Brennpunkt zu liegen kommt, z. T. in ein Quadrat übergehen. 
Eine Fülle von bekannten Gesetzen für die Parabel liegt in dieser Kon~ 
gruenz von Dreicken bezw. in dem Beieinander von Parallelogrammen 
beschlossen. Wesentliche Eigenschaften der Parabel sind an diese 
Verwandtschaft der Parabel mit Dreieck und Viereck gebunden. Das 
Lodernde, Flammenartige geht den Parabeldreiecken noch ab. Wenn 
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man mit einer solchen Blickrichtung die sonst so trockenen Eigenschaften 
von Ellipse, Parabel und Hyperbel anschaut, dann kommt geistige Ord
nung in sie hinein, dann braucht man nicht mehr das Gedächtnis der 
Schüler zu quälen, damit sie den "Wissensstoff" mühsam behalten, 
um ihn für irgendeine Prüfung parat zu haben. Die Gefühle der Schüler 
werden mitschwingen, wenn ihnen die Kegelschnitte in solchem Lichte 
dargestellt werden. 

Atherisch erstarrte Gebilde haben wir vor uns, wenn wir uns mit 
geometrischen Formen, insonderheit mit den Gesetzmässigkeiten der 
Kegelschnitte, beschäftigen. Dieselbe Ätherwelt nun, die geheimnisvoll 
hier hinein gebannt ist, sehen wir in ihrer angemessensten physischen 
Ausgestaltung als Pflanzen- Organisation vor uns, und darum dürfen 
wir die Kegelschnitte in einer besonders engen Beziehung zur Pflanzen
welt erwarten. Das Pflanzliche wiederum erweist sich als ein Ausgleich, 
als ein Mittleres der drei Naturreiche, deren harmonische Zusammen
fassung eben dann der Mensch ist; es ist nicht mehr Mineral und noch 
nicht Tier, nicht mehr nur von aussen her Bewegbares und noch nicht 
ein aus sich selbst sich Fortbewegendes. Darum muss die Pflanze da, 
wo sie am meisten das Pflanzenwesen offenbart, wiederum am stärksten 
zu derjenigen der drei Kurven hinüberneigen, die innerhalb ihrer 
eigenen Freiheit selber den Ausgleich repräsentiert, zur Parabel. Pflanz
liches und Parabolisches gehören zusammen. Dies bestätigt sich in 
einer wundervollen Weise dadurch, dass die Pflanze an ihren "leben
digsten" Stellen, den sogenannten Vegetationspunkten, auf das Parabolische 
hinweist. Es ist dies ein Zusammenklang, der schon seit längerer Zeit 
auch in der materialistischen Botanik gewusst wird, und der sich in 
ein grosses Ganzes erst durch unsere das Ubersinnliche mit hinein
beziehende Betrachtung einordnen lässt. Mit voller Absicht haben wir 
bei der mathematischen Durchsuchung der Parabel jenes Formenspiel 
herangezogen, wo einmal eine Schar konfokaler Parabeln von ihren 
orthogonalen Trajektorien, die ebenfalls konfokale Parabeln sind, ge
schnitten wurde, das anderemal sich über diese Figur noch eine para
bolische Haube hinüberstülpte. Von diesen beiden Figuren sagt Dr. Adolf 
Hansen in seinem in der Sammlung Göschen erschienenen Bändchen 
"Die Pflanze", dass die erstere "auffallend dem Zellnetz des Vegetations
punktes einer Knospe", die letztere "dem Zellnetz einer Wurzelspitze 
gleicht" . 

Wir wollen nun noch ein Letztes tun und die Kegelschnitte direkt 
in Beziehung setzen zu den drei Funktionssystemen des menschlichen 
Organismus, die da seine Dreigliederung ausmachen. Da ergeben sich 
Tatsachen, die von all den bisher mitgeteilten wohl die überraschendsten 
sind. Sie betreffen die Parabel, die wir nach allem bisher Beigebrachten 
dem rhythmischen Funktionssystem zuordnen mussten. Atmung und 
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Blutzirkulation sind die beiden Rhythmen, in denen das ganze Menschen~ 
wesen wie in einer Urgesetzmässigkeit erklingt. Es kommen beim Men~ 
schen auf einen Atemzug (= Einatmen plus Ausatmen) normalerweise 
vier Pulsschläge. Das Verhältnis 1: 4 charakterisiert sozusagen den 
ganzen Menschen hinsichtlich seiner rhythmischen Vorgänge. Dieser 
Ur~Rhythmus findet sich dann wieder z. B. in der metrischen Poesie, 
wenn die beiden Hälften eines Hexameters nun nicht aus drei, sondern 
aus vier Versfüssen bestehen, da nämlich die Zäsur den Wert eines 
vollen Versfusses hat; er findet sich ebenso in dem einzelnen Versfuss 
selber als das Verhältnis einer "Kürze" zum ganzen Versfuss. Er wird 
ferner in derjenigen Luft wiedergefunden, die als Atemluft in den Men~ 
schen hineingeht und dort die rhythmischen Vorgänge unterhält; denn 
die atmosphärische Luft ist bis zu 6 km Höhe, d. h. bis zu der Höhe, 
in der der Mensch gerade noch dauernd zu leben vermöchte, zu fast 
genau 20 Prozent aus Sauerstoff bestehend, während die übrigen 80 Pro~ 
zent fa~t sämtlich Stickstoff sind. So stehen die Mengen von Sauerstoff 
und Stickstoff in der Atemluft ebenfalls im Verhältnis 1 : 4 zueinander. 
Und nun ist das wahrhaft Erhebende, dass das Verhältnis 1 : 4 in der 
ungezwungensten Weise sich auch an der Parabel findet, indem man nur 
die natürlichsten Strecken, die man sich an der Parabel denken kann, 
zu ziehen braucht und deren Verhältnis ins Auge fasst. Eine solche 
natürliche Linie ist die Verbindung von Brennpunkt und Scheitel, 
eine andere die Senkrechte darauf im Brennpunkt. Ihr Längenverhältnis 
ist bei jeder Parabel genau 1 : 4. Man kann sogar behaupten, dass es 
neben diesen bei den Strecken keine weiteren von solcher Natürlichkeit 
gibt: 

Man pflegt die Entfernung vom Brenn~ 

punkt zum Scheitel + zu nennen; dann be~ 

kommt die darauf senkrechte Parabelsehne die 
Länge 2 p. Diese letztere Grösse ist konstitutiv 
für die Parabel, wenn man diese im Rechneri~ 
schen verfolgt, da die "Gleichung der Parabel" 
bei entsprechender Wahl der Cartesischen Koor ~ 
dinaten sich als y2 = 2 px ergibt. Die andere 

Grösse, i hat mehr eine sinnlich~geome~ 

trische Bedeutung. Was in der Brust des 
Menschen Herz und Lunge sind, sind bei der 

Parabel diese beiden Strecken 1- und 2 p. Sie 

schliessen sich zusammen in der als Parameter bezeichneten Strecke p, in 
der die ganze Parabel förmlich erklingt. Bewegen wir uns die Parabellinie 
entlang und ziehen an den verschiedensten Stellen die sogenannten Nor~ 
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malen bis zur Parabelachse, so hat jede dieser Normalen, In der Ver~ 
kürzung gegen die Parabelachse gesehen, die Länge p: 

Wie Blut~ und Atemrhythmus, von Herz und Lunge ausgehend, 
den ganzen Organismus durchwalten, so finden sich also die am Parabel~ 

brennpunkte entstehenden Grässen -t und 2 p als der Parameter p 

im Innern der gesamten Parabel. Dasselbe p ist es wegen der soeben 
erwähnten Normalengesetzmässigkeit auch, das sich am Scheitel findet 
als der Radius des dort vorhandenen Krümmungskreises. Mit dieser 
Grässe p fängt die Parabel sich am Scheitel zu krümmen an; gleich 
am Scheitel gibt dieses p gleichsam den Grundton an, auf den die ganze 
Parabel gestimmt ist. (Siehe Figur S. 87.) 

Insofern sich dieser Krümmungskreis am Scheitel der Parabel an~ 
schmiegt und nun ja die Parabel die Lichtkurve katexochen ist, die das 
aus dem Unendlichen kommende Lichtwesen in vollkommener Weise 
ins Endliche hereinholt, nämlich in ihren Brennpunkt, partizipiert der 
Krummungskreis an dieser Lichthaftigkeit der Parabel, so dass das 
Licht, welches statt auf einen parabolischen auf einen sphärischen Spiegel 
längs der Achse desselben fällt, um so genauer in einem Punkt zurück~ 
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gesammelt wird, je dünner der einfallende Lichtzylinder ist, und dieser 
Lichtsammelpunkt ist nichts weiter als unser Parabelbrennpunkt, indem 

er um+ = + vom Scheitel des Spiegels entfernt liegt. (Siehe Figur 1) 

Eine von der Parabel erborgte Gesetzmässigkeit ist es, die das 
Sphärische zur Spiegelung und Brechung des Lichtes geeignet macht. 
Mikroskop und Fernrohr, mit denen wir das Unendliche hineinholen 
in unser endliches Sehfeld, sie haben sich des Parabolischen bemäch~ 
tigen müssen, um ihre Aufgabe erfüllen zu können, jenes Parabolischen, 
welches paradigmatisch das Unendliche mit dem Endlichen zusammen~ 
bringt. Tief, tief hinein in unser ganzes Menschentreiben greifen jene 
drei geheimnisvollen Kurven, die so anspruchslos im mathematischen 
Gewande sich vor uns hinstellen. Sie sind ganz und gar das, was Goethe 
ein "offenbares Geheimnis" nennt. 
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Will man dem Wesen der Parabel adäquat werden, so kann man nicht 
anders, als Bilder und Worte aus dem Musikalischen zur Schilderung 
der Parabeleigenschaften zu verwenden, wie dies auch schon im Voran
gehenden geschah. Als Kurve, die den den Menschen durchwaltenden 
Rhythmus darlebt, ist sie in ein musikalisches Element getaucht. Das 
tritt einem auch noch von anderen Seiten her entgegen. Gehen wir 
noch einmal zurück auf das Bild, welches uns das Verhältnis 1 : 4 an 
der Parabel aufzeigte, so brauchen wir es nur noch durch Hinzunahme 
einiger natürlicher Strecken zu ergänzen, und wir haben fast alle jene 
Verhältnisse, die die Intervalle der diatonischen Tonleiter charakteri
sieren, die bekannten Verhältnisse 1 : 1 für die Prime, 1 : 2 für die Oktav, 
2 : 3 für die Quint, 3 : 4 für Quart, 5 : 4 für die Terz usw., an der Parabel 
vor uns, wenn wir nur die entsprechenden Strecken im wahrsten Sinne 
des Wortes komponieren. Wie die Tasten eines Klavieres nebeneinander, 
so liegen an der Parabel die Strecken mit musikalischen Abmessungen 
umeinander und ineinander. Und wie es mit den Strecken ist, ist es 
erst recht mit den Flächen, haben wir doch da die ebenfalls erstaunliche 
Gesetzmässigkeit, dass der Inhalt jedes senkrecht zur Achse genom
menen Parabelsegmentes zwei Drittel von dem durch Hinzunahme der 
Scheiteltangente entstehenden Rechteck ist: 

Wendet man diese Gesetzmässigkeit der Fläche an auf das Segment 
am Brennpunkte und nimmt dort noch diejenigen Flächen hinzu, die 
sich durch Ziehen der Normalen und der Leitlinie ergeben, so ergeben 
sich wieder lauter Flächenzahlen, die durch Komposition alle Inter
valle der diatonischen Tonleiter herzustellen gestatten. Es mögen die 
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Figuren, die die Linienmusikalität und Flächenmusikalität der Parabel 
abzulesen gestatten, hier nebeneinander gestellt werden: 

z 

, 
3 ~ " " " J " / " 
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Mit alledem sind aber die Gesetzmässigkeiten, die sich durch den 
Zusammenhang der Parabel mit dem rhythmischen System des Menschen 
ergeben, noch nicht erschöpft. Denn überall, wo Rhythmisches sich 
am Menschen ausspricht, können wir auch ein Hineinspielen des Parabel~ 
haften erwarten. Nun atmet z. B. im Menschen nicht bloss die Lunge, 
diese Atemluft dem zirkulierenden Blute zuführend, sondern es atmet 
auch - das Auge, bloss, dass wir es hier nicht mehr mit einem physisch 
sichtbaren Atmen, sondern mit einem rein ätherischen und darum 
auch im Unterbewussten verlaufenden Prozesse zu tun haben. Wenn 
der Mensch sein Auge betätigt, hat er es ja zwar zunächst mit einem 
Nervensinnesprozess zu tun: die Farbe dringt auf das Auge ein und 
gelangt auf die Netzhaut in die Gegend des gelben Flecks in die so~ 
genannte Zäpfchenzone, dort den Sehpurpur zerstörend. Dieser Nerven~ 
sinnesvorgang ist jedoch zugleich ätherisch ein Atmen: wie die Lunge 
die vom Lichtäther durchwobene Atemluft aufnimmt, so setzt sich das 
Auge mit dem von der physischen Stofflichkeit befreiten Lichtäther 
auseinander, ist doch dieses Auge nach Goethe'scher Anschauung durch 
eben diesen Lichtäther erst physisch geworden! Der Zusammenhang 
des Sehens mit dem Atmen vermag sich natürlich nur dem das Ge istige 
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einbeziehenden Blick zu enthüllen. Ist aber dieser Zusammenhang 
erst einmal durchschaut, so vermag er sein Licht auch über andere sonst 
rätselhafte Phänomene zu verbreiten. So ist es z. B. eine bekannte Er~ 
scheinung, dass durch das Wohnen der Menschen in dunklen Räumen, 
wie es das Leben der ärmeren Bevölkerungsschichten in den Gross~ 
städten mit sich bringt, der Verbreitung der Lungentuberkulose Vor~ 
schub geleistet wird. Wohnungselend und Schwindsuchtsausbreitung 
gehen miteinander Hand in Hand, das zeigt zumal die gegenwärtige 
Zeit. Statt des Lichtes atmet das Auge sozusagen Finsterniskräfte ein, 
dauernd wird das ätherische Atmen gehemmt, und dieser Vorgang hat 
seine Parallele in der Lunge, die ja ebenfalls auf den Lichtäther an~ 
gewiesen ist: die physisch atmende Lunge wird mit hineingerissen, wird 
tuberkulös. Und wie das Fehlen des Lichtes die Lunge krank zu machen 
vermag, so kann im Grunde genommen nur eben dieses Licht die kranke 
Lunge wieder heilen: Licht tötet die Tuberkeln, Medikamente, die 
dem Lichte ihre Entstehung verdanken, haben allein Aussicht auf Wir~ 
kung, Licht ist die Haupuherapie der Lungenschwindsucht. Wenn nun 
beim ätherischen "Atmen" des Auges der Sehpurpur zerstört ist, greift 
die Blutzirkulation heilend im Auge ein und regeneriert die Nerven~ 
substanz. So haben wir auf der Netzhaut um den gelben Fleck herum 
ein Zusammenklingen von Atmung und Blutzirkulation, also eine Art 
rhythmisches System, bloss dem Ätherischen zugewandt und darum 
auch umgekehrt wie in der Lunge wirkend: in der Lunge heilt sozu~ 
sagen der Atem das Blut, im Auge heilt das Blut den Atem. Schaut 
man sich daraufhin an, wie sich das Geäst der Adern auf dem Augen~ . 
hintergrunde um die Partien des gelben Fleckes herumschlingt, so 
gewahrt man etwas höchst Wunderbares, nämlich eine arterielle und 
eine venöse Hauptader, die sich in Form einer Parabel um den gelben 
Fleck herumwinden ; im Scheitel der Parabeln liegt die Eintrittstelle des 
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Sehnerven, der blinde Fleck. Sogar das erwähnte Umkehrungsphänomen 
gegenüber der Lungenatmung lies se sich nachweisen. So haben wir 
auch hier, im rhythmischen Teile des Auges, die Parabelgesetzmässig
keit wirksam. 

Das Durchdrungensein der Parabel mit dem Musikalischen hat, 
geisteswissenschaftlich betrachtet, seinen bestimmten übersinnlichen 
Hintergrund. Es ragt nämlich in die Parabel eine Welt hinein, welche 
sich in der Ellipse noch nicht findet, noch finden kann, die Welt des 
Astralen. Die Ellipse ist als ein Bild der Endlichkeit eine Wiederspiege
lung des Physischen mit seinem ätherischen Umkreis. Erst wenn sich 
die Ellipse in die Unendlichkeit hinein öffnet, vermag eine neue Welt 
ihre Gesetzmässigkeiten in sie einzustrahlen, die Welt der Sternen
gesetzmässigkeiten, der wunderbaren Zahlenordnungen, von deren 
musikalischem Hintergrunde der alte Mensch noch wusste, wenn er 
von der tönenden Harmonie der Sphären sprach, und die auch noch 
für Goethe eine Realität ist, wenn er im Anfange seines Faust die Sonne 
nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang tönen und ihre Reise 
mit Donnergang vollenden lässt. Dr. Steiner hat einmal öffentlich 
in seinen jüngst herausgekommenen Vorträgen über "die Methodik 
des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens" ausgeführt, 
wie die Astralwelt in formender Tätigkeit in den menschlichen Organis
mus hineinwirkt .. Es heisst da: 

"Denn der astralische Leib des Menschen ist Musik, nicht Natur
geschichte, nicht Naturwissenschaft, nicht Physik. Das geht so weit, 
dass man auch in der formenden Tätigkeit verfolgen kann im mensch
lichen Organismus, wie die Musik des astralischen Leibes in dem Menschen 
gestaltet. Sie setzt ein hier in der Mitte der Schulterblätter, strahlt aus 
zunächst in die Prim der Skala; indem sie zur Sekunde vorschreitet, 
bildet sie den Oberarm; indem sie zur Terz vorschreitet, den Unter
arm. Indem wir zur Terz kommen, haben wir den Unterschied zwischen 
Moll und Dur, und wir haben am Unterarm zwei Knochen, nicht einen. 
Der eine Knochen, die Speiche, stellt das eine, die Elle stellt das andere, 
Moll und Dur dar." 

Die Musik nun, welche den Arm formt, ist es auch, welche die 
Parabel formen hilft. Wie zwei sehnsüchtig sich zum Himmel hin
wendende Menschenarme könnten wir die beiden vom Scheitel aus
gehenden Linienzüge der Parabel ansehen. Es ist ja auch den Armen 
als den aus der Brust hervorkommenden Gliedrnassen des Fühlens 
allein möglich, die .sanfte Krümmung der Parabel nachzubilden. Man 
könnte formelhaft sagen: Streckt man die Arme gradlinig, so werden 
sie Willensinstrumente und geraten in die Hyperbelgesetzmässigkeit 
hinein. Der Mensch betätigt sich dann willenshaft gymnastisch. Krümmt 
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man hingegen dieselben Arme gefühlshaft, so kommt man mit ihnen 
in die Parabelgesetzmässigkeit; der Mensch betätigt sich eurhythmisch. 

Wie ein Schreiten von Welt zu Welt nimmt es sich aus, wenn man 
sich von der Ellipse, dieser von plastischen Kräften durchwobenen 
Kurve, hinüberbegibt zu der im Musikalischen lebenden Parabel. Schreitet 
man nun von da aus noch weiter zur Hyperbel, so eröffnet sich zu diesen 
bei den Welten eine neue hinzu für den geistigen Blick. Es ist diejenige 
Welt, welche über die Astralwelt hinausliegt und in der der Mensch 
mit dem obersten seiner Wesensglieder, der Ich~Organisation, urständet. 
Aus der Leibesgesetzlichkeit der Ellipse kamen wir mit der Parabel in 
die Seelengesetzlichkeit hinein und betreten nun mit der Hyperbel das 
Geisigebiet. Nur der Mensch ragt von den Geschöpfen der Erde hier 
noch hinein, an den dort vorhandenen Gesetzmässigkeiten durch sein 
Ich teilnehmend. Nur mit grosser Scheu lässt sich über dasjenige 
sprechen, was das Geheimnis dieser Ich~Organisation angeht. Wie 
ein Künstler spielt dieses Ich auf dem Instrument des menschlichen 
Leibes. Alles, was nun mit der Ichwirksamkeit zu tun hat, ist geknüpft 
an das Geheimnis des Kreuzes. Es ist das Ziel der Erden~ und Mensch~ 
heitsentwicklung, dass der Mensch einmal imstande sei, vom Geiste aus 
sein Leibliches zu regieren, und als ein solcher verheissungsvoller Geist~ 
keim ist ihm von göttlich~geistigen Mächten das Ich eingepflanzt worden. 
Bei Stein, Pflanze und Tier ist das Geistige wie über dem Körperlichen 
schwebend, beim Menschen hat es sich in die Körperlichkeit hinein~ 
gesenkt. Geist und Leib in ihrem Gegen~ und Ineinander offenbaren 
sich in der Körperlichkeit des Menschen durch die beiden Körper~' 
hälften, von denen die eine, die dem Geiste zugeordnete, sich mehr 
dienend auslebt, mehr im Unbewussten kraftet, während die andere sich 
mehr bewusst betätigt. Sprechend kommt der Gegensatz von Geist 
und Körper zum Ausdruck in den bei den Händen, und nur ein Zeit~ 
alter, das sich durch Geistfeindlichkeit kennzeichnet, konnte sich dahin 
verirren, die linke Hand äusserlich gleich geschickt wie die rechte machen 
zu wollen, gleichsam danach zu trachten, das Geistige der linken Hand 
zu unterdrücken. Wenn der Mensch nun dasjenige tut, was kein Tier 
von innen heraus und sogar die wenigsten anatomisch~äusserlich können, 
wenn er betend die bei den Hände zusammenfaltet oder ehrfurchtsvoll 
die beiden Arme über der Brust kreuzt, dann bringt er in seiner Haltung 
bildartig zum Ausdruck, was in ihm als seine Bestimmung, als sein 
\1enschentum lebt, wiederzusammenzufügen dasjenige, was durch 
eine unbegreifliche Geistkatastrophe in zwei Hälften auseinander~ 
gebrochen ist, das Geistige und das Leibliche. Aber nicht bloss die 
physischen Arme vermag das Menschenwesen zu überkreuzen, sondern 
auch gewissermassen die ätherischen Arme, das, was sich als die bei den 
Augachsen auf die Gegenstände draussen hinrichtet, wozu wiederum 
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kein Tier in diesem Masse fähig ist. Je ichhafter der Mensch wurde, 
desto besser gelang ihm diese Uberkreuzung der beiden Sehachsen. 
Aufrecht schreitet dieses Ichwesen Mensch durch die Welt, sich mit 
seinen am angeschauten Gegenstande überkreuzenden Sehachsen gleich~ 
sam ätherisch festhaltend; schliesst es vor Ermüdung die Augen zum 
Schlafe, so muss es seine aufrechte Lage aufgeben. Hinter der Netzhaut 
haben wir wiederum eine solche Uberkreuzung, diejenige der bei den 
Sehnerven. Ja, das Spiel des ganzen menschlichen Leibes ist selber 
ein grosser Chiasmus, indem die beiden Körperhälften überkreuz den 
beiden Gehirnhälften zugeordnet sind. 

Nun ist es gerade die Hyperbel, die förmlich lebt in dem Chiasmus. 
Man denke nur daran, wie wir die Kurve umfahren mussten, wenn wir 
ihr unendliches Wesen als eine Ganzheit erleben wollten. Was ja die 
Hyperbel als völlig Neues zu Ellipse und Parabel hinzubringt, ist das 
wie aus grauen Geistestiefen auftauchende Asymptotenpaar , das uns 
bildhaft das geheimnisvolle X als das Richtsymbol der ganzen Hyperbel 
hinzeichnet. Ein zweischneidiges Schwert ist in der Sprache des Apokalyp
tikers dieses Ich, ebenso bereit, den Menschen hinunterzuführen in die 
Abgründe einer entgöttlichten Erdenwelt, wie ihn hinaufzugeleiten in 

. seinen himmlischen Ursprung, und das alles aus der Freiheit heraus, 
mit der dies Göttergeschenk ihn begabte. Und so schmiegt sich an 
das grosseChi der Hyperbel an einerseits die Kurve selber mit ihren 
dem Göttlichen zugewandten Innenräumen, andererseits der Aussen
raum der Hyperbel, de'r wie eine gros se Leere, ein Vakuum zwischen den 
Asymptoten ausgebreitet liegt. Ob wir von hier aus oder überkreuz von 
den Innenräumen der Hyperbel aus hinschauen auf das Leitmotiv der 
Hyperbel, von beiden Aspekten aus erscheint dieses Chi, dieses Ix, 
i~artig durchsetzt von der jeweiligen Symmetrieachse des betreffenden 
Raumes, beide Räume im Endlichen in grandioser Trennung haltend 
und sie erst im Unendlichen ineinander überführend; erst in der unendlich 
fernen Geraden, die \\~e ein Riesenkreis den endlichen Mittelpunkt 
der Hyperbel umgibt, in diesem unendlich fernen "Mittelpunkt" der 
Hyperbel hört die Trennung des Aussen von dem Innen auf. Man kann 
angesichts solcher erhabenen Zeichensprache der Mathematik verstehen, 
wenn Novalis in seinen Fragmenten von diesem Zweige menschlichen 
Wissens sagt: 

"Die mathematische Kraft ist die ordnende Kraft. Jede mathe
matische Wissenschaft strebt wieder philosophisch zu werden, animiert 
oder rationalisiert zu werden - dann poetisch, endlich moralisch, zu~ 
letzt religiös." Oder: "Wer ein mathematisches Buch nicht mit Andacht 
ergreift, und es wie Gottes Wort liest, der versteht es nicht." So und 
nicht anders hat sich auch Rudolf Steiner gleich von Anfang an zur 
Mathematik eingestellt. Emporgekeimt ist aus dieser seiner Einstellung 
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dann dasjenige, was er später als Anthroposophie der Menschheit 
schenkte. Die Vertiefung in die Geheimnisse der Geometrie liess ihn 
zu dem Gottesfreund und Menschheitsführer werden, als den ihn die 
:\achwelt immer mehr verehren wird. 

"In meinem Verhältnisse zur Geometrie muss ich das erste Auf~ 
keimen einer Anschauung sehen, die sich allmählich bei mir entwickelt 
hat. Sie lebte schon mehr oder weniger unbewusst in mir während der 
Kindheit .... " 

Was wir hier getan haben, ist nichts weiter als dass wir den Weg 
rückwärtsgegangen sind, den er für uns vorwärtsging, indem wir aus 
seiner Anthroposophie heraus uns zu den Gättergeheimnissen der Mathe~ 
matik zurückgefunden haben. Wollen wir schliesslich den allergrässten 
Aspekt, den uns die Anthroposophie bietet, herantragen an unser Thema, 
so vermag uns unsere Hyperbel, jene auf die Ichwesenheit hin ge ordnete 
Kurve, ein Bild zu sein für die Gesetzlichkeit, der das Menschen~Ich 
in seinem Dahinschreiten unterworfen ist, für den grossen Rhythmus 
der wiederholten Erdenleben. Wir sehen in der Hyperbel die Ichkraft 
hindurchstrahlen durch zwei himmlische Bezirke, zwischen denen ein 
Erdenraum eingebettet liegt. So durchlebt die Menschen~Individualität 
ein vorgeburtliches Dasein in geistigen Welten, inkarniert sich dann 
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auf der Erde, um nach dem Tode wieder in das Geistige einzugehen, 
aber so, dass diese Dreiheit der Zustände ein dauerndes Weiterschreiten 
bedeutet. 

Mit diesem grossen Aspekt ist eine Betrachtungsart angeschlagen, 
die nun massgebend sein soll für die wenigen Ausführungen, welche 
wir in bezug auf die drei Kurven noch zu machen haben. Wir wollen 
nun also nicht mehr jede einzelne Kurve beziehen auf das betreffende 
einzelne Funktionssystem am Menschen', sondern die Dreiheit der 
Kurven auf den Menschen als Ganzes, auf diese wunderbare Einheit 
in der Dreiheit, auf diese Wiederspiegelung der göttlichen Trinität. Da 
haben wir als einen Menschen im Grossen ja unseren Erdplaneten selber 
anzusehen, der in der inneren Qualität seiner drei Zonen Vorbild und 
Abbild der drei menschlichen Funktionssysteme ist, wie dies einmal 
tief und einleuchtend ausgeführt worden ist in einem Doppelaufsatze 
von Dr. Hermann Poppelbaum im 5. Jahrgange der Zeitschrift "Die 
Drei" unter dem Titel "Die Bildekräfte der Erdzonen und der Mensch". 
Dort ist gezeigt, wie die Erde in ihren polaren Zonen hauptsächlich 
Sinnesorgan ist, während in der äquatorialen Zone die Stoffwechsel~ 
vorgänge dominieren; nur in den beiden gemässigten Zonen herrscht 
der menschengernässe Ausgleich der bei den Kräftepole. In einer geradezu 
überraschenden Weise findet diese Gliederung der Erde ihren Ausdruck 
in den sogenannten Schattenkurven, welche die die Erde täglich um~ 
kreisenden Gestirne auf die Erdoberfläche hinzeichnen. Man denke 
sich einen vertikalen Stab im Erdboden befestigt, ein sogenanntes Gnomon, 
das nun z. B. im Lichte der Sonne seinen Schatten auf den Erdboden 
hinwirft. Nun wandert die Sonne tagtäglich in einem grossen Kreis 
um das Gnomon herum, und mit ihr verändert der Schatten seine Richtung 
und Länge. Die Linie, welche dabei das Schattenende beschreibt im 
Laufe eines Tages, ist die erwähnte Schattenkurve, und diese erweist 
sich stets als ein Kegelschnitt. Denken wir uns ein solches Gnomon 
am Pole aufgestellt! Dort beschreiben alle Himmelskörper tagtäglich 
wagerechte Kreise, und die Schattenkurve jedes Gestirnes wird also 
dort selber ein Krei~ sein, also ein Gebilde, das in die Ellipsengesetz~ 
mässigkeit hineinfällt. Entfernt man sich etwas vom Pol, so defor~ 
mieren sich diese Schattenkreise zu Ellipsen. Nur ganz wenige Sterne 
gibt es in diesen polaren Zonen, welche auf und untergehen. Ihre 
Schattenkurve ergibt sich als eine Hyperbel, während diejenigen Sterne, 
welche gerade den Horizont im Laufe ihrer Tagesbahn berühren, zur 
Schatten kurve eine Parabel haben. So haben wir in der polaren Zone 
ein tJberwiegen der elliptischen Schattenkurven unter starkem Zurück~ 
treten der hyperbolischen Kurven. Das Umgekehrte ist am Äquator 
und um ihn herum der Fall. Am Äquator selber gehen alle Sterne täglich 
auf und unter, senkrecht zum Horizonte ihre Bahn ziehend. Alle 
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Schattenkurven sind hyperbolischer Natur; die Stoffwechselkurve ist 
hier ganz einseitig ausgebildet. Begibt man sich vom Äquator weg in 
die tropischen Zonen hinein, so treten mehr und mehr die zirkum
polaren Sterne hinzu und mit ihnen die elliptischen Schattenkurven. 
In den gemässigten Zonen haben wir ein Balancement der bei den zu
einander polaren Kurvenarten, wie auch der Mensch der gemässigten 
Zonen das Nervensinnessystem und Stoffwechselsystem in sich zum 
harmonischen Ausgleich zu bringen vermag. So sehen wir, wie sich 
von allen möglichen Seiten her die Beziehungen des Menschen zu den 
drei Kurven zu einem wundervollen Ganzen zusammenschliessen: 

"Wie alles sich zum Ganzen webt, 
Eins in dem andern wirkt und lebt!" 

Daran, dass die drei Kurven in einem geistig tief begründeten 
Parallelismus zu den drei Funktionssystemen des Menschen stehen, kann 
nicht länger gezweifelt werden. Jede der drei Linien 1.;;t funktionell ein 
Drittel des Menschen. Was ist nun im Geometrischen denn der ganze 
Mensch, die Einheit Mensch! Nicht kann es sein die blosse Summe der 
drei Kurven, sondern es muss der organischen Totalität Mensch etwas 
entsprechen, was die drei Kegelschnitte in sich neugestaltet synthetisiert, 
und das ist die Cassini'sche Kurve, auf die hier nur hingedeutet werden 
soll. Sie vermag ja in dreifacher Gestalt vor uns zu stehen und ist doch 
allemal dieselbe Kurve; bald ist sie von der so merkwürdig viereckig
elliptischen Form, bald die lemniskatische Achtertour, bald das an die 
Hyperbel gemahnende Paar von Eiern. In jeder der drei Formen domi
niert gleichsam eines der drei Kegelschnittprinzipien, und doch sind 
in jeder der drei Formen auch die bei den anderen Kegelschnitte an
deutungsweise vertreten, genau so wie beim Menschen z. B. im Kopfe 
das Nervensinnessystem sein Zentrum hat und doch daneben das .rhyth
mische und das Stoffwechselsystem, wenn auch untergeordnet, vor
handen sind. Es würde zu weit führen, wollten wir hier noch die Bezüge 
der drei Cassinoidenformen zu dem menschlichen Organismus auf
decken; sicher ruht hier eine unermessliche Fülle von Zusammenhängen 
verborgen. Dr. Rudolf Steiner hat ja besonders auf das Walten des 
Lemniskatischen im Menschen hingewiesen und ebendie ses Lemnis
katische von der Erdensonnenbewegung behauptet. Hier liegt noch 
ein Brachfeld, das der Beackerung harrt. Es sind auf diesen Gebieten 
die Dinge noch ganz im Werden begriffen. 

Geben wir uns zum Schlusse Rechenschaft über das, was wir rein 
mathematisch mit unseren drei Kurven getan haben! Wir haben zunächst 
deduktiv aus dem Symmetralenbegriff heraus die drei Kurven neben
einander gewonnen und alsdann zu der deduktiven Einheit eine meta
morphe Einheit hinzubegründet, indem wir durch die Metamorphose 
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der Ellipse in das Unendliche hinein und wieder ins Endliche zurück 
zu Parabel und Hyperbel kamen. Wir haben damit etwas getan, von 

dem Dr. Rudolf Steiner in seinem astronomischen Kurs sagt, dass, wenn 
man in die mathematisch~geometrischen Gebilde dadurch Leben hinein~ 
bringt, dass man neben der Bewegung auf einer einzelnen Linie auch 
noch die verschiedenen Linienformen ineinander überführt, also das 
Bewegliche selber als Ganzes in Bewegung setzt, man dann die Möglich~ 
keit habe, mathematisch hineinzukommen in das Organische selber. 
Wie fruchtbar dieses Verfahren ist, haben wir ja nunmehr an den drei 
Kegelschnitten zur Genüge sehen können, und es müsste zu hoffen sein, 
dass dasselbe Verfahren auch auf andere Gebiete angewendet würde, 
damit der ungeheure Weisheitsschatz, welcher in dieses "Leben der 
Götter" (Novalis) hineingeheimnist ist, wieder aus seiner Verschüttung 
in das Licht des menschlichen Bewusstseins emporgehoben würde. 

Wie wir unseren Ausgangspunkt genommen haben vom Päda~ 
gogischen, so wollen wir auch schliessen mit einem Hinweis auf die 
pädagogische Seite der Sache, wie sie sich uns nunmehr darzustellen 
vermag. Ob der Lehrer von allen den hier entwickelten Beziehungen 
der Kegelschnitte zu dem Menschen in den Unterricht etwas einfliessen 
lässt, oder ob sein Wissen um diese Zusammenhänge bloss stimmungs~ 
mässig hinter allen seinen Äusserungen steht, er wird ganz sicher in 
innigstem Kontakte mit dem Geistig~Seelischen der Schüler bleiben, 
wenn er das sonst so unselige Kapitel der Kegelschnitte anschneidet. 
Es wird ihm dann nicht mehr passieren können, dass der Schüler offen 
oder versteckt an ihn die Frage tut: Wozu denn eigentlich all dieses 
Zeug! Er wird nicht in die Verlegenheit kommen, hinweisen zu müssen 
auf den "Nutzen", den diese Gebilde als theoretische Unterlage für die 
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Technik haben. Wahrhaft menschliches Interesse kommt dem Lehrer 
von den Schülern her entgegen, wenn von ihm diese Kurven in ihrem 
Zusammenhange mit dem Wesen des Menschen durchschaut werden. 
~ichts, was ausserhalb des Menschen sein Dasein führt, ist seines 
Interesses wert. Das ist kein enger Standpunkt, sondern ein ganz weiter;· 
denn alles ist eben im Menschen, und er ist in allem, nur muss man die 
Dinge in ihm und ihn in den Dingen zu finden wissen, und diese Fähig~ 
keit hatte die Menschheit gründlich verloren. Nun wird der Schüler 
auch ohne inneren Widerstand dasjenige vom Lehrer entgegennehmen, 
was sonst noch die Einheit der drei Kurven mathematisch verbürgt, 
ja, er wird gerade diesem die Mannigfaltigkeit Vereinheitlichenden 
besonders dankbare Gefühle entgegenbringen. 

Wie wird der Lehrer rein stimmungsgernäss differenzieren müssen, 
wenn er im Unterrichte von einer Kurve zur anderen übergeht? Darüber 
lassen sich nach dem vorigen ganz konkrete Verhaltungsmassregeln 
angeben. Die Ellipse wird er so behandeln müssen, als ob er Geschichte 
unterrichtet, als ob er von etwas Vergangenem spricht, während die 
Durchnahme der Hyperbel ganz und gar von dem Willen zur Zukunft 
getragen sein muss. Der Schüler muss hier das Gefühl bekommen: 
ich habe für die Zukunft noch etwas zu schaffen. In dem Unterrichte 
der Parabel muss die Freude an der Gegenwart vorherrschen, so dass 
der Schüler wie Faust zum Augenblicke sagen möchte: 

"Verweile doch, du bist so schön!" 

Sie muss als etwas erlebt werden, das das Vergangene abschliesst 
und das Zukünftige inauguriert. Bei der Ellipse muss man mehr ein 
nüchternes, sachliches Denkelement in den Vordergrund treten lassen, 
bei der Hyperbel kann man in das stossende Willenselement hinein~ 
geraten, bei der Parabel darf man sich einem weiten, ruhigen Fühlens~ 
element überlassen. Es steht dem Lehrer frei, am Schlusse der Durch~ 
nah me jeder Kurve irgendeine dem Alter des Schülers angemessene 
Betrachtung vorzunehmen, deren Gegenstand gar nicht mit dem Mathe~ 
matischen zusammenzuhängen braucht, die aber dafür ganz in die 
Stimmung getaucht ist, welche das betreffende Liniengebilde ausgelöst 
hat. Der Schüler muss nach solcher Durchnahme der Kegelschnitte 
das Gefühl haben: in der Ellipse habe ich etwas vor mir, was mich in 
mir ausruhen lässt, was mich zufrieden mit dem bisher Erreichten 
macht, bei der Hyperbel spüre ich, dass sie mich zu Taten anspornt, 
dass sie mich aus einer selbstgefälligen Ruhe aufjagt, in der Parabel fühle 
ich mich wie dahingetragen von wohltätigen Gewalten in die Weiten 
hinaus. Hat der Unterricht in den Kegelschnitten etwas dem Ähnliches 
in dem Schüler zu wecken vermocht, so ist dem Lehrer die Aufgabe ge~ 
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glückt. Dann werden die Schüler und mit ihnen der Lehrer selber, 
das erlebt haben, was ein so zukunftsweisender Geist wie Rudolf Steiner 
bereits als kleiner Knabe an der Geometrie zu erleben vermochte, und 
was er in seinem "Lebensgang" in die Worte kleidet: 

"Dass man seelisch in der Ausbildung rein innerlich angeschauter 
Formen leben könne, ohne Eindrücke der äusseren Sinne, das gereichte 
mir zur höchsten Befriedigung. Ich fand darin Trost für die Stimmung, 
die sich mir durch die unbeantworteten Fragen ergeben hatte. Rein 
im Geiste etwas erfassen zu können, das brachte mir ein inneres Glück. 
Ich weiss, dass ich an der Geometrie das Glück zuerst k.ennen gelernt habe." 
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Aphoristisches 

über Geschwindigkeit7 Zeit7 

Entwicklung7 Rhythmus 
Dr. H. von Dec},end. 

Was Geschwindigkeit ist, glaubt der moderne Mensch im allgemeinen 
zu wissen. Fast jedem ist es geläufig, dass ein Schnellzug 60-80 km 
in der Stunde zurücklegt, ein Flugzeug bis zu 200 km, ein F ussgänger 
5-7 km und so weiter. Wenn es sich um Dinge handelt, für die kein 
Fahrplan existiert oder für die keine Rekorde aufgestellt werden, ver ~ 
lässt die meisten Menschen die Vorstellung und wohl auch in der Mehr~ 
zahl der Fälle die Kenntnis der Zahlen, welche das Mass der Geschwindig~ . 
keit bilden. Man weiss allenfalls noch, dass der S:hall 331 m in der 
Sekunde zurücklegt, das Licht 303 003 km; damit pflegt aber das Kapitel 
"Geschwindigkeit" zu Ende zu sein. D~r mathematisch Gebildete 
kennt noch die Definition: "Geschwindigkeit ist der Weg in einer 
Sekunde", sie wird ausgedrückt durch die Formel v = s: t, und glaubt 
damit ganz genau erfasst zu haben, was Geschwindigkeit ist. 

Die grosse Mehrzahl der Menschen wird erstaunt sein zu erfahren, 
dass der Geschwindigkeits~Begriff für die ganze Naturwissenschaft 
fundamental ist. Eine "Kraft" wird nämlich definiert und gemessen 
durch die Geschwindigkeitsänderung, welche sie hervorruft. Der Kraft~ 
Begriff setzt also den Geschwindigkeits~Begriff voraus. Die meisten 
Lehrbücher und Vorlesungen über Physik bringen nun im allgemeinen 
ausser der schon angeführten Definition, v = s: t, vielleicht einige 
Beispiele für Geschwindigkeiten, um gewisse Vorstellungen mit den ent~ 
sprechenden Zahlen zu verbinden, lassen aber doch nur in ganz seltenen 
Fällen ahnen, dass man doch wohl berechtigt ist, etwas höhere An~ 
forderungen an die Klarheit der Grundbegriffe zu stellen und die 
Zusammenhänge mit anderen, insbesondere philosophischen Begriffen 
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durchschauen müsste, wenn man auf einen einzigen solchen Begriff 
eine ganze Wissenschaft aufbauen will, die überdies noch den Anspruch 
erhebt, die Grundlage für sämtliche Naturwissenschaften überhaupt 
zu sem. 

Das Fundament dieser Wissenschaft ist, wenn man sich darüber 
einmal klargeworden ist, von einer geradezu beängstigenden Unsicherheit. 
Dass sich nur ganz wenige Menschen dessen bewusst sind, zeigt viel
leicht am deutlichsten, wie sehr die Wissenschaft in den letzten Jahr
zehnten verflacht ist. Die Gewohnheit, bei der Grundlegung einer der 
wichtigsten Wissenschaften mit einer so oberflächlichen Definition 
alles als abgetan zu betrachten, vernichtet den in jedem Studenten der 
Naturwissenschaften doch immerhin im Keime schlummernden wirk
lichen Naturforscher von vornherein und zwingt ihn in das leblose 
Begriffssystem der mechanistischen Weltauffassung hinein, fast ohne 
dass er etwas davon merkt. - Das berühmte Relativitäts-Prinzip Ein
steins hat zwar - sehr zum Erstaunen der sogenannten gebildeten Welt
darin eine gewisse Änderung gebracht; weitere Kreise ahnen seitdem, 
dass es mit der Geschwindigkeit doch nicht ganz so einfach ist, wie 
man sich das "so denkt". Einsteins Gedankengängen mit der nötigen 

. Klarheit und Kritik zu folgen, ist aber so verschwindend Wenigen 
möglich, dass irgendeine Wirkung höchstens in dem Sinne eintritt, 
dass man noch autoritätsgläubiger wird und nun erst recht, da man über
haupt nicht mehr mit dem gesunden Menschenverstand folgen kann, 
den Weltberühmtheiten überhaupt alles endgültig überlässt. 

Es kann nun zunächst fraglich erscheinen, ob für die anthroposo
phische Naturwissenschaft der Begriff der Geschwindigkeit ebenfalls 
von fundamentaler Bedeutung ist. Dazu ist zu sagen, dass es kaum 
zweifelhaft sein kann, dass ein Begriff, der mehr als irgendein anderer 
so grundlegend für die Naturwissenschaft der letzten drei Jahrhunderte 
gewesen ist, unter allen Umständen Interesse verdient. Er muss auf 
jeden Fall anthroposophisch durchdrungen werden, wenn man die 
naturwissenschaftlichen Ergebnisse dieser drei Jahrhunderte verstehen 
und das Wichtige aus ihnen bewahren will. Dass "Bewegung" in der 
Welt des Beobachtbaren eine sehr bedeutsame Erscheinung ist, braucht 
nicht erst bewiesen zu werden. Dass die Geschwindigkeit ein wesent
liches Attribut der Bewegung ist, kann ebensowenig bezweifelt werden.
Der Begriff der Geschwindigkeit hängt ferner mit Raum und Zeit auf 
das engste zusammen. Die Auseinandersetzung mit dem Geschwindig
keitsproblem muss daher sofort in das Raum- und Zeit-Problem hin
überführen. Mit diesem Problem muss sich aber jeder ernste Natur
forscher unter allen Umständen früher oder später doch auseinander
setzen. Der anthroposophische Naturforscher kann davon erst recht 
keine Ausnahme machen. Unzählige Stellen in Zyklen, Einzelvorträgen 
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und Kursen Dr. Steiners bringen dementsprechend auch mehr oder 
weniger umfangreiche Ausführungen über Geschwindigkeit und was 
damit zusammenhängt 1). Man kommt nach kurzer Beschäftigung 
mit ihnen zu der Uberzeugung, dass gerade das Geschwindigkeits
problem wie wenig andere geeignet ist, die Naturwissenschaft und 
sogar die Technik mit Religion und Kunst zu verbinden. 

Nahezu allen Lesern wird wohl infolge der Oberflächlichkeit, 
mit der Schule und Wissenschaft den Begriff der Geschwindigkeit 
behandeln, die anschauliche Vorstellung dessen, was Geschwindigkeit 
ist, abhanden gekommen sein. Es wird daher zunächst gut sein, sich 
möglichst von allen Gedanken, die mit Metern in der Sekunde, Kilo
metern in der Stunde usw. zusammenhängen, zu befreien, ohne dabei 
zu vergessen, dass sie gleichwohl als Beobachtungs-"Material" eine 
grosse Bedeutung haben. Niemand wird ja leugnen, dass es unter Um
ständen von grosser Wichtigkeit ist zu wissen, dass z. B. der Schall 
eine Geschwindigkeit von 331 m in der Sekunde hat, auch wenn er vor
erst mit dieser Zahl noch nicht allzu viel anfangen kann. 

Der beste Weg dazu ist der, sich zunächst einmal die Frage vor
zulegen, welche Geschwindigkeiten man denn eigentlich kennt. Man 
wird finden, dass man auf sie im allgemeinen überhaupt sehr wenig 
geachtet hat, und erstaunt sein, wieviele interessante Zusammenhänge 
sich in ganz kurzer Zeit ergeben, wenn man z. B. einen Gang ins Freie 
macht, und Alles einmal daraufhin betrachtet, wie schnell es sich bewegt. 
Der Städter wird dabei von selbst auf die wichtigsten Beobachtungen 
am Menschen hingewiesen, weil ihm in den Strassen im grossen und 
ganzen nur sich bewegende Menschen oder Maschinen entgegentreten. 
Die letzteren tut man gut, zunächst auszuschalten. - Man wird sehr 
bald finden, dass die Geschwindigkeit, mit der sich ein Mensch bewegt, 
mit seinem Wesen in engstem Zusammenhange steht. Sowohl das Tem
perament wie die augenblickliche Stimmung und die Umstände, welche 
ihn entscheidend beeinflussen, prägen sich in der Geschwindigkeit, 
mit der er durch die Strassen geht, aus. Man kann sich leicht denken, 
dass der Phlegmatiker langsamer zu gehen pflegt als der Choleriker. -
Einzelheiten darüber zu beobachten, ist eine sehr reizvolle Aufgabe. 
Es hat aber keinen Wert, darüber an dieser Stelle viel zu sagen. Von 
Bedeutung ist zunächst nur die Anregung, sich an Hand der Beobachtung 
einmal zu überlegen, wie eng die Geschwindigkeit mit dem Wesen 
des Menschen zusammenhängt. - Das gleiche gilt für die Tierwelt. 
Die Tiere, welche am engsten mit der Erde verbunden sind, bewegen 
sich langsam; die Wassertiere schnell; am schnellsten die Lufttiere. 
Innerhalb der einzelnen Reiche prägen sich die charakteristischen 

1) Eine der wichtigsten Stellen findet sich im ersten Naturwissenschaftlichen 
Kurs über Lichtlehre, S. 62-64. 
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Unterschiede wieder sehr deutlich aus: die Geschwindigkeit, mit der 
z. B. eine Forelle sich im Wildbach bewegt, entspricht ganz dem Um
stand, dass das Wasser des Wildbaches sich selbst schnell bewegt. Ge
nauere Untersuchungen darüber würden sicher sehr interessante Er
gebnisse bringen können. Sichere Grundlagen sind allerdings, sobald 
man in die Einzelheiten geht, nicht gerade leicht zu gewinnen. 

Wie wichtig für jedes Tier seine Geschwindigkeit ist, geht daraus 
hervor, dass sein Leben in vielen Fällen davon abhängt, ob es schneller 
ist als ein anderes oder nicht. Für das Schicksal des Menschen scheint 
seine Geschwindigkeit zunächst nicht so entscheidend zu sein. - Dar
über ändert man aber seine Meinung sofort, wenn man einmal einen 
Wettlauf mit einer fallenden Lawine oder überhaupt einem gefährlichen, 
sich schnell bewegenden Wesen oder Gegenstand ausführen musste. 
Beachtet man ausserdern, dass die Geschwindigkeit das wichtigste 
Attribut der Bewegung ist, und dass das Karma des Menschen sich 
in seinem Willensleben und dessen Träger, dem Stoffwechsel- und 
Gliedrnassensystem, und zwar vorzugsweise durch das die Fortbewegung 
des Menschen ausführende Gliedmassensystem, auswirkt, so wird man 
nicht mehr darüber im Zweifel sein, dass die Geschwindigkeit zu den 
bedeutungsvollsten Eigenschaften gehört, die dem Menschen und 
überhaupt allen Wesen der Natur ihren Charakter geben. 

Die bisherigen Betrachtungen könnten in vieler Beziehung auch 
angestellt werden, ohne anthroposophische Gesichtspunkte hinzuzu
ziehen. Künstler, Jäger und überhaupt Menschen, die mit der Natur 
enger verknüpft sind, werden in ihnen zunächst wenig Neues finden. -
Das wird aber sofort anders, wenn wir nunmehr die gewonnenen Gesichts
punkte auf die Bewegungen der sogenannten leblosen Natur anwenden. 
Wir wissen aus der Anthroposophie, dass hinter jedem scheinbar Leb
losen in der Natur Wesenhaftes steht. Da aber die Geschwindigkeit 
eines jeden Wesens eine für es charakteristische Eigenschaft ist, muss 
das gleiche für alle Bewegungsvorgänge in der Natur gelten. 

Es liegt sehr nahe, die Geschwindigkeiten zu untersuchen, welche 
mit den vier Elementen, Erde, Wasser, Luft, Feuer, verknüpft sind. 
Die Frage, welche Geschwindigkeiten da nun eigentlich in Frage kommen, 
erweist sich aber als sehr schwierig zu beantworten. Man empfindet 
an ihr deutlich, wie zerstörend die ab3trakte Definition der Wissenschaft 
auf die Fähigkeit, richtige Fragen an die Natur zu stellen, gewirkt hat. 
Um das einzusehen, lege man sich nur einmal die Frage vor: "Welche 
Geschwindigkeit muss man als charakteristisch für das Element des 
Feuers betrachten?" Eine Antwort darauf soll zunächst gar nicht ver
sucht werden. Es ist fürs erste wichtiger zu zeigen, dass diese oder ähn
liche Fragen wirklich von grosser Bedeutung für uns sind, um an das 
Wesen der sogenannten Naturkräfte heranzukommen. 
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Das lässt sich am Beispiel des Wassers zeigen. Es ist nicht schwierig 
festzustellen, dass dieses Element im allgemeinen der Ruhe pflegt. 
Die grossen Wassermassen des Weltmeers befinden sich im grossen 
und ganzen im Zustande der Ruhe oder dem einer sehr geringen Ge
schwindigkeit. Die bekannten Strömungen, etwa der Golfstrom, er
strecken sich nicht tief und verlaufen mit geringer Geschwindigkeit; 
ebenso die vertikalen Umschichtungen, welche die Erwärmungen und 
Abkühlungen hervorrufen. Flüsse und Bäche bewegen sich schon schneller; 
immerhin kommen Geschwindigkeiten von mehr als 5-10 m in der 
Sekunde erst bei Gebirgsbächen vor. Eine Erscheinung von grund
legender Bedeutung ist nun die, dass das Wasser über einer gewissen 
Grenze liegende Geschwindigkeiten nicht mehr annimmt, ohne dass 
es zerreisst, sich in mehr oder weniger grosse Tropfen auflöst, die sich 
erst dann wieder zusammenfinden, wenn die Geschwindigkeit wieder 
unter die Grenze gesunken ist. Geschieht das nicht, so verwandelt 
sich das ganze Wasser in Dampf. Die Beobachtung kann man an jeder 
Wasserleitung, ja, in jeder Waschschüssel machen. Am grossartigsten 
entfaltet sich die Erscheinung bei Wasserfällen. Eine weitgehende 
Auflösung in Wasserdampf oder wenigstens kleinsten Tropfen kommt 
namentlich bei sehr grossen Fallhöhen vor, z. B. bei dem berühmten 
Staubbachfall im Lauterbrunner Tal im Berner Oberland. - Sobald 
die Geschwindigkeit des Wassers in die Nähe dieser Grenze kommt, 
ändert sich auch sein ganzes Verhalten zum Licht. Das ruhende oder 
langsam strömende Wasser lässt das Licht in sich und durch sich hin
durch scheinen; das schnell bewegte, zerrissene und zerstäubte Wasser 
wirft das Licht zurück, ist weiss. Die Erscheinung ist besonders schön 
an kleineren Flußschwellen zu beobachten. Ein in einen Bach gehaltener 
flacher Gegenstand genügt schon, um sie deutlich sichtbar zu machen. -
Die Beobachtung ergibt also, dass das Wasser-Element jenseits einer 
gewissen Geschwindigkeitsgrenze nicht existieren kann; wird es ge
zwungen, diese Grenze zu überschreiten und eine grössere Geschwindig
keit anzunehmen, verwandelt es sich in das Luft-Element. 

Wir sind berechtigt, darin das Bild einer grundlegenden Eigenschaft 
der Wesen des Kosmos zu erblicken. 

Bei allen Erscheinungen nach den Grenzgeschwindigkeiten zu 
fragen, und durch Naturbeobachtung oder Experiment zu erforschen, 
was geschieht, wenn diese Grenzen überschritten werden, kann daher 
als eine wichtigste Aufgabe der theoretischen und experimentellen 
Naturforschung betrachtet werden. Ihre Bedeutung liegt nicht zum 
wenigsten darin, dass Geschwindigkeiten beobachtbar und messbar sind 
und ausserdem wenigstens in vielen Fällen in weiten Grenzen verändert 
werden können. 
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Wir haben damit, ohne mehr vorauszusetzen, als die naive Vor~ 
stellung von etwas Geschwindem, schon wichtige Ergebnisse gewonnen, 
die wohl auch als gute Vorbereitung dafür gelten können, das Wesen 
der Geschwindigkeit besser zu begreifen. Die schon mehrfach angeführte 
Definition, Geschwindigkeit = Weg dividiert durch Zeit, und die Zahlen, 
die für diese Grösse bekannt sind, haben dabei nur eine ganz verschwin~ 
dende Rolle gespielt. Trotzdem wird niemand leugnen können, dass die 
Geschwindigkeit mit Raum und Zeit aufs engste zusammenhängt. 
Um ihr Wesen zu erfassen, ist es daher notwendig, sich mit Raum und 
Zeit zunächst auseinanderzusetzen. - Damit scheint das Problem ein 
philosophisches oder mathematisches zu werden. Vielfache Angaben 
von Herrn Dr. Steiner, insbesondere die schon erwähnte im ersten natur
wissenschaftlichen Kurs, lassen aber keinen Zweifel darüber, dass man 
mit Philosophie und Mathematik allein nicht weiter kommt. Das Problem 
bleibt, wenn man sich so ausdrücken darf, ein naturwissenschaftliches. 

Es wird sehr viele verschiedene Wege geben, um sich seiner Lösung 
zu nähern. Man ka~n z. B. zunächst einmal versuchen, wenigstens 
das Raum-Problem beiseite zu lassen. Die tJberlegung, dass es nicht 
nur Geschwindigkeiten im Raume gibt, ist dazu der erste Schritt. Das 
Wort "schnell" wendet man ja auf unzählige Vorgänge an, deren Wesen 
nicht in einer Ortsveränderung besteht. Ein guter Kochherd ist z. B. 
imstande, einen Topf Wasser "schnell" zu erwärmen. Während eines 
kalten 'Winters verschwinden unsere Kohlenvorräte ebenso "schnell" 
wie unsere Kartoffelvorräte, wenn zahlreiche hungrige Menschen zu 
ernähren sind. Mit sämtlichen Vorgängen, für welche überhaupt die 
Bezeichnung "schnell" in Frage kommt, kann der Begriff der Geschwin~ 
digkeit in Verbindung gebracht werden. - Die Wissenschaft hat davon 
ja auch sehr umfangreichen Gebrauch gemacht. Man redet von Er~ 
wärmungs-, Abkühlungs-Geschwindigkeit; ein sehr wichtiger und 
interessanter Begriff ist z. B. auch die Reaktions-Geschwindigkeit, 
welche angibt, wieviel Gramm der Ausgangssubstanzen sich in jeder 
Sekunde zu dem neuen, in der chemischen Reaktion entstehenden Körper 
zusammenfügen. - Diese Begriffe, die in ebenso abstrakter Weise 
von der Wissenschaft aufgestellt worden sind wie der der Raum-Ge~ 
schwindigkeit, zeigen aber, dass sich das Gebiet unserer Betrachtungen 
ganz ausserordentlich erweitern lässt. Sämtliche Vorgänge, die über~ 
haupt in der Zeit verlaufen, haben eine Geschwindigkeit, und wir müssen 
auf Grund der ganzen bisherigen Betrachtungen sagen, dass diese 
Geschwindigkeit genau so charakteristisch für das Wesen des betr. 
Vorganges sein muss wie die Geschwindigkeit, mit der das im Raum 
Sichtbare bei einem dieser Vorgänge sich von Ort zu Ort bewegt. 

Der Grundtendenz des materialistischen Zeitalters entsprechend, 
hat man nun einen sehr folgenschweren Fehler gemacht. Vor ihm muss 
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man sich beim Fortspinnen der Betrachtung sehr sorgfältig hüten. 
Alle diese "Geschwindigkeiten", oder - wie die Wissenschaft sich aus
drückt - diese "Differentialquotienten nach der Zeit", werden nämlich 
ausgesprochen oder unausgesprochen immer als räumliche Geschwindig
keiten aufgefasst oder mindestens schwebt dem betr. Forscher oder dem
jenigen, der die Ergebnisse irgendwie verwendet, die Vorstellung einer 
räumlichen Bewegung dabei vor. Man stellt sich z. B. das Strömen 
der Wärme in den Kochtopf ähnlich vor wie das Strömen des Wassers 
aus der Wasserleitung beim Füllen des Topfes. 

Für den Fall, dass ein "Fachmann" daran zweifeln sollte, sei darauf 
hingewiesen, dass die Differentialgleichungen der Wasser-, Wärme
und Elektrizitäts-Strömung identisch sind. - Wenn man versucht, 
sich einige der oben genannten "Geschwindigkeiten" vorzustellen, 
z. B. die Abnahmegeschwindigkeit des Kohlenvorrates, so ist es aller
dings fast unvermeidlich, sich vorzustellen, dass jetzt an jedem Tage 
nicht - wie sonst - nur ein Eimer, sondern vielleicht vier Eimer die 
Treppe heraufgetragen werden und ihren Inhalt in den Ofen befördern. 
Man tut gut, um diese Gefahr zu vermeiden, Geschwindigkeiten als 
Beispiel zu wählen, die beim besten Willen nicht räumliche Dinge be
treffen. Ein gutes Beispiel ist vielleicht die Zunahme der Helligkeit 
als ein mit einer gewissen Geschwindigkeit verlaufender Vorgang. -
Man kann nicht vorsichtig genug sein und wird sich immer und immer 
wieder dabei überraschen, dass man den Raum nur sehr allmählich los 
wird. Man schreitet von einem Veränderlichen zum andern, zieht zuletzt 
auch die Geschwindigkeit des eigenen Gedankenablaufs hinzu und kann 
allmählich dahin gelangen, den Begriff der Änderung an sich zu er
fassen. 

Dabei erlebt man allerdings die Schwierigkeit des Zeitproblems 
in ihrem ganzen Umfange. Es bleibt gewissermassen schliesslich nur 
die Wahl, entweder die Zeit oder die Änderung als wirklich anzuerkennen. 
Die Frage an die Zeit: "Wie schnell bist du?" - die, ohne in diesem 
Zusammenhang zu stehen, vielleicht als Scherz empfunden werden 
könnte - gewinnt jetzt entscheidende Bedeutung. Zu einem "lebendigen" 
Ergebnis der Betrachtung gelangt man nur, wenn man es immer von 
neuem zu erobern trachtet. Auch ohne dass man ganz bis zum vollen 
Erfassen durchdringt, kann man jedoch das Resultat begreifen, das 
man vielleicht aussprechen kann: die Änderung ist älter als die Zeit; 
und Geschwindigkeit - Änderung - Entwicklung sind dem Wesen 
nach ein und dasselbe. Geschwindigkeit im Raum ist ein Bild einer 
Entwicklung. 

Von diesem Ergebnis aus kann man nun, gleichsam rückläufig, 
versuchen, den Begriff der Zeit tiefer zu erfassen. Dazu müssen wir 
ausgehen von der schon besprochenen Tatsache, dass eine Uberschreitung 
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gewisser Geschwindigkeitsgrenzen die Formen, in denen Wesenhaftes 
in die Erscheinung tritt, zu tiefgehenden Änderungen veranlasst. -
Das nur am Beispiel des Wasserelements Gezeigte bedarf allerdings 
zunächst wohl einer Durchführung am Menschen selbst, wenn wir 
einigermassen sichern Boden gewinnen wollen. Wir müssen uns also 
die Frage stellen, wie der Mensch selbst sich verhält, wenn er seine Ge
schwindigkeit über gewisse Grenzen hinaus steigert. Uber die Grösse 
der dem Menschen angemessenen Geschwindigkeit hat wohl jeder eine 
genügende Vorstellung. Etwa 1-2 m in der Sekunde, dementsprechend 
5~8 km in der Stunde, sind die zugehörigen abstrakten Masszahlen 
für die sogenannte Marschgeschwindigkeit. Wenn ein Mensch versucht, 
unter der ihm angemessenen Geschwindigkeit zu bleiben oder sie zu 
überschreiten, treten in jedem Falle für ihn Störungen ein. Bekannt ist, 
dass jemand, der schnell zu gehen gewohnt ist, sich sehr unbehaglich 
fühlt, wenn er z. B. eine ältere Dame langsam begleiten muss, mag sie 
ihm auch sonst sehr sympathisch sein. Viel auffallender wird die Störung 
allerdings, wenn die Geschwindigkeit nach oben hin überschritten wird. 
Es führt zu starker Ermüdung und zu schweren Schädigungen der Gesund
heit, wenn er die ihm angemessene Geschwindigkeit auf die Dauer 
auch nur um 10 oder 20% überschreitet. Das geht nur, wenn man sich 
einem besonderen Training unterzieht, das heisst aber im Grunde ge
nommen nichts anderes als einer sehr verschwommenen und einseitigen 
Geistesschulung . Daraus erkennt man, dass die Erweiterung der Ge
schwindigkeitsgrenze nach oben mit einer Änderung des Bewusstseins
zustandes verbunden ist. Dass dem so ist, kann durch vielfache Beobach
tungen bestätigt werden. Die in jeder Sportszeitschrift veröffentlichten 
Photographien von Wettläufern, Fussballspielern usw. zeigen zur Genüge, 
dass diese Menschen, wenn sie sich mit grosser Geschwindigkeit bewegen, 
in einem andern Geisteszustand sind als sonst. Man erschrickt sogar 
ernstlich, wenn man an den verzerrten Zügen und der verkrampften 
Körperhaltung auf diesen Bildern erkennen muss, dass es ganz sicher 
kein guter Geist ist, der von diesen Menschen Besitz ergreift, wenn 
sie ihre Grenzen überschreiten. - Ausnahmen von dieser leider als 
Regel zu betrachtenden Erscheinung sind ausserordentlich interessant. 
Eine solche scheint vorzuliegen bei dem finnischen Rekordläufer Nurmi. 
Die Berliner Illustrierte Zeitung Nr. 22 v. 30. V. 26 brachte interessante 
Einzelheiten über seine Entwicklung. Ein Buch unter dem Titel "Buch 
von Nurmi" , von Dr. Kaila, dürfte geeignet sein, wichtige Ergänzungen 
zu geben. Zu den Illustrationen, die Nurmi im Lauf darstellen, wird 
bemerkt, dass sein Körper und namentlich seine Gesichtszüge im Ver
hältnis zu andern Ui.ufern selbst bei der extremsten Geschwindigkeit 
nicht wesentlich verzerrt sind. Seine Entwicklung wird am besten durch 
einige in dem erwähnten Artikel enthaltene Sätze gekennzeichnet: 

107 



"Nurmi hat sein Leben zu einem Lauf gestaltet und sich zum grössten 
Läufer der Welt gemacht. Er mag der Mönch oder der Asket der Aschen
bahn genannt werden." "Noch heute legt Nurmi sich, wenn ihm ein 
grosses, schweres Rennen bevorsteht, einige Stunden vor dem Start 
in einem abgeschlossenen ruhigen Raum nieder und "sammelt" sich. 
Dadurch entstand die Mär, er bete vor seinen Kämpfen stundenlang. 
Aber im Grunde genommen ist es wohl gleich, wie sich jemand auf sich 
selbst besinnt, wie sich jemand konzentriert, wie jemand alle Kräfte 
des Geistes und des Körpers in sich aufspeichert, wachruft, vorbereitet, 
um sie verfügbar zu haben, wenn er beschliesst sie einzusetzen." -
Diese Zeilen werfen ein sehr helles Schlaglicht sowohl auf das, was 
der moderne Sport seinem Wesen nach ist, als auch auf unser Geschwin
digkeitsproblem. 

Wir können vielleicht zusammenfassend sagen, dass es einer mehr 
oder weniger ausgesprochenen Geistesschulung bedarf, wenn der Mensch 
seine Geschwindigkeit erheblich über die ihm angemessene Grenze 
steigern will. Ohne diese Schulung verliert er das volle Bewusstsein 
und ermöglicht es, dass andere Wesen zum Teil von ihm Besitz er
greifen. 

Das letztere muss nun um so mehr der Fall sein, wenn der Mensch 
nicht einmal mehr aus eigener Kraft seine Geschwindigkeitsgrenze 
zu überschreiten versucht. Es ist kein Einwand, wenn man demgegen
über anführt, dass man im fahrenden Schnellzug genau so gut einen 
Skat spielen oder einen Roman lesen kann als zu Hause. Der Mensch 
ist im Schnellzuge unter allen Umständen ein anderer, als wenn er sich 
in Ruhe befindet. Nur weil der moderne Mensch solche Sachen ver
schläft, entgeht ihm das. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass der Passa
gier in einem fahrenden Eisenbahnzug im Grunde genommen doch 
ein Gefangener ist, und sich einmal vorzustellen, in welch furchtbarer 
Lage er sich befände, wenn der Zug ohne anzuhalten immer weiter fahren 
würde. Nur weil der Lokomotivführer und die Strecken- und Block
wärter zwischen ihm und dem Dämon stehen, entrinnt er der Lebens
gefahr. - Man braucht nur ein anderes, weniger gesichertes Verkehrs
mittel, z. B. ein Flugzeug zu wählen und kann experimentell erproben, 
dass das Reisen mit grosser Geschwindigkeit eine sehr ernste Angelegen
heit ist. 

Die Beobachtungen von Menschen, die durch Absturz von Ge
bäuden oder Bergen grosse Geschwindigkeiten erreicht haben, liegen 
genau in der gleichen Richtung. Man rechnet im allgemeinen immer 
damit, dass schon wenige Meter freier Fall genügen, um dem Menschen 
das Bewusstsein zu rauben. Die Grenze rückt nach oben, wenn der 
Mensch "trainiert" ist. Fallschirmkünstler haben die Grenze offenbar 
sehr erheblich erweitern können. Skiläufer erreichen im Sprunglauf 

108 



Geschwindigkeiten, die die eines Schnellzugs sogar noch übertreffen 
können. - Jeder, der eigene Erfahrungen darüber hat, wird aber zu
geben, dass mindestens eine leichte Trübung des Bewusstseins dabei 
eintritt. Der Bewusstseinszustand bei einem grösseren Ski sprung 
lässt sich als eine Art Rausch· bezeichnen. 

Mit den Erscheinungen der räumlichen Geschwindigkeit stehen also 
beim Menschen Bewusstseinsänderungen in engem Zusammenhang. 

Wieder können wir den Raum verlassen und versuchen, darüber 
Aufschluss zu erlangen, was geschieht, wenn der Mensch die ihm an
gemessene Geschwindigkeit seiner Bewusstseinsänderung überschreitet. 
- Man findet, dass genau das gleiche wie bei der räumlichen Geschwin
digkeit gilt: Wer seine Geschwindigkeit des Denkens, allgemein seine 
Entwicklungsgeschwindigkeit, zu sehr vergrössert, ist in Gefahr, sein 
Ich abzutrennen von seinem astralischen Leib und seine niedrigeren 
'Wesensglieder einem fremden Wesen zu überlassen. - Ein suggestiv 
wirkender, schwungvoller Redner zwingt seine Geschwindigkeit den 
Hörern auf. Die Folge ist ein ähnlicher Rauschzustand, \\;e ihn ein 
fahrender Automobilist annimmt. Anstelle des Ich des Hörers tritt die 
Gedanken- und Gefühlswelt, ja überhaupt ein Teil des Redners. -
Viel weniger offenbar, aber nichtsdestoweniger ebenso wirklich ist es, 
wenn ein Mensch ähnlich dem Läufer aus eigener Kraft die Entwicklung 
seiner Gedanken immer mehr beschleunigt, ihnen schliesslich nicht 
mehr ganz folgen kann und mit zunehmender Geschwindigkeit der 
Gedanken immer mehr die Herrschaft über sie verliert. In diesem Augen
blick schleichen sich andere Wesen in ihn hinein. Alle Fehler, in die 
er dann verfällt, sind ja schliesslich nichts anderes als der Ausdruck 
für die Abtrennung des Ich und das Eindringen eines fremden Geistes 
in den Menschen. - Man kann vielleicht sagen, dass die Geistesschulung 
u. a. zum Ziel hat, dem Menschen das Ertragen ihm fremder Geschwindig
keiten bei vollem Bewusstsein möglich zu machen. 

Von diesen Grundlagen aus können wir nunmehr einsehen, dass 
erst die Begegnung der eigenen Geschwindigkeit - dies Wort jetzt 
im allgemeinsten Sinne genommen - mit einer fremden überhaupt 
erst das Bewusstsein, dass man Geschwindigkeit hat, schafft. Das weist 
darauf hin, dass wir uns dem Erfassen der Entstehung der Zeit weiter 
konkret nähern können, wenn wir Erscheinungen ins Auge fassen, 
bei deren Zustandekommen mehrere Wesen mit den ihnen eigentümlichen 
Geschwindigkeiten mitwirken. Wir fragen daher: Wenn sich zwei 
Wesen begegnen, was wird aus ihren Geschwindigkeiten? - Diese 
Frage umfasst, weil die Worte "Geschwindigkeit" und "begegnen" 
keine abstrakten Begriffe, sondern Realitäten bedeuten, eine so grosse 
Fülle von grössten und kleinsten Erscheinungen im Kosmos und im 
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Raum, dass man in Verlegenheit gerät, welche man zunächst ins Auge 
fassen soll. 

Die vollständigsten Beobachtungen können wir nur am Menschen 
selbst erwarten, weil wir nur bei ihm einen tieferen Einblick in die 
Bewusstseinserscheinungen besitzen. Die Frage, was geschieht, wenn 
sich zwei Menschen begegnen, ist daher der gegebene Ausgangspunkt. -
Wir können nun sagen, dass bei einer Begegnung unendlich viele Möglich
keiten vorhanden sind zwischen einem gegenseitigen völligen Nicht
wahrnehmen bis zu einem Zusammenbleiben für das ganze Leben. 
Es gibt aber in diesem Bereich zwei entgegengesetzte Tendenzen. Ein 
kurzer Gruss, ein Ausweichen auf dem schmalen Wege, kann als in der 
einen Richtung des Verhaltens liegend angesehen werden; ein ärgerliches 
Gesicht über die störende Begegnung mit dem Fremden als in der 
andern. Die eine Art des Verhaltens führt die beiden Menschen letzten 
Endes zueinander, die andere auseinander. Das Extrem ist in einem Falle 
das völlige Einswerden der beiden, im andern das völlige Alleinbleiben. -
Was liegt in der Mitte? -

Ein Wasserstrom fliesst bergab und begegnet einem Stein. Dieser 
wehrt sich zwar gegen das fremde, schnellere Element; aber seine sichere 
Unterlage geht in diesem auf, wird weggeschwemmt, und er muss schliess
lich mit. Zwar immer noch langsamer als das Wasser will; aber bevor 
beide unten im Gebirgssee angelangt sind, gibt es kein Aufhalten mehr 
und erst dort kommen beide zusammen zur Ruhe. - Oder aber der 
Stein behauptet sich und bleibt dort, wo er ist. Der Wasserstrom muss 
um ihn herumfliessen, sucht sich ein anderes Bett. Die bei den trennen 
sich vollständig. - Wieder fragen wir : Was liegt in der Mitte? -

Mindestens eines bleibt in den Menschen von der Begegnung zurück, 
selbst wenn sie sich nicht sahen und dann trennten: die bewusste oder 
unbewusste Erinnerung an die Begegnung. Auch dem Wasser bleibt 
eine "Erinnerung" an die Begegnung mit dem Stein: Die Welle und die 
Biegung in seinem Bett. Beide Erscheinungen haben etwas Eigentümliches 
an sich: Es bleibt nicht bei der einen Welle und der einen Biegung; 
der ersten Welle folgen weitere, wenn auch immer kleinere, der Biegung 
eine zweite, dritte, kleinere. Genau so, wie dem Menschen die Er
innerung an die Begegnung immer wieder und wieder auftauchen kann, 
aber allmählich schwächer und schwächer wird, je weiter er sich von der 
Begegnung entfernt. - Etwas wiederholt sich: im Bewusstsein der Men
schen die Erinnerung; im Raum die Wellenform der Wasseroberfläche 
und die Biegung des Bachbettes. - Und in der Zeit? 

Das Wiederholen selbst. -

Und das, was das Wiederholen schafft, ist, dass bei der Begegnung 
etwas von dem einen Wesen in das andere überging und in ihm lebendig 
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blieb, aber nicht ganz von ihm Besitz ergriff, sondern nur ab und zu 
an sich erinnerte. 

Damit haben wir das, was in der Mitte liegt: weder Verschmelzen 
noch Getrenntbleiben, sondern Beieinanderbleiben ohne seine Indi
vidualität zu verlieren, dadurch, dass jedes der Wesen einmal das eine 
und dann das andere wird, und immer in ihnen die Erinnerung an 
das Selbst lebendig bleibt, wenn sie das Andere sind, und an das Andere, 
wenn sie das Selbst sind. Dies Eins-werden und doch nicht Sterben, 
das Verschwinden des einen Selbst im andern und Wiederauferstehen, 
der Rhythmus, die Welle, sie sind ein Ausdruck ein und Desselben, 
das wir nunmehr als das Christuswesen erkennen. 

Jetzt kehren wir zurück zu der Frage, was bei einer Begegnung 
zweier Wesen nun gerade aus ihrer Geschwindigkeit wird. Diese spielte 
bei dem Beispiel der sich begegnenden Menschen keine gros se Rolle; 
eine grössere schon bei der des Wassers und des Steines. In diesem zweiten 
Beispiel sind wir nun schon zu reinen Erscheinungen übergegangen, 
bei denen die dahinterstehenden Wesen und ihr Bewusstsein für unsere 
Sinne nicht erfassbar sind. - Wir können es wagen, nun noch tiefer 
herabzusteigen und an rein mechanische Dinge heranzugehen und 
zu fragen: Was geschieht, wenn zwei mit einer gewissen Geschwindig
keit sich bewegende Körper, etwa zwei Kugeln, sich "begegnen"? 
Sie mögen beide unelastisch sein, z. B. aus Lehm bestehen. - Zunächst 
sind nur zwei Fälle möglich: die bei den prallen entweder zusammen 
oder laufen aneinander vorbei. Im ersten Falle verlieren beide ihre 
ursprüngliche Geschwindigkeit und bewegen sich eng miteinander 
verbunden mit einer mittleren Geschwindigkeit weiter; im andern Falle 
bleibt die Begegnung ohne wahrnehmbare Folgen. Das eine ist das 
Bild des völligen Sich-Verschmelzens unter Verlust der Individualität, 
denn die ursprünglichen Geschwindigkeiten sind ja gewissermassen 
gestorben; das andere das Bild des völligen egoistischen Alleinbleibens. 
- Ein Drittes ist nur dann möglich, wenn zwischen bei den Körpern 
bei der Begegnung eine Verbindung geschaffen wird, die sie mit ein
ander verknüpft, z. B. eine Schnur zwischen ihnen ausgespannt wird. 
In dem Falle tritt nämlich eine neue Erscheinung auf. Der schnellere 
Körper reisst den langsameren zwar auch mit; ausserdem aber tritt eine 
Kreisbewegung beider Körper ein; sie rotieren um den gemeinsamen 
Schwerpunkt. Jeder von beiden verfolgt nunmehr nur einen kurzen 
Augenblick bei jedem Umlauf sein ursprüngliches Ziel; seine Geschwindig
keit führt ihn nur noch zum Teil dorthin. Der andere Teil der Geschwin
digkeit dient dazu, seinen Genossen zu umkreisen. Das im Fortschreiten 
auf das ursprüngliche Ziel in der einen Hälfte des Umlaufs Gewonnene 
wird in der andern Hälfte wieder geopfert. Dort läuft jeder der Körper 
seiner ursprünglichen Richtung entgegengesetzt. In gewissen Fällen 
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bleibt die lebendige Kraft eines der Körper ihm selbst völlig erhalten. 
Das Wesentliche der Geschwindigkeit an sich ist in dem Falle dem 
Indi,,;duum geblieben, das Erreichen des Zieles immer noch möglich -
sobald die Schnur reisst, kann er mit der alten Geschwindigkeit weiter -, 
aber aufgeschoben, um bei dem andern zu bleiben. - Das gewählte 
Beispiel ist im grössten Maßstabe in den Zentralbewegungen der Sterne 
zu finden. Newton beseitigte die Vorstellung, dass die Sterne durch 
einen bewussten Willen zusammengehalten werden, und fesselte sie 
aneinander durch das Gravitationsgesetz, das ja nichts anderes ist als 
eine besondere Form unserer Schnur. -

Ein anderes Beispiel, das im Grunde genommen im vorhergehenden 
schon enthalten ist: An einem festen Punkt, etwa einem Balken im Zimmer, 
ist eine Schnur befestigt. An ihrem unteren Ende befindet sich eine 
Schlinge. In diese werfen wir von der Seite einen Stein hinein. Er 
verfängt sich und wird durch die Schnur gezwungen, seine ursprünglich 
horizontale Bewegung in ein Stück Kreisbahn zu verwandeln. Er erreicht 
einen äussersten Punkt, steht still, läuft wieder mit zunehmender Ge~ 
schwindigkeit in die Richtung zurück, aus der er hergekommen ist, 
und das gleiche Gebilde schwingt lange Zeit hin und her. Das Wesent~ 
liehe an dieser Erscheinung, die ja 'nichts anderes ist als eine Pendel~ 
schwingung, ist nicht in dem Hin~ und Hergang im Raum allein zu 
erblicken, sondern darin, dass der Stein jedesmal am Umkehrpunkt 
der Bewegung stillsteht, keine Geschwindigkeit hat, und in der Mitte 
seiner Bahn die grösste Geschwindigkeit, und zwar annähernd die gleiche 
als seine ursprüngliche, wieder annimmt. Das bedeutet aber nichts anderes, 
als dass der Stein abwechselnd die Eigenschaft der festen Körper, der 
Erde, annimmt und sich gen au verhält wie der Balken, mit dem ihn 
die Schnur verbindet und wie dieser ruht, und abwechselnd ist, wie er 
war, als er sich schnell bewegte. Seine Geschwindigkeit stirbt immer 
und ersteht wieder neu. - Was ruft nun diese Erscheinung hervor? -
Die Wissenschaft sagt: die Erdanziehung, das Gravitationsfeld. Wir 
wissen durch Dr. Rudolf Steiner mehr darüber zu sagen und können ohne 
irgendwelche Phantasien darauf kommen, dass wir in dieser Erscheinung 
den Weltenrhythmus erblicken, der im Wesen des Christus liegt. Das 
"christliche" Zusammenwirken der Geschwindigkeit zweier Körper 
ergibt die Pendelbewegung, das Grundelement unseres Zeitmessers, 
der Uhr. 

Von da aus verstehen wir vielleicht leichter, was im Zyklus "Die 
Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen" von Dr. Rudolf 
Steiner über die Entstehung der Zeit gesagt ist: "Durch das Opfer, 
das die Geister des Willens den Cherubimen bringen, wird die Zeit 
geboren." 
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Die ganze Betrachtung dessen, was geschieht, wenn zwei Geschwin~ 
digkeiten sich begegnen, führt also dazu, sogar in den mechanischen Vor~ 
gängen einer Uhr, also einer toten Maschine, das Wirken der Götter 
zu erkennen. Die Uhr ist unmittelbar verbunden mit dem Opfer der 
Throne auf dem alten Saturn und dem Christuswesen. Wir brauchen 
auf Grund dieser Betrachtung vor der mechanischen Schwingung 
keine Scheu mehr zu haben, ihr mechanisch Totes braucht uns nicht 
mehr zu erdrücken. In dem Wechsel der Geschwindigkeit der Schwingung 
haben wir das Element, das uns sogar aus dem Takte des Metronoms 
den Rhythmus heraushören lässt. Wem es gelingt, nicht nur das räum~ 
liche Hin~ und Hergehen einer Schwingung zu sehen, sondern das Unter~ 
gehen und Wiederauferstehen der Geschwindigkeit, entrinnt dem Takt 
und gewinnt den Rhythmus. 

Wir verstehen jetzt auch, dass das Licht irgend etwas mit Schwingung 
zu tun haben muss. Die Wellentheorie des Lichtes wird von hier aus 
sogar in den Einzelheiten verständlich. Ein Widerspruch zwischen der 
"Wissenschaft" und unserer Auffassung besteht nicht mehr. Die Wellen~ 
theorie wird ein Bestandteil unserer Auffassung. Keines ihrer Ergebnisse 
ist uns fremd. Nur erblicken wir in den Wellen nicht das Licht selbst, 
sondern suchen von ihnen aus Verständnis zu gewinnen für die Wesen 
des Lichts und der Finsternis, deren verschiedene Entwicklungsge~ 
schwindigkeiten so miteinander verknüpft sind, dass sie Rhythmisches -
Wellen - in den den sichtbaren Farbenerscheinungen entsprechenden 
seelischen und physikalischen Vorgängen entstehen lassen. 
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Aus dem biologischen Institute am 

Goetheanum 

L. Kolislw. 

Oft und oft wurde an mich die Frage gerichtet nach der Art meines 
Experimentierens, wie Dr. Steiner die. wissenschaftlichen Aufgaben 
gestellt hat, in wie weit er selber eingegriffen hat in die Arbeiten usw. 
Es ist sehr begreiflich, wenn die Mitglieder, besonders die naturwissen
schaftlich interessierten Mitglieder innerhalb der Allgemeinen Anthro
posophischen Gesellschaft, sich brennend interessieren für alles das
jenige, was Dr. Steiner als Wissenschafter getan hat. So will ich denn 
versuchen eine Darstellung davon zu geben, in wie wundervoller gütiger 
Art Dr. Steiner die Arbeiten im Biologischen Institute geleitet und ge
fördert hat. Dabei \\;rd wohl von selber auch herausspringen die Art 
meines Experimentierens. 

Ich muss um Verzeihung bitten, wenn diese Darstellung eine stark 
persönliche Note tragen wird, es liegt dies aber im Wesen der Sache 
begründet. 

Als im Jahr 1921 ein besonders starker Ausbruch der Maul- und 
Klauenseuche in Württemberg war, wandte man sich an Dr. Steiner 
mit der Bitte um ein Heilmittel gegen diese Seuche. Dr. Steiner gab ein 
Mittel an, das aber erst eine genaue Erprobung erforderlich machte. Be
sonders schwierig war die richtige, d. h. wirksame Herstellung des 
Präparates. Es bemühte sich darum ganz besonders Frau Dibbern. 
Im Laufe der Zeit war man dazu gekommen, das Präparat richtig her
zustellen, aber es war diese Herstellung eine gefühlsmässige. Nun können 
aber hin und wieder die Gefühle auch täuschen. Man wollte ein sicheres 
Kriterium haben, an welchem man erkennen konnte, ob die Herstellung 
richtig sei oder nicht. Wieder frug man Dr. Steiner, woran man denn 
mit Sicherheit erkennen könnte, dass die Herstellung gelungen sei. 
Seine Antwort war, dass dies leicht möglich sei. Man sollte die Zell
struktur des natürlichen Präparates und des behandelten studieren. 
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dann würde man finden, dass im richtig behandelten Präparat eine Ver~ 
änderung in der Protoplasma~Struktur eingetreten sei. 

Damit kommen wir zum Keimpunkt des Biologischen Institutes. 
Dr. Rudolf Maier hatte sich eine Zeitlang bemüht diese Strukturänderung 
durch Dünnschliffe festzustellen, war damit aber zu keinem Ziel gelangt. 
Da erfuhr ich davon un~ schlug vor, mikroskopische Schnitte anzu~ 
fertigen, die man dann in der üblichen Weise färben könnte. Herr Stock~ 
meyer überliess mir ein kleines Zimmerchen in der Waldorfschule, 
in dem ein Tisch und ein Stuhl war. Dr. Maier schaffte ein Mikroskop 
und ein .\fikrotom herbei, ich besorgte die nötigen Ingredienzen und 
dann ging die Arbeit los. Nach kurzer Zeit merkte ich bereits, dass 
es nicht so ganz einfach war, als ich es mir vorgestellt hatte. Das Material 
war viel zu hart, es liess sich nicht schneiden. Das war die erste Schwierig~ 
keit, die es zu überwinden galt. Endlich gelang es dünne Schnitte her~ 
zustellen. Nun untersuchte ich viele, viele Präparate in den verschiedensten 
Stadien der Herstellung, - es schienen alle gleich zu sein. Ich bekam 
ein Präparat, das von Dr. Steiner als gut bezeichnet worden war und 
sass stundenlang beim Mikroskop, um hinter die Strukturänderung 
zu kommen. Aber alles vergebens. 

Da versuchte ich es mit allen möglichen histologischen Färbemethoden, 
umsonst. Da wurde mir eines Tages das Glück zu Teil, dass Dr. Steiner 
in das Zimmerchen kam. Ich schilderte ihm meine Not, dass trotz 
aller Mühe nichts zu finden sei und bat um die Erlaubnis, ver~ 
schiedene Präparate im Mikroskop zeigen zu dürfen. Dr. Steiner 
sah in das Mikroskop hinein, es währte nur wenige Sekunden, da ent~ 
schied er: "in dem Präparat ist nichts". Ich gab ein Zweites: "in dem 
ist auch nichts". Und so ein drittes und viertes, endlich sagte Dr. Steiner: 
"Nun hier ist aber alles voll. Schauen Sie doch einmal herein." Alles, 
was da war im Zimmer, wollte nun in das Mikroskop hineinsehen. Die 
einen zogen sich schweigend zurück und sagten weder ja noch nein, 
die andern sagten: ach es ist ganz wundervoll zu sehen; einer hatte 
den Mut zu sagen: er sehe garnichts. Ich sah auch hinein und sah nichts 
besonderes. "Nun, sehen Sie die Struktur?" frug wieder Dr. Stein er. 
Ich bat ihn um nähere Beschreibung. "Ja, sehen Sie denn nicht, bei 
einzelnen Zellen ist alles leer, bei anderen, da sind so kleine Sternchen." 
Wie Dr. Steiner sagte, es seien kleine Sternchen, da sah ich sie auch, 
d. h. ich meinte sie zu sehen. 

Dr. Steiner ging weg und wir freuten uns alle sehr. Nach und nach 
gestanden die anderen ein, dass sie nicht so ganz sicher seien, das Richtige 
gesehen zu haben; aber immerhin, ich hatte es ja zuletzt ganz genau 
gesehen. Beim Weggehen riet mir Dr. Steiner noch, eine Zeichnung 
davon anzufertigen. Nun fing ich an zu zeichnen. Da kamen mir all~ 
mählich Bedenken. Sternchen waren es ja wohl, die ich zeichnete, 
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aber genau genommen, konnte man nicht sagen, dass die Sternchen im 
Protoplasma lagen! Es wäre richtiger gewesen, sie als Interzellular
brücken zu bezeichnen. Aber schnell tröstete ich mich damit, dass 
Dr. Stein er dies eben noch einbeziehe zum Protoplasma. Ich machte 
also einige schöne Zeichnungen. Dann kam mir der Gedanke, jetzt doch 
auch wieder andere Präparate anzusehen und ';war solche, die Dr. Steiner 
als nicht gut weggelegt hatte. Wer beschreibt mein Entsetzen, als ich 
in diesen Präparaten auch die "Sternchen" fand. Es war alles voll. 

Am nächsten Tag legte ich die Zeichnungen Dr. Steiner vor. Er 
sah sie lange an, dann sagte er: "ja, das ist ja ganz schön. So ungefähr 
sieht das aus, was ich meine, es ist es aber noch nicht ganz. Sie müssen 
eben weiter suchen." Ich zeigte Dr. Steiner wieder Präparate und 
bat nochmals, eine Stelle einzustellen, vielleicht bei einem gefärbten 
Präparat, dass man es deutlicher sehen könne. Dr. Steiner besah sich 
die verschiedenen gefärbten Präparate, entschied sich aber zuletzt doch 
wieder für das ungefärbte. Ich liess nun die Stelle stehen, um sie später 
eingehend studieren zu können. 

Nun wandte man sich noch mit der Frage an Dr. Steiner, in welcher 
Stärke man eigentlich den Stoff injizieren sollte. Denn davon hinge auch 
sehr viel ab. "Ja, das wird man auch erst noch genau festzustellen haben." 
Dann wandte er sich zu mir und sagte: ,,stellen Sie einmal Keimver
suche an mit dem Stoff und stellen Sie das Resultat in Kurvenform dar, 
dann wird Ihnen die Kurve das Bild geben des Vitalisierungsvorganges, 
den das Heilmittel im Tier ausübt." Ich wiederholte den Satz mechanisch 
und konnte mir einstweilen garnichts darunter vorstellen, aber absolut 
nichts - und doch war dieser Satz die Grundlage zu der ganzen Arbeit, 
die ich später ausführen durfte "Ober die Wirksamkeit kleinster Enti
täten". Mit diesen Worten ging Dr. Steiner fort. 

Wenn ich erinnernd zurückblicke, so sehe ich, dass es eigentlich 
immer so war, dass Dr. Steiner den einen oder den anderen Ausspruch 
tat, kurze lakonische Sätze, und dass ich mit diesen Sätzen dann zu leben 
versuchte die Zeit über, bis er wiederkam. Sie waren mir geistiges Brot, 
das ich essen durfte und doch nie ganz verzehren konnte. Das Brot 
wuchs während ich es genass, es wurde grösser und immer grösser. 
Wenn dann Dr. Steiner wiederkam, reichte ich ihm meine Brosämlein 
hin, und er, der Gütige, Nimmermüde, freute sich an dem Wenigen, 
was erreicht werden konnte. 

Nun hatte ich schon mehr zu tun. Erstens musste ich immer weiter 
nach der Protoplasmastruktur suchen und zweitens Keimversuche an
stellen. Ich ging mit derselben Naivität an die Keimversuche heran. 
Probierte erst alles durch was man so im gewöhnlichen wissenschaft
lichen Betrieb Keimversuche nennt. Die Resultate waren kläglich. 
Ich nahm das stark konzentrierte Präparat und legte verschiedene Samen 
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hinein. Erbsen, Linsen, Bohnen, Weizen.' Ein wohlwollender Freund 
riet mir auch noch zu Mohnkörnchen ! Die waren mir aber denn doch 
etwas zu klein. - Bereits nach kurzer Zeit gab ich die Erbsen und Linsen 
und Bohnen auf und beschränkte mich auf die Weizenkörnchen. In 
der konzentrierten Lösung verdorrten und verschimmelten die Körnchen 
nach wenigen Tagen. Dann verdünnte ich aufs Gradewohl so, dass 
ich die Hälfte Wasser zusetzte, im nächsten Glasschälchen wieder die 
Hälfte Wasser mehr und so weiter, vielleicht 10-20 Schälchen. Ich 
dachte noch garnicht daran, dass es so etwas wie Potenzen auf der Welt 
gibt. Es freuten mich die grünen Pflänzchen, die in dem einen Schälchen 
grösser, im andern kleiner wareil. Nun kam aber das Problem, dieses 
Wachtstum in einer Kurvenform darzustellen. Es blieb ja nicht viel 
anderes übrig, als die einzelnen Blätter zu messen und die Wurzeln. 
Bei den Blättern war das Problem nicht so schlimm, es gab nur eines 
oder zwei; länger konnten die Pflänzchen nicht wachsen in den kleinen 
Schälchen. Aber Wurzeln gab es viele. Ein ganzes Büschel I Was sollte 
ich mit den Wurzeln heginnen? jede einzelne messen? Das schien mir 
doch zu viel verlangt. Ich entschloss mich kurzer Hand von jedem Büschel 
die längste Wu!"zel zu nehmen. So entstand meine erste Kurve. - Dr. 
Steiner kam wieder, die Protoplasmastruktur hatte ich noch immer nicht 
gefunden, aber eine Kurve war da. Ich muss gestehen, dass mir hin 
und wieder der Gedanke kam, vielleicht ist die Struktur des Protoplasmas 
überhaupt für einen gewöhnlichen Sterblichen nicht sichtbar, sondern 
nur für Dr. Steiner. Wie gross war meine Uberraschung, als Dr. Steiner 
sagte: "Ja, probieren Sie es doch einmal mit dem Photographieren. 
Vielleicht sieht der Photographenapparat doch noch besser als Ihr Auge." 
Ich schaute wahrscheinlich etwas ungläubig aus, denn Dr. Steiner 
wiederholte: "ja, ja, es ist wahr, photographieren Sie einmal die mikro~ 
skopischen Präparate I Gehen Sie zu Prof. Römer nach Leipzig, der 
kann ja so schön photographieren, so starke Vergrösserungen herstellen. 
Lassen Sie sich von Prof. Römer zeigen, wie man das macht und dann 
probieren Sie es." Also sagte ich mir, muss die Struktur doch zu sehen 
sein, wenn sie sogar photographiert werden kann. Dann muss es doch 
nur an meiner eigenen Dummheit liegen, wenn ich sie bisher nicht 
gefunden habe. 

Ich präsentierte meine Kurven und wies auf die wachsenden Pflänz~ 
chen in den Glasschalen, ob so die Aufgabe gemeint war. Dr. Steiner 
erwiderte: "ja, so meinte ich es schon, aber Sie werden wahrscheinlich 
noch höher hinauf verdünnen müssen." Sogar mit der Art und Weise 
des Messens war Dr. Steiner einverstanden, dass ich nur die längste 
Wurzel aussuchte und nicht jede einzelne nahm. "Nach irgendeinem 
Prinzip müssen Sie ja messen, es ist ganz gut so. Aher Sie müssen das 
noch weiter fortsetzen und mehr verdünnen." 
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Wir hatten noch viele Fragen zu stellen über die kranken Tiere, 
über die Alt und Weise, wie das Mittel wirke, mw. Nicht wahr, die 
Kurven sollten mir ja ein Bild geben des Vitalisierungsvorganges des 
Heilmittels im Tierkörper. Diesen Satz hatte ich noch immer nicht ver
daut. Wir schilderten das Aussehen der inneren Organe bei verendeten 
Tieren, dass uns da besonders auffiel die Zerstörung des Herzmuskels. 
Das Herz zerbröselte beinahe, es war wie gekocht. Nun sagte uns Dr. 
Steiner etwas ~ehr Bedeutsames. ,,Ja, sehen Sie, wenn Sie diese Zer
störung nehmen, die da die Krankheit im Herzen des Tieres hervorruft, 
so ist es dann so, wenn Sie dem Tier das Mittel injizieren, das' ich an
gegeben habe, dann verlegen Sie diesen Prozess in das Gehirn hinauf. 
Bei Tieren, die mit dem Mittel behandelt werden, dürfte eigentlich 
keine solche Zerstörung des Herzens mehr stattfinden." Das begeisterte 
mich ausserordentlich, das müsste man doch h~icht zeigen können, 
wenn man mikroskopische Schnitte herstellen würde aus dem Herzen 
und dem Gehirn bei Tieren, die längere Zeit behandelt wurden, dann 
müsste man das doch nachweisen können. Ich frug sofort Dr. Steiner, 
ob das nicht möglich wäre. Er bejahte es, dass ich entzündliche Herde 
im Gehirn finden würde. kurz nach der Injektion, die dann später wieder 
verschwinden würden. 

Nun hatte ich noch eine Arbeit mehr. Ich untersuchte die Herz
muskulatur und das Gehirn von Tieren, die während der Krankheit 
verendeten; sei es, weil wir zu spät gerufen wurden, die Behandlung zu 
übernehmen, sei es, weil wir noch nicht genau Bescheid wussten mit 
der Dosierung. Die Dosierung musste ja gefunden werden durch die 
Keimversuche, die richtige Herstellung des Präparates durch die Proto
plasmastniktur. Wieder war es also ein Satz, den Dr. Steiner uns hinter,
!iess zum weiteren Nachdenken: "Der Prozess wird vom Herzen ins 
Gehirn verlegt." 

Nach wenigen Tagen fuhr ich nach Leipzig zu Prof. Römer, der 
mich in liebevoller Weise aufnahm und alles zeigte und erklärte, was 
mir nottat. Ich hatte gleich Schnitte mitgenommen, um sie dort zu 
photographieren. Die Spannung war gross. Wir steigerten die Ver
grösserung von mal zu mal, zuletzt endeten wir mit Olimmersion Okular 18 
und dem ganzen Auszug des Apparates. Die grösstmöglichste Ver
grösserung (ca. 3000) wendeten wir an. Eine Pflanzenzelle war zu einem 
Riesenindividuum angeschwollen. Auf der Photographieplatte (9: 12) 
befanden sich nur eine ganze und eine halbe Zelle. Mehr war nicht zu 
machen. Ich stierte die Platte an - nichts, absolut nichts war zu sehen. 
Also alle Mühe vergebens. Herr Prof. Römer fand auch nichts. Ich 
war so klug wie zuvor, der Photographenapparat hatte also auch keine 
besseren Äugen wie ich. Nun stand ich so VOI dem Fenster und wendete 
die Platte in einiger Entfernung vom Äuge hin und her, mehr im Spiele 
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möchte ich sagen. Das Licht fiel verschiedenartig darauf, da - was war 
das für ein Schatten? Mitten im Protoplasma ein Schatten, der die Form 
eines schräg gelegten Kreuzes hatte. Das musste die gesuchte Struktur 
sein. Nun war die Freude aber gross. Ich kehrte strahlend von Prof. 
Römer nach Hause zurück. Und nun, nachdem ich wusste wie das Ding 
eigentlich aussah, gelang es mir auch im mikroskopischen Präparat 
die Veränderung aufzufinden. Aber die Sache ist nicht ganz so einfach 
gewesen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Man muss ein langes Studium 
daran wenden, seine Augen lange schulen, bis man das, worauf es an~ 
kommt, sehen kann. Es ist also nicht möglich, jemandem im Mikroskop 
die Struktur ohne weiteres sichtbar zu machen. Das möchte ich zur 
Warnung hier gleich sagen, damit, wenn jetzt jemand von den Freunden 
vielleicht die Lust bekommt mich aufzusuchen im Laboratorium, um 
diese wunderbare Struktur zu sehen, er nicht enttäuscht wird. Es hat 
die ununterbrochene Arbeit von vielen Monaten durch Tage und Nächte 
hmdurch gekostet. Alles muss errungen werden. Die photographische 
Platte ist zu sehen, auf der findet man es leichter, aber im Mikroskop 
findet es eben nur Dr. Steiner sofort und andere Menschen müssen sich 
lange darum plagen. 

Es war relativ leichter möglich zu zeigen, dass die Injektion so 
wirkt, dass im Gehirn entzündliche Herde entstehen. Doch will ich 
hier nicht so sehr in alle Details eingehen, sonst wird eine wissenschaftliche 
Abhandlung aus etwas, was nur gedacht ist zu zeigen, wie Dr. Steiner 
mit seinem Rat leitete und unterstützte die wissenschaftliche Ausarbeitung 
eines bestimmten Problems. Ich möchte nur noch zeigen, welchen Ge~ 
fahren man sich aussetzt, wenn die Begeisterung zu gross ist und über 
die Stränge schlägt. 

Ich setzte das Photographieren dann in Stuttgart weiter fort. Mein 
Zimmerchen, das aus einem Tisch, einem Stuhl, meinem MikroRkop 
und einem Mikrotom bestanden hatte, war unterdessen inhaltlich ge~ 
wachsen. Mir war das Glück bescheert, nicht in ein volles Zimmer hinein~ 
gesetzt zu werden, um umgeben zu sein von einer Anzahl unnötiger, 
komplizierter Apparate, sondern ich konnte mir nach und nach anschaffen, 
was ich nötig hatte. Der kommende Tag sorgte grossherzig für alles, 
was nötig war. Ich bin ihm dafür sehr zu Dank verpflichtet, dass er 
vertrauensvoll, ohne Rückhalt alle die Anschaffungen machte, die im 
Laufe der Zeit nötig wurden. Ich blieb auch nicht allein, sondern wurde 
anfangs unterstützt durch Fr!. stud. med. Verena Gildemeister und 
später durch F r1. Kreuzhage, die bis heute mir unverdrossen zur Seite 
steht. Nun, wie gesagt, ich setzte das Photographieren fort. Als Licht~ 
quelle benutzte ich erst eine Auerlampe, dann Bogenlicht und zuletzt 
borgte mir Dr. Rudolf Maier eine Quecksilberlampe, um noch mehr 
und stetiges Licht zu haben. Diese Quecksilberlampe begeisterte mich 
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allzusehr . Das Licht war so schön! Die Präparate, die ichinun photo
graphierte, brauchten eine lange Belichtungszeit (1-2 Stunden). Selbst
vergessen sass ich vor der Lampe und schaute das hell violette strahlende 
Licht an. Nach einiger Zeit fingen meine Augen an zu brennen. Sie 
tränten etwas. Da sah ich erst auf die Uhr. Es war 12 Uhr nachts, 
also verhältnismässig früh. Sollte ich schläfrig sein? Das gibt es nicht. 
Eine Weile arbeitete ich noch weiter, dann brannten meine Augen 
immer heftiger, so dass ich nach Hause gehen musste. Es war etwas ganz 
merkwürdiges, ich verstand es nicht. Kopfschüttelnd ging ich zu Bett, 
aber die Augen brannten weiter, die Tränen flossen reichlicher und 
allmählich spürte ich, dass die Augen immer grösser und grösser wurden, 
sie quollen, so schien es mir - aus den Höhlen heraus. Morgens konnte 
ich die Augen nicht mehr öffnen, sie waren dick verschwollen und 
gerötet. Quecksilbervergiftung! Zu meinem Glück war Dr. Steiner 
in Stuttgart, so dass ich rechtzeitig Hilfe fand. Nach wenigen Tagen sass 
ich wieder vor der Quecksilberlampe, nun aber mit grünen Brillen be
waffnet. 

Nun war mein Forschungsdrang so gross, dass ich alles bis zu den 
letzten Dingen ausprobieren wollte. Da hatten wir das Mittel gegen die 
Maul- und Klauenseuche. Dr. Stein er hatte gesagt, der Prozess wird 
vom Herzen ins Gehirn verlegt. Wie wäre es nun, so fragte ich mich 
eines Tages, wenn ich das an mir ausprobieren wollte? Es muss ja nicht 
gerade eine Injektion sein, aber wenn ich eine grosse Tasse davon trinke, 
müsste die Wirkung auch zu konstatieren sein. Gedacht, getan. Fr!. 
Gildemeister beteiligte sich auch an dem Experiment. Nur glaube ich 
war sie etwas vorsichtiger und hat eine kleine Tasse getrunken, der 
sie dann noch die Hälfte Wasser zusetzte. Geschmeckt hat es mir garnicht 
gut, im Gegenteil; aber mutig trank ich eine grosse Tasse leer und 
harrte der kommenden Dinge. Es währte auch nicht lange, da fing 
mein Herz zu klopfen an, immer schneller, immer schneller, es benahm 
mir den Atem, ich lief im Zimmer auf und ab und schnappte nach Luft. 
Mein Puls ging rasend schnell. Also genau so, wie man es bei den Tieren 
bei der Injektion beobachten konnte. Ich war ausserordentlich zu
frieden. Es dauerte leider etwas zu lange, dieser unangenehme Zustand. 
Nach ungefähr einer halben Stunde fing es an in meinem Kopf zu rumoren. 
Es waren nicht Kopfschmerzen aber es war ein eigentümliches Gefühl. 
Ich spürte mein Gehirn. Und das konnte ich nicht loskriegen. Der Zu
stand steigerte sich. Allmählich wurde es unerträglich. Ich spürte zwar, 
dass ich ein Gehirn besass, aber ich konnte es nicht mehr benützen in 
normaler Weise. Ich konnte garnichts denken. Alles rutschte mir 
davon. Dann war es wieder als sässe ein Ameisenhaufen in meinem 
Kopfe und krabbelte darinnen herum. Einige Tage war ich nicht arbeits
fähig, dann ging es wieder. Und nun war ich trotz alledem doch hoch-
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befriedigt. Ich hatte an mir erleben können, dass durch das Mittel ein 
Prozess, der erst im Herzen sich abspielt, dann in den Kopf verlagert 
wird. Das waren die paar unangenehmen Tage doch wert. 

Kurze Zeit nachher fand in Dornach der zweite Medizinerkurs 
statt, bei dem ich dabei sein durfte. Bei dieser Gelegenheit erzählte 
ich Dr. Steiner mein neuestes Experiment, dass ich das Maul- und 
Klauenseuchemittel getrunken hätte. Ich bin leider nicht imstande 
das hinzuschreiben, was damals im Gesicht Dr. Steiners zu lesen war, 
sonst täte ich es wirklich. Er guckte mich an von oben bis unten, von 
unten bis oben, schüttelte den Kopf, als zweifelte er etwas an meinem 
Verstand, dann frug er: "Ja und sagen Sie, wozu haben Sie das eigentlich 
getan? . .. Nun, ich wollte eben die Wirkung des Mittels an mir selber 
ausprobieren .... "Ja, wollten Sie sich denn die Maul- und Klauenseuche 
anzüchten?" Das verneinte ich lachend. Aber Dr. Steiner lachte nicht, 
er war toternst und versicherte mir, dass das durchaus der Fall sein könnte, 
wenn ich das noch ein paarmal machen würde, so könnte ich mir durchaus 
die Maul- und Klauenseuche anzüchten. Dies war also ein Versuch, den 
ich nicht wiederholte, wiewohl ich sonst alle meine Versuche oft wieder
hole, um des Erfolges sicher zu sein. 

Vieles, unendlich vieles wäre zu erzählen davon, wie mit weiser, 
gütiger Hand Dr. Steiner mich immer weiter führte Schritt für Schritt. 
Es ist aber nicht möglich auf wenigen Seiten zusammenzudrängen, 
was in Wirklichkeit Jahre gedauert hat. Ob es mir gelungen ist, die 
Art meines Experimentierens zu zeigen, weiss ich auch nicht. Es sind 
die ersten tappenden ungeschickten Schritte, die ich hier hinstellen konnte. 
Später habe ich es dann besser gelernt. Nur eines, das habe ich von 
Anfang an besessen: Absolutes Vertrauen zu jedem Worte, das Dr. 
Steiner sprach. Ich war tief innerlich durchdrungen davon, dass jedes 
Wort lauterste Wahrheit ist, dass es so stehen bleiben muss, wie es von 
Dr. Steiner hingestellt wurde, und dass, wenn irgendetwas nicht gelingt, 
es nicht an den Angaben Dr. Steiners liegt, sondern einzig und allein 
an meiner menschlichen Unzulänglichkeit. 

Erst hiess das Zimmer, in dem ich arbeitete "Seuchenabteilung ". 
Dieser Name wurde später umgewandelt in "Biologische Abteilung" 
und dann nach der Weihnachtstagung, als Dr. Steiner die Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft begründete, wandelte er den Namen um 
in "Biologisches Institut am Goetheanum". Es war eine denkwürdige 
Unterredung, die wir (Herr Dr. Kolisko und ich) mit Herrn Dr. Steiner 
und Frau Dr. Wegmann im Atelier in Dornach haben durften. Dr. 
Steiner sagte: "Sie wollen also ganz angeschlossen sein an das Goetheanum 
in Dornach? Nun, ich habe Sie ja immer als zum Goetheanum gehörig 
betrachtet." Frau Dr. Wegman schlug damals vor, das Biologische 
Institut nach Dorndch zu verlegen. Dr. Steiner sagte, das würde ja 
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leider wegen der Waldorfschule nicht gehen; aber man würde im neuen 
Goetheanum auch Laboratorien einbauen und dann würde es in Zukunft 
wohl auch so sein müssen, dass Sie die Vorarbeiten hier in Dornach 
ausführen werden mit mir zusammen und die Ausarbeitung dann in 
Stuttgart machen. "Das Biologische Institut ist in gesunder Weise ent
standen. Es ist aus der Arbeit herausgewachsen. Es waren nicht zuerst 
die vollen Räume da und dann hat man die Menschen dafür gesucht, 
sondern es war die Arbeit da und Sie haben angefangen zu arbeiten 
und aus der Arbeit heraus ist es dann immer weiter gewachsen. Das 
Biologische Institut war von Anfang an gesund und wird auch weiter 
gedeihen können." Man verzeihe mir, wenn ich diese Worte hier hin
schreibe. Wer mich kennt, der weiss, dass sie nicht aus persönlicher 
Eitelkeit heraus niedergeschrieben werden. 

Mein Bestreben wird nach wie vor nur das Eine sein, die Aufgaben, 
die mir Dr. Stciner gestellt hat, so gut ich es vermag zu lösen. 
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Vom Leben im Lehrplan 
Rudolf Steiner's 

Bemerkungen zum naturwissenschaftlichen Unterricht 1m 
15. Lebensjahr von 

Diplom-Ing. Alexalldel· Stralwsch. 
Lehrer an der freien Waldorfschule in StuUgart. 

Der Lehrplan, den Rudolf Steiner für die freie Waldorfschule in 
Stuttgart gegeben hat, enthält ebenso wie die Lehrerkurse, die er für 
die Menschen gehalten hat, die an dieser Schule unterrichten, viel mehr 
als bloss in den Worten gesagt ist. Doch seine Tiefen enthüllen sich nur 
dem, der ihn im Unterricht anwendet. 

Rudolf Steiner hat uns die Naturwissenschaften neu geschenkt. 
Was Goethe als das Ziel Faustischen Strebens hinstellt: 

"Und wenn Natur dich unterweist, 
Dann geht die Seelenkraft dir auf, 
Wie spricht ein Geist zum andern Geist," 

das ist durch R. Steiner zur Methode erhoben. Noch in den letzten Jahren 
seines Erdenwirkens hat er seine rein geisteswissenschaftlichen Offen
barungen ergänzt durch grundlegende Hinweise für den Menschen, 
der den Weg der Naturwissenschaft als den seinen ansieht. 

Der Pädagoge hat die Aufgabe, den heranwachsenden Menschen 
so an die Tatsachen der Natur - und der Zivilisation - heranzuführen, 
dass diese Tatsachen in dem jungen Menschen weiterleben können. 
Es ist nicht nur unnütz, es ist geradezu schädlich, Schülern Dinge zu 
sagen, die erst dem gereiften Menschen auf Grund langen ernsten 
Geistesstrebens sich als Erlebnisse enthüllen. Wer jungen Menschen
kindern vorweg nimmt, d. h. wer ihnen etwas als Denkform übermittelt, 
was nur Lebensbrot sein kann, wenn es selbst erarbeitet ist, der dient 
nicht guten Geistern. 
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Der Lehrplan selbst gibt gerade an der Lebensscheide des 14. bis 
15. Jahres einen wichtigen Hinweis. Der Physikunterricht in der 8. Klasse 
ist eine Zusammenfassung des Unterrichts der Unterklassen. Neu hinzu 
tritt die Mechanik fester Körper. Die ganze Führung dieses Unterrichts, 
wie sie von Rudolf Steiner gegeben ist, zeigt dem, der ein wenig dahinter 
sehen kann, dass es sich darum handelt, den Weg aus den Weltenschöpfer ~ 
kräften, aus dem ganzen Umfang heraus zu nehmen und hinzugelangen 
bis zu dem Gegenpol, dem Menschen. Aus diesen Kräften ist er seinem 
Leibe nach geschaffen, deshalb lernt er am besten die Kräfte verstehen, 
welche ihre Tätigkeit bereits bis zu einem gewissen Grade an ihm ver~ 
richtet haben, er erlebt die Naturkräfte an sich. Er lebt sich immer 
mehr hinein aus dem Schöpferisch~Fliessenden in die Verhärtung. 
Er lebt erst im Rhythmus und als Letztes erlebt er sich als Gewicht und 
als Mechanismus. Wie gern und wie schön gibt sich das 9-10jährige 
Kind mit seinen weichen Muskeln dem Rhythmus hin. Dann kommt die 
Zeit wo die Sehnen sich straffen und die Knochen ergriffen werden. 
Da werden die Bewegungen eckig; der Mensch ist mit dem Erleben seines 
Leibes bei den Todeskräften angekommen. Hier kann man am Leben ab~ 
lesen, was Rudolf Steiner sagt, dass das Denken gleichsam errungen wird 
durch das Hinabsteigen in die Todeskräfte. Und das Denken erwacht 
in diesem Lebensalter. Die Mechanik fester Körper wird daher in dieser 
Zeit am besten verstanden. Nicht früher sollte man die Kinder damit 
quälen, als bis man es ihnen ansieht, dass sie ihr Skelett ergriffen haben 
mir ihren Sehnen und Muskeln und es noch ein wenig unbeholfen 
handhaben, aber dafür bewusster. Dann sind aber auch wieder die 
Anforderungen, welche die Mechanik fester Körper an die Denkkraft 
stellt, die denkbar beste Ubung für diese. 

Die Betrachtungen der Mechanik flüssiger und luftförmiger Körper 
führen uns in die Natur, in das Meteorologische, die Betrachtungen der 
Mechanik fester Körper dagegen zum Skelett, zu den Geräten, den Ma~ 
schinen, durch welche der Mensch Naturkräfte herausholt. 

Aus dem ganz grossen, sozusagen kosmischen Geschehen führt uns 
die Anordnung des Lehrganges an die Schwelle des praktischen Lebens. 
Ein Teil der Kinder überschreitet diese Schwelle nach der sog. Volks~ 
schulzeit, nach der 8. Klasse und erlebt draussen die Fortsetzung, indem 
die Kinder diese Dinge in den Werkstätten gebrauchen lernen. Für 
diejenigen, die in der Schule bleiben, für die Kinder der 9. Klasse em~ 
pfiehlt der Lehrplan, dass man sie führe zu einem eingehenden Verständnis 
der Dampfmaschine und des Telephones. 

Durch seine Denkkraft ist der Mensch befähigt, einzugreifen in den 
Gang der Naturkräfte. Er zwingt sie äusserlich zu seinem Dienst in den 
Maschinen, sie rächen sich innerlich, indem er schliesslich sich seelisch 
nicht mehr halten kann in den sozialen Verhältnissen, welche durch 
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die Anwendung der Maschine - so wie dieselbe bis jetzt gehandhabt 
wurde - herbeigeführt wurden. Viele, viele junge Menschen werden 
nicht fertig mit diesem heutigen Leben, von dem sie sich überwältigt 
fühlen. Eine richtige Schule soll aber Menschen heranbilden, die dem 
heutigen Leben gewachsen sind: Menschen mit starken Ich-Kräften 1). 
Da haben wir nun den grundlegenden Hinweis von Rudolf Steiner, 
dass die Ichkräfte geschwächt werden, wenn der Mensch täglich und 
stündlich Dinge benützt und handhabt, die er gar nicht oder nicht ganz 
durchschaut, z. B. Dampfmaschine und Telephon. 

Bis zum 14., 15. Lebensjahr hat der naturwissenschaftliche Unter
richt die Kinderseele gleichsam heruntergeleitet auf ihrem Wege durch 
den Umfang der Natur bis in den Mittelpunkt, in das völlige Hinein
steigen in den Leib mit dem Ergreifen des Skelettes. Nun ist für seine 
Gestalt die "Bildung" d. h. das Wirken der Bildekräfte bis zu einem ge
wissen Grade abgeschlossen, der Mensch wird fähig seinesgleichen hervor
zubringen. Das ist aber nur die eine Seite. Der Unterricht muss dem 
jungen Menschen auch zeigen, was die Menschheit mit den Naturkräften 
tut. Wird er dadurch aber am Ende nicht erst recht und zu früh hinaus
gerissen in das, was die heutige Menschheit bedrückt? Er wird es nicht. 
Im Gegenteil: Es wachsen ihm die Uberwindungskräfte, wenn er nicht 
nur sein Denken schult an dem Erfassen des Wirkens der Naturkräfte 
in den Maschinen, sondern wenn er durch die Art der Darstellung im 
Unterricht, ohne dass er es viel merkt, hineingeführt wird in die wirkliche 
Wesenheit der Naturkräfte. 

In seinem "Lebensgang" sagt Rudolf Steiner: "Die Erkenntnis
kräfte für das Mechanische sind durch sich selbst wach; diejenigen für die 
höheren Wirklichkeitsformen müssen geweckt werden." Diese letzteren 
sind es aber, welche den Menschen richtig ins Leben hineinstellen, 
indem sie den Abgrund zwischen ihm und der Welt überbrücken und 
ihm so Lebenssicherheit erwirken. Sie aus den zarten Keimen, welche 
in jeder Menschenseele schlummern, zur vollen, kräftigen Entfaltung 
zu bringen, ist die schöne, verantwortungsvolle Pflicht des Erziehers. 

Die Arbeit, welche die Dampfmaschine leistet, ist das Werk der 
Wärme. In dem Verhalten z. B. der Expansion und Kondensation des 
Dampfes zeigt sich ihr Wirken; in der Art und Weise, wie dies vor sich 
geht, offenbart sich ihr Wesen. In seinem zweiten naturwissenschaft
lichen Kursus über die Wärmelehre hat Rudolf Steiner dem erwachsenen 
anthroposophisch strebenden Naturwissenschafter die Wege gewiesen. 
Der Erzieher darf natürlich nun nicht einfach diesen Kursus "plündern". 
Er muss in den Duktus des Unterrichtes einfliessen lassen können, was 

1) Nicht zu verwechseln mit. "Egoisten"; die sollten aus einer heutigen 
Schule gerade nicht hervorgehen" 
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ihm zum realen Erlebnis geworden ist. Dieses wieder in solche Gedanken 
zu kleiden, welche dem Alter des Schülers angemessen sind, das ist dann 
richtige Didaktik. 

Bei der Erklärung der Dampfmaschine hat man es zu tun mit der 
Umwandlung von Wasser in Dampf und mit der Arbeitsleistung dieses 
Dampfes. Wo immer man aber mit Wärme zu tun hat, muss man berück
sichtigen das Grundphänomen der Ausdehnung durch die Wärme. 
Einen fruchtbaren Ausgangspunkt stellt der Versuch von Toricelli dar, 
der ja allgemein bekannt ist. Bringt man in das Toricellische Vacuum 
Wasser, Alkohol oder Äther, so verdampft ein bestimmter Teil des
selben, ein anderer bleibt flüssig, falls eine genügende Menge eingeführt 
wurde. Dies führt zur Erfassung des Phänomens der Sättigung und des 
Sättigungsdruckes. Erwärmt man den Dampf, so steigt seine Spannkraft, 
er leistet Arbeit-in der Uberwindung des Atmosphärendruckes, indem er 
gegen diesen die Quecksilbersäule hinabdrückt. Neigt man die Röhre, 
so verkleinert sich der Raum über dem Quecksilber, ein grösserer Teil 
der Flüssigkeit schlägt sich nieder. Wird nun die Röhre plötzlich auf
gerichtet, so vergrössert sich plötzlich der Raum oberhalb des Queck
silbers, es tritt Druckveränderung ein und viel Flüssigkeit verdampft. 

Dies alles kann der Mensch erfassen, wenn er vom Phänomen in 
der Natur (Tau, Wolkenbildung etc.) zum Experiment fortschreitet. 
Nun erfolgt in der 9. Klasse hier noch der nächste Schritt - von der 
Natur durch das Experiment zur Maschine, die der Mensch selber macht 
auf Grund seiner Erkenntnisse über die Natur. 

Auf Grund der Beobachtungen am T oricellischen Versuch lassen 
sich nun Kessel und Dampfmaschine so erklären, dass man das Wesen
hafte der Wärme, das Webende, das stets auf und ab sich innerlich 
Bewegende nie aus dem Gefühl verliert. Nur einige kleine Hinweise 
sind im Rahmen einer solchen Besprechung möglich. Z. B. lässt sich nun 
leicht die merkwürdige Tatsache erfassen, dass ein Kessel in Gefahr 
gerät, zu springen, wenn man das Sicherheitsventil plötzlich öffnet. 
Man würde eher eine Entlastung, eine Verminderung des Kesseldruckes 
erwarten - der Dampf, durch Wärmewirkung aus Wasser erzeugt, 
steht der Wärme näher. Im Gebiete des luftförmigen kann sie ihr Wesen 
am besten zeigen. 

Solcher geheimnisvoller Phänomene gibt es gar viele im Gebiete der 
Wärme. An vielen Stellen wird der wahrhaft Unbefangene an die Grenze 
geführt, wo Gesetzmässigkeit aufhört, wo Anschauungen versagen, die 
aus dem Befangensein im Ponderabien nicht heraus können. Die Er
scheinungen der Schmelzwärme, Verdampfungswärme und ihrer Wand
lungen zeigen, wie da etwas aus einer anderen Welt hereinragt. Ein weiterer 
Punkt ist die heute als eine Selbstverständlichkeit angesehene Verwandlung 
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von Dampf in Arbeit. Wir sind genötigt und auch gewöhnt, diese T at~ 
sache hinzunehmen. Dank der ihm innewohnenden Wärme kann der 
Dampf Arbeit leisten. Er kühlt sich nach Massgabe der geleisteten Arbeit 
ab; nie kann man alle darin enthaltene Wärme in Arbeit umwandeln. -
An dieser Tatsache hat man den Begriff der "Entropie" gewonnen, 
der doch im Grunde über das Wesen der Wärme nichts besagt, dessen 
ernste Betrachtung aber dazu führen müsste, dass man erkennt, an einer 
Grenze zu stehen. 

An tief geheimnisvolle Kräfte rührt der Mensch, indem er sich die 
Dampfmaschine schuf. Soll er ihr richtig gegenüberstehen, so darf er 
nicht vor den Fragen, vor den fordernden Fragen zurückschrecken, die 
sie an ihn stellt. Der Unterricht will den Menschen heranführen an 
die Fragen, indem er in klarer Weise die Phänomene vor den Schüler 
hinstellt. 

Wahrer Goetheanismus soll so im Unterricht walten. Tatsachen 
sollen so hingestellt werden, dass sie in der Art ihrer Zusammenstellung 
etwas wie einen Keim darstellen, der in der Kinderseele weiterwächst, 
gehegt und behütet vom Lehrer; denn nicht ein Gedankengebäude braucht 
der junge Mensch in diesem Alter - das will er sich dann selbst errichten 
- aber Bausteine zu diesem Gebäude nimmt er gern entgegen. Nur in 
keuscher, die zarte Kindesseele respektierender Zurückhaltung darf ihm der 
"Riss" (in dem Sinne wie Goethe das Wort gebraucht) eines solchen an
gedeutet werden. 

Erst liebte der Mensch die Göttin "Natura", dann wollte er ihren 
Werken mit seinen Gedanken folgen und schritt weiter zum Experiment, 
dem, wenn es in richtiger Gesinnung ausgeführt wird, die Liebe zur Er~ 
kenntnis als Impuls zugrunde liegen muss. Er will sich dann über die 
Natur erheben, nicht nur schöpferisch in der Kunst; er macht den näch~ 
sten Schritt vom Experiment zur Maschine, die dann als sein Werk ihm 
erscheint. Hier durchschaut er alle Zusammenhänge, hier 'fühlt er sich 
in voller Klarheit und Freiheit. Man kann aber schon sagen, dass der 
heutige Mensch in einer Lage ist, die derjenigen von Goethes "Zauber
lehrling" bedenklich ähnlich sieht. Was er aus dem Zusammenhang der 
Natur herausgerissen hat für seine Zwecke, bedrängt ihn gespensterhaft. 

Hier hilft die Geistestat, die vom heutigen Menschen verlangt wird. 
BIosses Sinneswissen, blosse Erkenntnis dieser Welt kann nicht mehr 
weiter führen, kann nicht heraus aus der Sackgasse. "Wie erlangt man 
Erkenntnisse höherer Welten ?" das ist die Schicksalsfrage der Menschheit, 
ihre Beantwortung die Geistestat, deren es bedarf. 

Dazu gehören gesunde Seelen. Ihnen den Weg in die Natur, in 
das Leben so zu weisen, dass die Geisteskräfte, die sie mitgebracht haben, 
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nicht verkümmern, sondern erstarken, das ist im Kern die Aufgabe 
des heutigen Pädagogen. Der Lehrplan, den ihm Rudolf Steiner an die 
Hand gegeben, lehrt ihn seine Aufgabe richtig ergreifen. Die Kräfte, die 
ihm zufliessen, wenn er die Hilfe ergreift, die R. Steiner denen gibt, welche 
die eben erwähnte Schicksalsfrage ernst nehmen, befähigen ihn, das 
Richtige zu tun: Durchdringen den Schein, Eindringen in das Wesen. 
Der Weg ist: 
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- dem Denken 
zur Klarheit Wärme schenken 
Und Mensch und Welt 
In Einheit fest verbinden. 



Les Rayons Cosluiques 

Pierre Morizot, Ing. 

On connait les notions nouvelles que Rudolf Steiner nous a apportes 
;;;ur divers points de la physique, de l'astronomie et d'autres sciences 
experimentales; il est une de ces notions, dont l'importance n' a pas encore 
ete comprise du monde scientifique, malgre qu'elle puisse et doive avoir 
une portee pratique considerable: c'est celle des forces centrales et 
des forces universelles. Les premieres sont celles que connait et dont 
traite la mecanique; elles agissent selon un mode qui nous est connu; 
elles parte nt d'un point d'action determine; leur direction et leur gran~ 
deur sont representables graphiquement; elles peuvent se composer 
selon la regle du parallelogramme. - Les secondes, au contraire, ont ete 
ignorees jusqu'a present; elles partent de l'infini pour aboutir en un 
point determine; c'est comme si, rayonnant de tous les points de l'espace, 
elles se concentraient en certains centres et particulierement dans tout 
organisme vivant. 

Les forces centrales sont a la base de tout ce qui est mecanique; 
les forces universelles a la base de tout ce qui est vie. 

I! est probable que les forces universelles sont de diverses natures 
et qu'elles agissent selon des modalites differentes; mais, du moment 
qu' elles existent, la science materialiste ne peut pas manquer d' en percevoir, 
un jour ou l'autre, au cours de ses recherches, teIle ou teile manifestation. 

Ne serait~ce pas precisement le cas pour ces radiations cosmiques 
ultra~penetrantes que les travaux n~cents d'eminents physiciens viennent 
de faire connaitre? 

On sait que les radiations electro~magnetiques connues et decrites 
a ce jour s'etendent sur une echelle considerable; parmi les longueurs 
d'ondes les plus diverses, depuis les tres longues a basse frequence (ondes 
hertziennes) jusqu'aux tres courtes a haute frequence (rayons y); on 
sait aussi que ces derniers rayons so nt doues d'un pouvoir penetrant bien 
superieur a celui de n 'importe lequel des rayons X. Or, on avait constate 
depuis plusieurs annees la presence dans l'atmosphere terrestre de 
rayons bien plus penetrants encore que ces rayons y. 
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Des mesures avaient deja ete faites, en particulier par Rutherford 
en 1903, sur ces radiations de notre atmosphere et elles avaient conduit 
acette hypothese qu'elles pouvaient etre produites par l'emanation issue 
des materiaux radioactifs contenus dans I' e<;orce te rrestre. Mais ces mesures 
avaient ete reprises, specialement par Gockel en 1910, avec plus de methode, 
plus de precision et plus de moyens aussi; elles avaient permis de constater 
que l'intensite des rayons ultra~penetrants etait independante de l'alti~ 
tude et meme qu'a partir d'une certaine hauteur, elle croissait dans des 
proportions non negligeables. Des lors, il devenait evident que les mate~ 
riaux radioactifs du noyau terrestre n'intervenaient plus dans la pro~ 
duction du phenomene, sans quoi l'on eut constate une variation inverse. 

Oe 1912 a 1914, de nouveaux travaux - ce fut entre autres le cas 
de ceux de Kohlhörster - apporterent un peu plus de nettete dans les 
constatations et experimentations anterieures; c' est ainsi que l' on recon~ 
nut que l'altitude de 3000 m etait la valeur limite a partir de laquelle le 
rayonnement ultra~penetrant cessC1it de diminuer pour s'accroitre avec 
l'eloignement du sol. Le physicien americain Millikan, du Norman 
Bridge Laboratory, a Pasadena, reprenait toutes ces mesures en 1922 
et il les recommen~ait dans les conditions tres diverses et ades altitudes 
fort differentes; il se servit de ballons~sondes qui pouvaient s'elever 
avec leurs appareils enregistreurs jusqu'a 15,000 m de hauteur; il fit 
des experiences au fond des nappes d' eau de certains lacs de montag ne ; 
bref, il put mettre de la clarte et de la precision dans ce qui n'avait ete 
jusque la qu'un peu confus et mysterieux. Les resultats de ces longues 
et minutieuses experiences de Millikan ne sont pas connues depuis 
longtemps: ils sont tres significatifs et ils peuvent avoir de grosses conse~ 
quences aussi bien pour la technique industrielle que pour la connaissance 
de la physique du globe. Millikan a trouve, en particulier, que le pouvoir 
penetrant de ces nouvelles radiations etait bien superieur a celui des 
rayons X, puisque les plus penetrants de ceux~ci sont arretes par une epais~ 
seur de plomb de 1 cm 25, tandis qu 'il en faut 1 m 80 pour arreter les 
autres; que leur frequence etait environ 1000 fois plus elevee que celle 
des rayons X; que leur longueur d' onde etait comprise entre 0,0004 
et 0,000067 angström, alors que les rayons y ne descendent pas au~ 
dessous de 0,07 angström (1 angström = 1O~8 cm.). Mais la decou~ 
verte la plus remarquable est celle qui a nettement demontre que ces 
radiations cosmiques etaient independantes du Soleil (dies sont, en effet, 
toutes choses egales d'ailleurs, les memes la nuit que le jour) et que, 
pratiquement, dies etaient constantes dans toutes les directions: c'est 
ce qui fait que l' on peut justement leur donner le nom de rayons cos~ 
mlques. 

D'ou proviennent ces radiations extraordinaires? pour les expliquer, 
plusieurs hypotheses ont deja ete mises en avant; mais, pour l'instant, 
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le monde scientifique marque encore beau coup d 'hesitation dans les 
theories 3 edifier 3 leur sujet. 

M. Millikan, s'appuyant sur la theorie de l'atome de Bohr, a calcule 
que des rayons de la frequence de ces radiations cosmiques devaient 
precisement prendre naissance au cours de la transformation de l'atome 
d'hydrogene en atome d'helium. Or, on se rappelle qu'il y a une tren~ 
taine d'annees environ, l'anglais Norman Lockyer avait hasarde une theo~ 
rie qui avait paru audacieuse 3 l'epoque, theorie d'apres laquelle les nebu~ 
leuses, ainsi que les etoiles naissantes, n' etaient composees que de gaz legers 
et tout particulierement d'hydrogene, et qu'au fur et 3 mesure de leur 
evolution, cet hydrogene se condensait pour donner naissance 3 des 
corps nouveaux 3 poids atomiques de plus en plus lourds, en commen~ 
~ant par une formation abondante d'helium. L'hypothese de M. Millikan 
parait donc s'etayer raisonnablement sur les idees de sir Lockyer. 

D'apres M. Jeans, l'astronome anglais, les radiations cosmiques 
ultra~penetrantes proviendraient de l'annihilation progress:ve de la 
matiere des nebuleuses, cette annihilation se produisant par le fait de 
la precipitation successive des electrons negatifs atomiques sur les noyaux 
positifs qui les attirent, et ce processus se continuant jusqu 'au moment 
ou le dernier electron vient s'unir avec le noyau: la matiere est ainsi 
detruite par cette disparition meme du systeme atomique. Or, le calcul 
a precisement montre que la capture d 'un electron par son noyau pro~ 
duisait une emission d'energie rayonnee qui correspond assez exacte~ 
ment aux caracteristiques des rayons cosmiques. 

Ces rayons, dans des astres 3 substance tres rarefiee (etoiles naissantes 
et nebuleuses), pourraient facilement parvenir 3 leur peripherie et de 
13 rayonner 3 l'infini 3 travers l'espace sans etre transformes en radia~ 
tions de plus grandes longueurs d 'ondes, caloriques et lumineuses, 
comme ce serait le cas pour un astre 3 substance dej3 plus condensee 
Oe Soleil par exemple). 

TeIles sont certaines des conjonctures qui viennent d 'etre faites 
au sujet de ces singuliers rayons cosmiques dont la force de penetration 
et l'infinie multiplicite leur font surement jouer un tres grand röle dans 
l'economie de l'organisme terrestre, dans celle de retre humain en 
particulier. 

Quelle que soit la justesse de ces conjonctures - l'avenir montrera 
ce qu'i! doit en rester, ce qu'il faut y modifier - on ne peut pas s'em~ 
pecher de penser que la science materialiste a ete souvent imprudente 
de tout nier des vieilles verites occultes. La science avait nie l'influence 
de la Lune en dehors des marees, elle avait traite de billevesees les 
croyances populaires 3 son sujet, croyances qui etaient pourtant un vestige 
inconscient des donnees de l'ancienne clairvoyance primitive, et, on le 
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sait maintenant, des experiences precises faites en divers domaines, 
sp(kialement sur de petits organismes vivants, ont mo nt re que l'influence 
lunaire etait une realite et qu'elle atteignait son maximum, non pas comme 
on pourrait le croire apriori lorsque notre satellite est au zenith, mais 
lorsqu'il est a l'horizon: c 'est ce que pressentaient deja les occultistes, 
c'est ce que savaient ceux qui etaient au courrant des theories steineriennes 
(cf. Wachsmuth, "Die ätherischen Bildekräfte", pages 77 et sqq.). 

L'occultisme n'ignorait pas non plus, depuis des siecles - et Rudolf 
Steiner l'avait de nouveau admirablement pnkise - que l'influence du 
Cosmos sur la T erre, ses differents regnes, l'etre humain, etait de la 
plus haute importante. La science avait trop d 'inclination a penser que 
de teIles assertions ne correspondaient arien de ree!, que ce n' etait la 
que fantaisie nebuleuse, qu'imagination capricieuse; et voici que la 
decouverte des rayons cosmiques et de leurs etonnantes caracteristiques 
montrent que les pretendues fantaisies occultistes contiennent, sur ce 
terrain aussi, beau coup de verite. 

Certes, dans le complexe des influences de toutes sortes que le Cos
mos tout entier exerce sur nous, il y a sans aucun doute bien d' autres 
elements que ceux dont les rayons cosmiques sont la manifestation dans 
le monde sensible; la science ne manquera pas de decouvrir, au fur et 
a mesure de son avancement, beaucoup de ses elements; ce faisant, elle 
apportera, malgre elle et sans meme qu'elle le sache bien, sa confirmation 
aux vues de ce que Steiner a appele la science spirituelle. Gest a ce titre 
qu'il pouvait etre interessant de mentionner brievement ici les decouvertes 
de Millikan. 

On sait que la temperature de l'atmosphere terrestre decroit pro
gressivement depuis le sol jLlsqu'a une altitude d'environ 8 km et qu'au
dela on observe une certaine augmentation; mais qu'a partir de 11 km 
la temperature reste constante ou du moins ne subit qu'un tf(!S leger 
accroissement. Ces phenomenes so nt dus, comme l'ouvrage precite de 
M. Wachsmuth l'a clairement rappele, au manteau de chaleur que 
"rether de chaleur" constitue tout autour de la Terre. 

Dans le cas des radiations cosmiques, il se passe un phenomene 
du meme ordre, puisqu'il y a aussi une zone neutre a partir de laquelle 
les variations d 'intensite de ces radiations changent de sens. On pourrait 
dire, par analogie avec le cas precedent, que notre globe (peut-etre 
meme notre systeme solaire tout entier), est entoure d'un autre manteau 
fait d'une autre substance, -ce serait ici probablement une substance non 
plus etherique, mais astrale -, dont la manifestation a travers le monde 
physico-etherique prendrait la forme et affecterait le mode des radiations 
electro-magnetiques a tres haute frequence. 
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Notre systeme solaire tout entier n'est qu'un glohe immense de 
nature physico~etherique, soumis aux lois de l'espace et du temps, 
plonge au sein d 'un ocean astral; dans cet ocean, rayonnent vers lui, 
de tous les points du Cosmos et plus puissamment des differentes zones 
zodiacales, des actions, des impulsions spirituelles; modelees dans un 
moule astral tant qu'elles sont dans le Cosmos, n'est~il pas permis de 
supposer qu'arrivant dans le monde solaire physico~etherique, ces 
actions, ces impulsions se manifeste nt sous maintes apparences, dont le 
rayonnement ultrapenetrant ne serait qu'un cas typique, celui de forces 
astralo~spirituelles qui en so nt deja au stade que Rudolf Steiner a appele 
la sous~nature? 
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Von der 

geistig -pflanzlichen Figur bei der 

geometrischen Aufgabenlösung 
Dr. F rieJrich DolJinger. 

Die ganze atembeklemmende Atmosphäre der Industriestadt war 
sofort verschwunden, als wir nun, aus einer der unfreundlichsten und 
geräuschvollsten Strassen, die Behausung unseres neuen Freundes 
betraten. Man fühlte sich wie in freier Natur, wiewohl die herabströmen~ 
den Wärmegeister des Frühnachmittags den Russgeruch aus dem Kamin 
ins Zimmer trieben. Äusserlich war nicht allzu viel zu bewundern. Einige 
Ecken und Wand striche waren mit leuchtenden Farben glücklich bemalt, 
ein Stuhl, ein Tintengeschirr und ein Briefbeschwerer mit Liebe raum~ 
und zweckgemäss künstlerisch behandelt. Aber die schönen Tätigkeiten, 
die edlen Gesinnungen und reinen Gedanken, die in diesem Raume 
gepflegt wurden, waren in ihren Wirkungen irgendwie anwesend. Hier 
konnte einem spontan die Wahrheit jener Darstellungen unseres Lehrers 
aufgehen, in denen er davon sprach, wie der Mensch die Möglichkeit 
hat, in reinem Denken, Fühlen und Wollen verzauberte Elementar~ 
wesen zu erlösen. Unser Freund zeigte uns seine neuesten Aquarelle 
und unser Staunen galt nicht nur der künstlerischen Leistung, sondern 
fast noch mehr der Beobachtung, wieviel Anmut, Duft, Beweglichkeit 
und Glanz sich inmitten dieser Stadt, die wir so rasch wie möglich 
wieder hatten verlassen wollen, offenbarte. Das letzte Blatt aus der 
Mappe zu nehmen zögerte er und schien dauernd auf etwas anderes ab~ 
lenken zu wollen. Da es uns besonders gut gelungen schien, nahmen wir 
es schliesslich selbst zur Hand. Dadurch kamen darunter eine Anzahl 
kleinere weisse Blätter zum Vorschein, die mit peinlich sauberen geo~ 
metrischen Zeichnungen und Beweisführungen bedeckt waren. "Ei!" 
rief einer von uns aus, "wie haben sich denn diese abstrakten Genauig~ 
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keiten hier herein verirrt?" "Abstrakte Genauigkeiten?", frug unser 
Freund zurück, "ich hoffe, Sie wollen damit nicht sagen, dass Kunst 
und Künstlerisches Schaffen notwendig etwas mit Ungenauigkeit zu 
tun haben müsse. Und was heisst abstrakt? Für Hegel war z. B. ein 
Zimmermann etwas Abstraktes und die Idee, weil er sich mit deren 
Wesen am tiefsten erlebend durchdringen konnte, etwas höchst Kon
kretes. Da Sie meine Aquarelle lieben und Sie nun doch einmal an 
mein Geheimnis rühren, so bin ich es dem Geiste, der sie mich schaffen 
liess, schuldig, Ihnen dieses Geheimnis auch ganz mitzuteilen. Sie 
erkennen wohl zunächst keinen Zusammenhang zwischen diesen ab
strakten Genauigkeiten und den Aquarellen. Dennoch verdanke ich 
den ersteren diese. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, jeden 
Morgen eine geometrische Aufgabe zu lösen. Diese Blätter habe ich 
selbst gezeichnet und beschrieben. Glauben Sie nicht auch, dass es 
ganz wichtig ist, in einer Stadt, die besonders darunter leidet, dass 
menschliche Nüchternheit sich der Zahl und des Masses bemächtigt 
hat, mit einer gewissen, nun, sagen wir, Verehrung dem geometrischen 
Wesen sich hinzugeben und seiner Göttlichkeit, wenngleich schon nur 
tastend, nachzuspüren? Man kann den Geist der Natur und seine 
erhabenen Phänomene in der Geometrie wiederfinden. Sie ist in einem 
ganz innerlichen Sinne wirkliche Erdmesskunst. Ich erinnere mich 
eines Satzes des N ovalis : Wer ein mathematisches Buch nicht mit Andacht 
ergreift, und es wie Gottes Wort liest, der versteht es nicht."- "Dass die 
Natur geometrisiere, ist ja ganz augenscheinlich, man braucht nur 
einmal einen Kristall oder eine Malvenblüte zu betrachten oder der
gleichen. Dass also der Geist der Geometrie mit demjenigen der Natur 
irgendwie zu tun habe, ist offensichtlich. Wie aber das pflanzliche Wesen 
in der Geometrie selbst anwesend sei, liegt durchaus nicht auf der Hand," 
erlaubte ich mir zu bemerken. "Gewiss", sagte er, "unsere Art, Geo
metrie zu treiben, ist eben starr und unfromm geworden. Die bedeu
tenden Anfänge der Verlebendigung sind aber ja schon getan. Auch 
Ihnen ist ja sicherlich bekannt, wie einer der Vertreter der neuen Päda
gogik in genialer Weise die Formen sich aus sich entwickeln, ineinander 
übergehen, metamorphosieren lässt, wodurch ja eines der wichtigsten 
in der Natur tätigen Prinzipien sich an der Geometrie dem Erleben 
vermittelt. Jedoch auch auf dem ganz anspruchslosen Gebiete der 
einzelnen simplen geometrischen Aufgabeniäsung kann der Naturgeist 
belauscht werden. Dass im geistigen Tätigsein die Natur voll anwesend 
sein kann, ist mir daran aufgegangen. Allerdings genügt das gewöhnliche 
Durchmachen einer Aufgabe nicht, man muss zu einer gewissen Stille 
der Betrachtung kommen gegenüber der eigenen Tätigkeit, die man im 
Lösen der Aufgaben durchgemacht hat und der einzelne Inhalt einer 
Aufgabe als solcher muss dabei negiert werden. Dann stellt sich vor 
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das innere Auge eine pflanzenartige Figur. Die Art, wie manche Lehr~ 
bücher, die auf das blosse Begreifen ausgehen, darstellen, lässt vielleicht 
zunächst diese Figur im Innern recht in den Hintergrund treten. Am 
besten ist es, wenn man dazu angehalten wird, bei der Aufgabenlösung 
in der strengen Stufenfolge von Analysis, Konstruktion, Beweis und 
Determination vorzugehen. Die Analysis, wie Sie wissen, setzt eine 
Figur voraus, die die Bestimmungsstücke der Aufgabe enthält, d. h. 
eine Figur, an der die Aufgabe schon gelöst ist. Man schaut nun, welche 
bekannten Beziehungen die Figur aufweist, nach denen konstruiert 
werden könnte. Die Konstruktion bringt nun realiter den neuen Aufbau 
unter Benutzung bekannter Fundamentalkonstruktionen. Der Beweis 
muss die Richtigkeit der Lösungen erbringen. Er muss zeigen, dass 
die Figur den gestellten Bedingungen entspricht. Die Determination 
untersucht, ob die Aufgabe unter den gegebenen Bedingungen unter 
allen Umständen lösbar ist, ob mehrere Lösungen möglich sind, und 
unter welchen Voraussetzungen eine oder mehrere oder gar keine Lösung 
sich ergibt. Es ist vielleicht doch notwendig, wenn ganz deutlich werden 
soll, was ich mit der inneren geistigpflanzlichen Figur meine, dass wir 
wenigstens an einem einzigen Beispiele diesen Stufengang durchmachen." 
Er wies auf eines der Blätter hin, bei dem die Aufgabe gegeben war, zu 
drei gegebenen Punkten einen vierten Punkt so zu bestimmen, dass die 
Verbindungslinien von diesem zu zwei der gegebenen Punkte zwei 
gegebene nebeneinanderliegende Winkel einschlössen. Er schob jedoch 
sogleich das Blatt beiseite, um auf einem frischen das Ganze vor unseren 
Augen ursprünglich entstehen zu lassen. Die Figur zur Analysis zeich~ 
nete er mit freier Hand und zeigte, wie man in diesem Fall eben etwas 
von Sehnentangentenwinkeln und zugehörigen Peripheriewinkeln wissen 
müsse, um bekannte Beziehungen auffinden zu können für die Kon~ 
struktion. Die Konstruktion selbst führte er peinlich genau mit Zirkel 
und Lineal aus, den Beweis schrieb er klar und ausführlich auf, hielt 
dann betrachtend einige Augenblicke inne, um alsbald in der Deter~ 
mi nation das Pothenotsche Problem ausführlicher zu besprechen und 
verschiedene Ansichten der Lösung je nach der Lage der Punkte und 
Grösse der Winkel vor unsere Vorstellung zu zaubern. "Vergessen Sie 
nun," fuhr er fort, indem er das Blatt beiseite legte, "ganz den ein~ 
maligen Inhalt dieser Aufgabenlösung und betrachten Sie jetzt lediglich 
die Form der Tätigkeit, die Sie eben mit mir ausgeübt haben. Eine 
gewisse erwartungsvolle Gespanntheit in der Analysis wird Ihnen nicht 
entgangen sein. Man muss eigentlich den ganzen Umkreis der Geo~ 
metrie, soweit man ihn sich erarbeitet hat, gegenwärtig machen. Man 
saugt gewissermassen aus dem Umkreis, man entfaltet eine ganz ent~ 
schieden zusammenziehende Tätigkeit, bis der klärende Funke der 
Erleuchtung einschlägt. Es ist die Welt kurz vor der Schöpfung und 
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der Mensch kann hier erfahren, wie es den Göttern zumute war, ehe 
die Welt in die Sichtbarkeit trat. Der Ubergang zur Konstruktion ist 
ein Verlassen der Fülle, um in die Beschränkung einzugehen. Wollte 
man das Gefühl beschreiben, das man ja meistens gar nicht beachtet, 
so könnte man es nicht treffender ausdrücken als mit jenem Bilde des 
Michelangelo, wo Adam eben auf der Erde angekommen das Haupt 
noch nach dem Gotte wendet. Die Konstruktion ist die Schöpfung, die 
Welt der Sichtbarkeit. Sie ist die Umstülpung der Analysis. Sie ent~ 
wickelt gegenüber der Analysis ganz neue Fertigkeiten. Zur Klarheit 
und Beweglichkeit des Geistes muss die Sicherheit, Behutsamkeit und 
Geschicklichkeit der Hand und des Auges dazukommen. Die saubere 
Ausführung der Konstruktion ist sehr wichtig. Wer unscharf und un~ 
sauber konstruiert, wird auch mit der Erde ähnlich umgehen. Ich war 
immer unglücklich darüber, wenn ein Lehrer an der Tafel bei Wieder~ 
holungen eine Konstruktion mit der freien Hand ungefähr ausführen 
liess. Das gehört in das Gebiet des absoluten Unfugs. Es kommt doch 
nicht darauf an, um des biossen Begreifens willen Sätze und Aufgaben 
durchzurasen, sondern durch die Tätigkeiten selbst etwas zu entwickeln. 
Und im richtigen behutsamen Konstruieren wird die Ehrfurcht erzeugt 
vor dem, was unter uns ist. Gerade dass man der äusseren Erde sich dazu 
hingeben muss, ist das Bedeutende. Das muss dem Beweis unbedingt 
vorangehen, sonst werden wir durch das Begreifen verklugheitet und 
verseiltänzert. Im Beweise soll ja das Getane zum Bewusstseinsbesitze 
und innern "Ja, so sei es!" werden. Wir haben uns in der Konstruktion 
ausgedehnt und an die Welt hingegeben, jetzt finden wir uns selber 
wieder, wir schauen die geschaffene Welt an: "Und siehe da, es war 
sehr gut!" Wir werden feierlich und ruhevoll gestimmt. Aber auf dass wir 
nicht rosten, werden wir auch alsbald der Grenzen des Getanen inne, 
wir sehen, dass unsere Aufgabe nicht unter allen Umständen gelöst 
ist, dass etwa auch andere Lösungen möglich sind. Und wir sehen 
schon die zukünftigen neuen Probleme und Aufgaben, die unsrer harren. 
Glauben Sie nicht, dass das Aufgabenlösen in dieser Stufenfolge den 
Menschen zu Sicherheit und Bescheidenheit erzieht? Was hat eine 
Aufgabe überhaupt für einen Sinn, wenn sie uns nicht in unserer Men~ 
schensendung stärkt! Der Lehrer, der die Aufgabe gibt, gehört eigentlich 
zum Ganzen noch unbedingt hinzu, er ist ein Bild der geistigen Welt, 
die dem Menschen seine Sendung verleiht. Geometrieunterricht kann 
und sollte sein, indem der Lehrer die richtige Gesinnung aufbringt, 
eine Wiederholung der Götterratschlüsse, in deren Bereich das Kind noch 
vor wenigen Jahren webte, aber auch die Vorbereitung zum rechten 
Anpacken der Aufgaben des Erdenlebens. Im Grunde genommen ist 
es die Gesinnungslosigkeit und Banalität der Erwachsenen, derent~ 
wegen viele Kinder nicht begreifen, warum sie Geometrie treiben sollen. 
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Aber ich wollte Ihnen von der geistig~pflanzlichen Figur bei der geo~ 
metrischen Aufgabenlösung sprechen. Sie steht eigentlich schon vor 
uns. In der Analysis haben wir das sich Gruppieren der Kräfte aus 
dem Chaos um das Saatkorn. Es ist noch bei sich. In der Konstruktion 
entfalten sich Blätter und Blüten zur irdischen Schönheit; was nach dem 
Geist~Reiche die Wurzelfasern streckte, wird jetzt zur Erdenerscheinung 
umgestülpt. Im Beweise zieht sich das Entfaltete zur Bewusstseinsfrucht 
zusammen, um in der Determination in alle Winde wieder sich zu zer~ 
streuen als eine neue Saat." Wir schwiegen. Jetzt langte er die vier 
untersten der Blätter hervor. Jedes enthielt eine Zeichnung. "Das 
sind nur sinnliche Verdeutlichungen. Es kommt selbstverständlich 
auf das an, was geistig vor Ihnen stand, auf die geistige Pflanze, die 
Urmutter jeder einzelnen Aufgabenlösung. Das hier sind nur Abbilder." 
Das erste Bild stellte eine Art Kern dar, von dem aus sich ein Geästel von 
Saugarmen nach oben rankte, oder vielmehr war es so, dass man den 
Kern wie die Andeutung einer Erde empfand, auf die Kräfte herab 
uesaugt werden. Das zweite Bild war ein vom Kern aus Emporsteigen 
gnd Ausbreiten in kräftigen Farben, das Ganze über eine Wieder~ 
holung des ersten Bildes hinübergemalt. Bei dem dritten Bilde ver~ 
weilte er lange. Auch dieses war fertig, zeigte aber starke formale Gliede~ 
rung. Ich konnte es mir einprägen, zumal er uns dasselbe nach dem 
vierten, das die Zerstreuung darstellte, noch einmal hinlegte. 

"Das ist der Beweis!" sagte er; "Sie sehen, es ist eine Art sakrale 
Figur. Wie könnte es anders sein! Was bei den Menschen heute zu 
bIossem Wissensbesitz und stolzer Sicherheit geworden ist, das ist bei 
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den Göttern Andacht und Kultus. Betrachten Sie noch einmal unseren 
Stufengang. Ob er nicht das Wesen der Geist-Erde wiederspiegelt in 
einem getreuen Abbild?! Eine ganze Skala von Gefühlen haben wir 
durchgemacht, machen wir bei jeder Aufgabe durch, wie sie nur der 
ganze Jahreslauf oder menschliche Lebenslauf vermitteln kann: Vom 
erwartungsvollen Noch-Droben-Weilen, zum behütenden sorgend lieben
den Bauen im Erdenstoff mit Himmelskraft, zum Verwandeln des 
Geschaffenen in innere Anwesenheit, bis sich zuletzt Gelassenheit 
und Mut zugleich des Menschen bemächtigen, der mit seinem Werte 
auch seiner Grenzen sich bewusst geworden und danach strebt, im 
ganzen zu weben und sich ihm einzufügen. Dürfen wir jetzt nicht auch 
von einem Zusammenhange des geometrischen Arbeitens mit kultischem 
Geschehen, mit Menschen-Weihe-Handlung sprechen? Auch dort 
haben wir eine Stufenfolge von Geschehen, die die reine Erde dar
stellt, die Erde, die des Himmels ist. Ist nicht das Evangelium das Leben 
im Oben, die Botschaft, die Möglichkeit, die Analysis? Hebt nicht die 
Opferung die Erde von unten empor? Umfasst nicht die Wandlung 
das Untere von oben her und weiht es neue m Dasein? Vereinigt nicht 
die Kommunion wiederum das Errungene dem Ganzen? Wenn mir 
etwas an den Lehren und Aussprüchen unseres Lehrers klar ist, so ist 
es dieses, dass die Geometrie eine letzte Uroffenbarung an die Mensch
heit war. Priester haben sie herabgetragen. Inzwischen haben wir sie 
vertäglicht und in den Dienst des Egoismus gestellt. Wir müssen sie 
wiederum zu ihrem ursprünglichen Wesen kommeh lassen, dann wird 
sie uns auch wieder segnen. Wer einmal im Durchmachen geometrischer 
Aufgaben die geistige pflanzliche Figur geschaut hat, hat das Wesen 
der Natur und der Erde erfahren. Der Arbeitstisch wird zum Altar, 
die geometrische Tätigkeit zum Gebet. Unsere Religion muss sachlich 
und nüchtern sein, heilig-nüchtern und welten-schön, wie das Ver
hältnis eines Landmannes zur Natur im Gegensatz zu den subjektiven 
Lyrismen des Städters sachlich und tief ist. Die Geometrie kann uns 
ein Führer sein. Sie kann geradezu eine Vorbereitung zum sakramen
talen Handeln sein. Sie sollte in keinem Priesterseminar fehlen. Sie 
ermöglicht die reinsten, tiefsten und schönsten Empfindungen. Unser 
Lehrer sagt von ihr: "Ich weiss, dass ich an der Geometrie das Glück 
zuerst kennen gelernt habe." Sie ist ein inneres Zelebrieren. Wir 
sollten wieder Priester der Geometrie werden. Dann werden wir auch 
wieder Geometer der Andacht sein, das heisst Menschen, deren Andacht 
die Erde ummisst, deren Gebet, weltobjektiv und klar, eins mit aller 
echten Erderforschung, diejenigen Figuren in den Äther bewirkt, durch 
die der gute Geist der im Menschen wiedererwachten Natur in di~ 
kommenden Zeitenkreise eines erhöhten Seins hinüberleben kann .... " 
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Experimentelle Untersuchungen 

über die Gestaltung der Lebens

prozesse aus dem .Kosmos 

Der Einfluss der verschiedenen Ätherarten auf die Pflanze. 

Dipl. Ing. W. Pelikan. 

Die hier vorliegende Arbeit, deren erster Teil (der Einfluss des 
Mondes auf die Keimung) im Juliheft 1924 der Zeitschrift "Die Drei" 
erschien, hatte ihre Ausgangspunkte einerseits in Aufgabestellungen 
Dr. Steiners, andrerseits in Anregungen, die sich durch das Studium 
des Buches "Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde, Mensch" 
von Dr. Günther Wachsmuth ergaben. Sie wollte eine Brücke schlagen 
zwischen der in der Gegenwart bis zu einem gewissen Grade abgeschlos
senen Erforschung der unorganischen Eigenschaften der Stoffe, und 
den noch unerforschten BildeprozesEen, deren Resultat sie sind; ferner 
sollte sie hineinleiten in eine experimentelle Erforschung jener Bilde
prozesse selbst, soweit sie der Gestaltung des Pflanzendaseins zugrunde 
liegen. 

Der mineralische Stoff ist ein zur Ruhe gekommener, erstarrter 
Prozess; die ätherischen Bildekräfte sind in ihm nicht mehr wirksam; 
er ist nur mehr ihr Werk. Eisen, Kupfer, Quecksilber, sind nur das 
Werk, der Leichnam eines Eisen-, Kupfer-, Quecksilberprozesses. 
Gerade das Studium dieser Metallprozesse, die ätherische Wirksamkeit 
sind, ergibt aber erst das Verständnis von der Bedeutung und Tätig
keit der Metalle in Erde, Kosmos, Mensch. 

Das tote, mineralische Metall ist der erstorbene Prozess. Wie kann 
man ihn zum Leben erwecken, um seine Wirksamkeiten zu verfolgen? 

Ein Weg ist der, dass man das Metall von den Lebensprozessen 
der Pflanze aufnehmen lässt. Denn die Pflanze ist das Wesen, das die 
zu Werk, zu Gebilde erstarrte physisch-mineralische Welt der Gesetz-
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mässigkeit des Todes entreisst, sie in die Lebens-bilde-reiche des Äthe
rischen hinaufhebt. Andrerseits wird ihre äussere physische Gestaltung 
ein Abbild all der ätherischen Bildekräfte, die ihr Wesen ausmachen. 

Lässt man also Metalle in mannigfacher Art von der Pflanze auf
nehmen, und verfolgt, wie sie sich in ihrem Wesen verändert, so macht 
die Pflanze gleichsam die durch sie belebten Metallprozesse als charak
teristisch bildende Tätigkeiten physisch sichtbar. Das physische Kupfer
salz z. B. verschwindet, das erstarrte Gebilde einer einstmals wirkenden 
Bildekraft, die wir als Kupferprozess bezeichnen mögen. Das Gebilde 
geht wieder in bildende Tätigkeit über, die sich in mannigfachster Form 
in pflanzlicher Gestaltung wieder physisch offenbaren kann. Solche 
Wirkungen wurden in charakteristischer Art bei Blei, Zinn, Kupfer, 
Quecksilber, Phosphor gefunden. Diese Arbeiten mögen ein anderes 
Mal geschildert werden. Es sei hier nur die Wirkung von Quecksilber 
auf die Pflanze dargestellt. Vorversuche ergaben schon eigenartige 
Gestaltveränderungen an verschiedenen Pflanzen. Kapuzinerkresse 
z. B., die in Luft, der etwas Quecksilberdampf beigemischt war, wuchs, 
bekam eigenartig zittrig gewellte Blätter und zittrig geformte Stiele. 
Vor allem aber konnte man an Kalendula etwas ausserordentlich merk
würdiges feststellen. Sie trieben aus den Winkeln der Kelchblatter 
rund um das Blütchenkörbchen im Kreise neue Blütenstiele, auf denen 
kleine Blütchen sassen; jeder normale grosse Blütenkorb war so von 
einem Kranz von 10 bis 12 kleinen Blütenkörbchen umstellt! Um solche 
Wirkungen besser zu verstehen, gab Dr. Steiner die Aufgabe, zu unter
suchen, wie Quecksilber den Assimilationsrhythmus der Pflanzen verändere. 
Es folgt eine Darstellung der Versuche in ganz gedrängter Form. An 
dieser Stelle möchte ich Fr. O. Smits und Frl. Maria Haschez für ihre 
unermüdliche und hingebungsvolle Mitarbeit danken. 

Nach mancher vergeblichen Mühe kam man zu folgendem: Es 
ist schon länger bekannt, dass man Wasserpflanzen, z. B. Elodea cana
densis zur Sichtbarmachung der Assimilationstätigkeit leicht verwenden 
kann. Hat man eine solche Pflanze mit durchschnittenem, nach oben 
gerichtetem Stengel in kohlensäurehaltigem Wasser, so perlt der durch 
die Assimilationstätigkeit im Pflanzen inneren gebildete Sauerstoff 
in kleinen Bläschen aus der Schnittfläche hinaus. Die Schnelligkeit, 
mit der die Bläschen aufeinanderfolgen, ist ein Mass für die Assimilations
tätigkeit. Die Versuchsanordnung ist folgende: 

Aus der Mariotte'schen Flasche A (s. Zeichnung) fliesst Wasser, 
dem die zu untersuchende Metallsalzlösung beigemischt ist, in das kleine 
Gefäss B, dessen Flüssigkeitsniveau dadurch ständig auf der Marke R 
erhalten wird; von hier durch den Heber P unter ständig gleichem Druck 
(durch die konstante Niveaudifferenz h gegeben) mit stets gleicher 
Geschwindigkeit in das Glasgefäss C aus recht dünnem Glas, und über 

141 



den Rand überlaufend in den Abguss. D. Gefäss C wird durch die kon~ 
stante Lichtquelle L, die in einem Kasten bis auf den beleuchtenden 
Strahl abgeblendet ist, beleuchtet; in C ist, durch gläserne Klammern 
festgehalten, die Versuchspflanze befestigt. Vor die Lichtquelle ist 
die Küvette K, die mit verschiedener Flüssigkeit gefüllt werden kann, 
geschaltet, um die verschiedenen, im Licht wirksamen .iX.therarten zu 
absorbieren und getrennt zu beobachten. Durch Thermometer Th 
wird die Temperatur kontrolliert. 

Auf solche Art hat man einen kleinen künstlichen Bach, der mit 
ständig gleichem Druck, gleichem Kohlensäuregehalt, gleicher Ge~ 
schwindigkeit, gleicher Wärme die Versuchspflanze umspült. Die An~ 
ordnung ist das Resultat sehr vieler Versuche. Nun befestigt man in C 
mit der Schnittfläche nach oben mehrere frische, grüne Elodeapflanzen 
(Potamogeton eignet sich noch besser) deren Stiele man mit einem 
scharfen Messer sauber abgeschnitten hat. Alsbald wird man die Sauer~ 
stoffblasen aus den Stengeln perlen sehen, um den Rhythmus ihrer Auf~ 
einanderfolge durch Stoppuhren feststellen. 

Ist dieser genügend gleichförmig, so kann man nach Ablaufen 
der Flüssigkeit aus A bis auf einen minimalen Rest (Gleichförmigkeit 
des Wasserdurchflusses darf nicht verändert werden!) Gefäss A durch 
den Trichter T r mit anderen Lösungen füllen; nach einigen Minuten 
umspült die neue Lösung die Pflanze, was man an der Änderung des 
Zeitraums zwischen der Bildung zweier Bläschen sofort sehen kann. 

Es gingen nun zahlreiche Versuche vor sich, die nicht so sehr be~ 
stimmte experimentelle Fragen an das Pflanzenwesens stellten, sondern 
bezweckten, sich in es hineinzufühlen, sich mit ihm innerlich zu be~ 
freunden. So wurde zunächst bei Durchlaufen von gewöhnlichem 
Wasser der Assimilationsrhythmus, seine normalen Schwankungen, 
seine Störungen durch allerlei Zufälligkeiten (Stoss, Verkleben der 

142 



Schnittflächen, Form des Schnittes etc.) durch viele Tage verfolgt. 
Es zeigte sich, dass dieser Assimilationsrhythmus sich durch viele Stunden 
fast unverändert erhält, wenn man Störungen fernhält. Sodann wurde 
die Entfernung der Lichtquelle verändert (die Versuche fanden in einer 
geräumigen Dunkelkammer statt) und hiebei schon eine wichtige Er
fahrung gemacht. Bekanntlich nimmt die Intensität einer punktförmigen 
Lichtquelle verkehrt proportional dem Quadrate der Entfernung ab. 
Bei doppeltem Abstande hat man nur ein Viertel der Lichtwirkung etc. 
Wäre nun die Assimilation bloss ein physikalischer Prozess, der Gesetz
mässigkeit der unorganischen Welt gehorchend, so müssten bei doppelter 
Entfernung der Lichtquelle die Blasen viermal so langsam perlen. Der 
Versuch ergab etwas ganz anderes: 
Lichtquelle in 20 cm Entfernung. 
Blasenintervall in Sec. 12,4; 12,2; 12,4; 12; 12,2; 12,2; 12,4; 12; 12,4; 

etc. eine halbe Stunde lang; Durchschnitt 12.2. 
Lichtquelle in 40 cm Entfernung. 
Blasenintervall in Sec. 55,2; 57,4; 55,8; 52,4; 49,4; 51,4; 50; 46,8; 

48,2; 48,4; 48,2; 47; 46,5; 44,6; 43,8; 43; 44; 43,8; 47; 48,2; 47,5; 
52,5; 50,2; 49,5; 48 etc. Es sinkt unregelmässig schwankend der 
Wert, der eine halbe Stunde um 35" schwankt, sich nach 2 Std. 
auf 27" einstellt; welcher Wert konstant bleibt. Wir sehen also: 
Nur im Anfang gehorcht die Pflanze jenem physikalischen Gesetz; 
es beginnt dann ein gewaltiges Kämpfen, dass sich in den ausser
ordentlichen Schwankungen des Rhythmus ausdrückt; und am 
Ende hat die Pflanze statt der theoretisch zu erwartenden 4 mal 
12,2 = 48,8" bloss 27" Blasenintervalle. Was spricht sich darin aus? 
Es muss die Pflanze nicht die ganze ihr zu Gebote stehende Licht-

energie bei der starken Anfangsbestrahlung verarbeitet haben, sondern 
nur einen kleinen Prozentsatz; als mit der doppelten Entfernung die 
zu Gebote stehende Lichtmenge viermal kleiner wurde, erhöhte die 
Pflanze die Intensität, mit der sie sich die Lichtkräfte eingliedert. 

Auch darin sieht man, wie die Pflanze nicht, wie man heute viel
fach meint, passiv automatisch von den Einwirkungen der Umwelt 
getrieben wird, sondern von sich aus, autonom, den Grad, in dem sie 
sich durch die Umwelt-Kräfte anregen lässt, bestimmt. Bei starker 
Belichtung ergreift sie den Lichtäther schwach; bei geringer Belichtung 
aber viel intensiver. Ein solches Verhalten gegenüber den Nahrungs
stoffen ist schon bekannt; gegenüber den ätherischen Kräften des Um
kreises ist es erst zu verfolgen. 

Versuche mit verschiedenen Quecksilberpotenzen : 

Zwei vollkommen gleiche, 50 Liter fassende Tonbottiche wurden 
gleichzeitig mit der gleichen Menge frischen Wassers aus der Wasser-
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leitung gefüllt und einige Stunden stehen gelassen, bis sie Zimmer
temperatur angenommen hatten. Dann wurde der erste mit 5 Liter 
einer Quecksilberpotenzlösung, genau gemäss den grundlegenden Ver
suchen L. Koliskos bereitet, versetzt; der zweite mit 5 Liter genau so
lange geschüttelten Wassers. Nun wurden beide Tonbottiche 5 Minuten 
lang gerührt, und nun mit dem gewÖhnlichen Wasser aus dem 2. Bottich 
das Gefäss A gefüllt gehalten, sodass ein gleichmässiger Strom die 
Pflanze in C umspülte. Der Rhythmus wurde eine Stunde lang gemessen, 
bis er konstant war. Dann wurde der Inhalt von A bis auf einen kleinen 
Rest auslaufen gelassen und die Quecksilberpotenz einlaufen gelassen. 

Nach überraschend kurzer Zeit wurde die Einwirkung im veränderten 
Assimilationsrhythmus sichtbar. Wenn sich der neue Rhythmus wieder 
befestigt hatte, wurde wieder das gewöhnliche Wasser, wie zu Anfang, 
gegeben. Der Rhythmus ging gegen den alten Wert zurück. Nun folgen 
3 Versuche mit der 6. Potenz von salpetersaurem Quecksilber. 

I. 14. Februar 1924. 
Gewöhn!. Wasser: 20,8; 20; 21,2; 20,8; 21,4; 21; 21; 20,7; 21; 21; 

21; 21. 
6. Potenz: 21,2; 21,2; 21,4; 21,2; 22; 22; 23,4; 22,2; 22,4; 21,6; 21; 

20,4; 21; 18,6; 19; 20; 18; 28,6; 17; 17,2; 18; 17,2; 17,2; 16,8; 
17,2; 16; 17,4; 16; 16; 15,4; 15,4; 15,8; 16,2; 16; 15,4; 15,6; 16; 
15,4; 16; 15; 16; 15,4; 15,4; 15,4; 16; 15,4 etc. konstant zwischen 
15,4 und 16. 

Wieder gewöhn!. Wasser: 15,6; 16; 15,4; 16,6; 16; 16; 16; 16,4; 16; 
16,4; 15,4; 16,2; 15,8; 16,8; 16; 15,4; 16; 16; 15; 15,2; 15,4; 16,8; 
16,2; 17; 16,8; 16,4; 16,4; 17; 17,8; 17; 17,8; 17,2; 18; 17,6; 18; 
17,6; 18,2; 18,8 etc. 

Es ergibt sich für das gewöhnliche Wasser ein Durchschnitt von 21", 
der durch die Quecksilberpotenz nach einem Kampf auf 15,8" durch
schnittlich beschleunigt wird, und nach dem Verdrängen der Queck
silberpotenz durch das anfängliche Wasser wieder erheblich, auf 18,8" 
steigt. 

11. 14. Februar 1924. 
Gewöhn!. Wasser: 4,8; 5; 5; 4,8; 5; 5,4; 5; 4,6; 4,6; 4,6; 4,4; 5; 4,2; 

4,6; 4,2; 4,6; 4,2; 4,6; 4; 4,2; 4; 4,2; 4,2; 4,2; 4,2; 4,4; 4,2; 4,4; 
4; 4,4; 4,4; 4. 

6. Quecksilberpotenz: 4; 4; 4; 4,2; 4,6; 4,4; 4,4; 4,2; 4,4; 4,8; 4,4; 
3,8; 3,8; 3,6; 3,6; 3,6; 3,2; 3,4; 3,4; 3,4; 3,2; 32; 3; 3; 3; 3; 3; 
3; 2,8; 2,6; 2,4; 2,4; 2,5; 2,5 etc. konstant auf 2,5. 

Wieder gewöhn!. Wasser: 2,5; 2,5; 2,8; 2,4; 2,6; 2,4; 2,6; 2,4; 2,8; 
2,2; 2,6; 2,4; 2,4; 2,6; 2,8; 2,6; 3; 3; etc. steigt auf 3,2. 
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III. 29. Februar 1924. 
Gewöhn!. Wasser: 48,2; 48; 48,4; 48,2; 48,2; 47,8; 49,2; 49; 48,2; 

48,8; 48,8. 

6. Quecksilberpotenz: 48,8; 49; 48,8; 49,5; 49,4; 49,4; 49,8; 50; 49,8; 
50; 47,8; 44,4; 47; 46,4; 46.2; 46; 45,8; 46,4; 47; 46; 46,8; 47; 
46,8; 46,2; 45; 46,4; 45,4; 45,2; 45; 45; 44,8; 44,2; 44,2; 46; 46; 
45,8; 45,8. 

Wieder gewöhn!. Wasser: 45,8; 50; 50,2; 42; 49,8; 43; 51,2; 52; 41,8; 
50; 50,4; 50,6; 51,2; 52; 51,8 etc. 

Hier sind aus vielen drei beliebige Versuche, einer mit einem lang~ 
samen, ein mittlerer und ein kurzer Rhythmus herausgegriffen. Man sieht: 
Nach sehr kurzer Zeit beginnt eine erhebliche Beschleunigung des Rhyth~ 
mus. Die von Dr. Steiner vorhergesagte Wirkung konnte. also nach~ 
gewiesen werden. Wenn man die Quecksilberlösung wieder durch das 
anfängliche Wasser ersetzt, stellt sich auch der langsamere Anfangs~ 
rhythmus wieder her. Höchst auffällig ist gerade die rasche Verzögerung; 
sie schliesst chemische Wirkungen des Quecksilbers durch sich Verbinden 
mit dem Protoplasma wohl aus; sonst könnte der Effekt nicht so schnell 
auftreten und wieder rückgängig gemacht werden. Die Temperatur 
während dieser drei Versuche betrug 13,8 Grad. . 

Um hier klarer auf den Grund zu sehen, wurde nun eine Versuchs~ 
reihe mit einer so hohen Quecksilberpotenz angestellt, dass stoffliche 
Einwirkungen überhaupt nicht mehr in Betracht kommen konnten, 
nämlich mit D 19. Aus den zahlreichen Versuchen werden hier 5 wieder~ 
gegeben, weil es sich um einen neuartigen Beweis der Wirksamkeit 
kleinster Entitäten gemäss der bedeutsamen Arbeit L. Koliskos handelt. 

I. 2. April 1924. 

Gewöhn!. Wasser: 282; 281; 274; 291; 294; 292; 278; 292. 
19. Quecksilberpotenz : 260; 294; 278; 322; 360; 444; 482; 482; 486. 
Wieder gewöhn!. Wasser: 438; 436; 300; 352; 348; 338; 350; 302; 

300; 300 etc. 

11. 20. Februar 1924. 

<Gewöhn!. Wasser: 63; 63,4; 64; 64,8; 65; 63,2; 63; 62; 64,2; 64,1; 
64; 64; 64; 64,2; 64; 65,2; 65; 66,8; 66,2; 65,4; 65; 65,3; 65,3; 
65,3. 

19. Quecksilberpotenz: 75; 70; 73,8; 74,4; 74; 74,4; 75; 77; 77,8; 77 etc. 
76; 75; 74,4; 74,4; 75; 73; 72; 71; 71,8; 68; 68,8; 70,8; 70,4; 71,8; 
74,2; 77,4; 76,2; 75; 75,4; 74,5; 74; 74,8. 
65; 66; 66,8; 66,4; 66,8; 66,4; 65,4. 
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III. 2. April 1924. 

Gewöhnl. Wasser: 21; 20,8; 21; 21,2; 21,2; 21,2; 21,6; 21,2; 21,2 etc. 
konstant 21 ,2. 

19. Quecksilberpotenz: 20,8; 21,2; 19,4; 17; 18,5; 20; 18,5; 18,8; 19; 
21,2; 21,4; 21,4; 22; 21; 22; 23; 21; 22; 22,5; 21,6; 22,8; 22,6; 
24; 26; 29; 33; 32; 33,4; 33,2; 33,8; 33,4; 33,4; 32,8; 33,4; 34; 
34,4; 33,4; 33,4; 33,2; 33,4; 33,4; 32,8; 33, 33,4. 

Wieder gewöhnl. Wasser: 34,2; 34; 34,4; 26; 25; 26,2; 26,2; 24,4; 27; 
26; 25,2; 25,4; 24, 2; 24,2; 24,4; 23; 22,8; 23. 

IV. 22. Jänner 1924. 

Gewöhnl. Wasser: 15; 15; 15,8; 16; 16; 15; 15,4; 15; 15; 15,4; 15,8; 
15,8; 16,2; 16; 16,4; 16; 16,3; 15,9; 16,1; 16; 16,2; 16; 16,2; 16. 

19. Quecksilberpotenz: 16; 16; 14,2; 13,8; 12; 13; 11,8; 14; 16; 14,6; 
14,8; 14,6; 15,6; 15; 16,2; 16,2; 18,2; 17; 17; 15,8; 16,2; 16; 17,2; 
16,8; 17,2; 16,4; 17,4; 17,4; 18,2; 17,6; 18; 17,4; 17,4; 17,6; 18,2; 
19,2; ........ 24; 23; 22; 22,8; 22,8; 24,6 ...... 28; 40; 34,4; 
35; 35,2; 36,4; 35,8; 35; 34,6; 32; 32,8; 31,8; 33; 36,8; 36; 36; 
34,8 ...... 33,8; 32,4; 32,8; 32,6; 32,6; 32,6. 

Wieder gewöhnl. Wasser: 34; 33,8; 34,2; 36,2; 39; 120; 50; 70; 32; 
34,6; 34,6; 30; 35; 34,6; 32; 31; 32; 32,2; 31,2; 30; 29; 27,4; 26; 
26,2; 24; 23; 24,5; 22; 19,6; 19,2; 19; 19,8; 18;8; 19,6; 17,5; 18,2~ 
18; 18,8; 18,2; 19,2; 18,8; 20 ...... sinkt auf 16,4 im Durch-
schnitt. 

V. 22. Jänner 1924. 

Gewöhnl. Wasser: 127; 140; 130; 140; 146; 125; 121. 
19. Quecksilberpotenz: 132; 165; 153; 320; 330; 320. 
Wieder gewöhnl. Wasser: 600; 157; 154; 157; 157; 139; 134; 141; 

141; 120; 121; 135; 133; 133; 131; 133; 130. 
Der Erfolg war verblüffend. Nach kurzer Zeit ergibt sich bei allen 

Versuchen eine ausserordentliche Rhythmushemmung ! Der Effekt ist 
derart schön und klar, dass er die Wirkung kleinster Entitäten in einer 
halben Stunde im Vorlesungsexperiment zu beweisen erlaubt. 

Bei Wiederereinsetzen der Potenzlösung durch das anfängliche 
Wasser wurde der schnelle Anfangsrhythmus wieder erreicht. 

Hier noch von stofflicher Einwirkung sprechen zu wollen, ist un~ 
möglich. Es kann sich nur um Wirkungen der durch das Potenzieren 
frei gemachten ätherischen Bildekräfte des Metalls auf die Pflanze handeln. 
Hier geht einem der Gedanke auf, dass man durch solche Versuche 
die Möglichkeit hat zu einer Analyse des Ätherischen. Wie jedes Metall 
der erstarrte Leichnam eines anderen ätherischen Prozesses ist; wie jede 
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Pflanze lebendiger ätherischer Prozess selbst ist; das müsste durch solche 
Experimente verfolgt werden können. . 

Es wurden verschiedene Quecksilberpotenzen von 0 3 bis 0 3 0 

untersucht. Hier die Gesamtkurve ; es würde zu weit führen, all die vielen 
Einzelkurven zu verzeichnen. Die Punkte über der 0 Linie geben Rhyth~ 
musbeschleunigungen, die unterhalb ihr Verzögerungen in Prozenten an. 

o 

+ 
7fJ % 
oe 

- % 

PoleoJen 0 
~o 

Das Gesamtbild ist durchaus entsprechend den Ergebnissen der 
bahnbrechenden Untersuchungen L. Koliskos: "Physiologischer und 
physik. Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten.", wenn gleich 
es auf völlig anderem Wege gewonnen ist. Das reizvolle an dieser Ver~ 
suchsanordnung ist, dass man das Phänomen im Wirken selbst erfasst, 
nicht erst warten muss, bis es sich in der Sprossbildung der Weizen~ 
körner ausgelebt hat. 

Im grossen ganzen beschleunigen die tiefen Potenzen; die hohen 
sind in der Wirkung polar entgegengesetzt, sie verzögern. Die mittleren 
sind zwischen diesen beiden Polen. Man muss hier an die medizinische 
Wirkung tiefer Potenzen auf das Stoffwechselgliedmassensystem, mittlerer 
auf das rhythmische, hoher auf das Sinnesnervensystem denken. Die 
eigentümliche Art des Eintretens der Wirkung gibt zu denken; bei 
beschleunigenden Potenzen tritt oft ganz am Anfang eine kurze Ver ~ 
zögerung, bei verzögernden eine momentane Beschleunigung auf, die 
dann von dem eigentlichen Effekt abgelöst werden. Sie sind wohl 
darauf zurückzuführen, dass beim Ersetzen des Wassers durch die 
Potenzlösung eine Verdünnung, gleichsam weitere Potenzierung der 
einlaufenden Potenz in den noch vorhandenen Rest gewöhnlichen Wassers 
stattfindet. 

Dann tritt die Wirkung der Potenz, erst langsam, sich dann immer 
rascher steigernd, ein. Die Pflanze hatte sich ja zum Licht in ein Eigen~ 
verhältnis gestellt, in dem sie beharren will, und das durch den Rhythmus 
während des Durchlaufens des gewöhnlichen Wassers dargestellt wird; 
dieses Eigenverhältnis wird von den ätherischen Gebilden, die an der 
Potenz haften, zunächst schwer überwunden, dann aber immer rascher. 
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Wenn man nun die Potenz wieder durch gewöhnliches Wasser ersetzt, 
... ersch\\~nden diese ätherischen Bildekräfte und sehr rasch klingt die 
'Wirkung ab. Man sieht, wie nicht stoffliche Verändenmgen in der 
Pflanze das Phänomen bewirken, (sonst müsste der Effekt zuerst sehr 
langsam und dann immer schneller abklingen) sondern Wirken von 
Ätherischem der Potenz auf Ätherisches der Pflanze. 

Um nun diese ätherischen Phänomene weiter zu studieren, wurde 
der Einfluss der im Lichte tätigen Ätherarten auf den Assimilations~ 
rhythmus durch weitere Versuche beobachtet. Es ist bekannt, dass 
Licht, das durch Alaunlösung hindurchgegangen ist, die Wirksamkeit 
des Wärmeäthers einbüsst. Und Äsculinlösung wirkt so, dass sie dem 
Licht die Wirksamkeit des chemischen Äthers nimmt. So kann man 
beobachten, wie der Wärme~ und wie der chemische Äther auf den 
Assimilationsrhythmus wirken. Zu diesem Zwecke wurde eine an che~ 
mischen Lichtstrahlen reiche Lichtquelle (Quecksilberdampflampe) 
und eine an Wärme strahlen reiche (Osramlampe), denen Lichtfilter 
von Alaun und Äsculinlösung vorgeschaltet waren, untersucht. 

I. Versuch mit Alaun. 12. März 1924. 
Ohne Lichtfilter: 89,5; 89,2; 90,1; 89,6; 90,5; 90,5; 90,8; 87; 90,8; 90,8; 

90. 
Alaun: 88,8; 88,6; 90,4; 88,8; 90,6; 89,4; 87,5; 87,5; 88; 85,8; 85,2; 83,2; 

80; 83; 81,5; 82; 81,2; 80,8; 80,8. 
Ohne Lichtfilter: 84; 83,8; 79,2; 82,6; 81,4; 87,2; 88,2; 86,8; 88,6; 

88,4; 88,4. 

11. Versuch mit Alaun. 12. März 1924. 
Ohne Lichtfilter: 53,2; 53,2; 53,4; 51,8; 53,4; 53; 53; 52,6; 53,2; 53,2; 

52,2. 
Alaun: 53,4; 53,2; 51,2; 50,8; 48; 50,2; 51,2; 48,6; 50; 47,2; 48,5; 

44,6; 46; 45; 45,2; 44,8; 45; 43,8; 43; 42,8; 45,8; 45,2; 44,6; 44,6; 
44,4; 43,8; 43,8; 44,2; 42,8; 42;8; 42; 40,8; 43,8; 42,8. 

Ohne Lichtfilter: 43; 39; 43,4; 42; 46,4; 48; 46,4; 46,4; 46; 47; 47,2. 

11. Versuch mit Alaun. 14. März 1924. 
Ohne Lichtfilter: 78; 79,2; 79,1; 79; 81; 81,2; 79,2; 82; 82,4; 82; 
Alaun: 75,2; 76,6; 75,8; 75; 75,2; 75,2; 75,2; 74,6; 74,4; 73,8; 73,5; 

74,8; 75. 
Es zeigt sich, dass eine erhebliche Beschleunigung eintritt. Es. 

muss also der im Licht wirksame Wärmeäther eine hemmende Wirkung 
auf die Assimilation haben, da eine Beschleunigung auftritt, sobald man 
ihn ausschaltet. 

~un wurde statt des Alauns vor eine Quecksilberdampflampe 
eine .Ä.sculinlösung vorgesch~ltet. 
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I. Versuch. 1. April 1924. 

Ohne Lichtfilter: 6,9; 6,8; 6,9; 6,8; 6,9; 6,9; 6,9; 6,8; 6,8; 6,8; 6,8; 
6,9; 7; 6,8; 6,9; 6,5; 6,8; 6,8; 6.8 .. 

Äsculin: 7, 7,5; 7,6; 7,6; 7,6; 7,6; 7,6; 7,5; 7,5; 7,5; 7,6; 7,5; 7,6; 7,8; 

11. Versuch. 14. März 1924. 

Ohne Lichtfilter: 80; 78; 74; 78; 80,4; 81; 82; 82; 81. 
Äsculin: 81,4; 79,8; 80: 83; 84,8; 84; 85; 87; 84,4; 81,8; 83; 80,8; 83,8; 

83; 82; 80,4; 80,4; 80,8; 83; 83,8; 84; 81,2. 
Ohne Lichtfilter: 78; 78,4; 77,6; 79,4; 79,2; 78,6. 

BI. Versuch. 17. März 1924. 

Ohne Lichtfilter: 40; 41; 42; 43,2; 43; 42; 43; 42; 43. 
Äsculin: 43,4; 47; 49,8; 52; 52,2; 53; 51; 50,8; 50,8; 52,2. 

IV. Versuch. 17. März 1924. 

Ohne Lichtfilter: 56,2; 55; 55,8; 56; 55; 54,2. 
Äsculin: 70; 70,2; 68,4; 65; 68,4; 67,8; 68,4; 70. 

Die Wirkung ist: Absorption des chemischen Athers ruft eine er
hebliche Verzögerung hervor; die Wirksamkeit, die ihm eigen ist, muss 
also eine Rhythmusbeschleunigung sein. 

Im Licht wirken also 2 Ätherarten, chemischer und Wärmeäther 
einander polar entgegengesetzt; erstere den Rhythmus anfeuernd, letztere 
den Rhythmus hemmend. Es erschliesst dies tiefe Blicke in das Ätherische 
des Pflanzenwesens, die wir in einem Versuch skizzenhaft darstellen 
wollen. 

Physisch betrachtet ist die Pflanze ein Wesen, das sich in seinem 
Wachsen vom Samenkeime, Sprossaufschiessen, Blattentfalten, zum 
Blütenöffnen immer mehr in den Raum hineingestaltet. Vom punkt
förmigen zum Linienhaften, Flächigen, endlich richtigen räumlichen 
Dreidimensionalen, offenbart sich das Pflanzenwesen. Von dem Hin
gegebensein an ausserräumliche den Raum nur im Punkte berührende 
Bildekräfte geht die Pflanze in den Kraftbereich solcher über, welche 
sich voll im Räumlichen offenbaren. Daher sind die einzelnen Pflanzen
teile wie als Ergebnisse des Kampfes zweier polar entgegengesetzter 
Gestaltungsprinzipien gebildet: eines Zusammenziehenden, eines Aus
dehnenden. Im ersteren Kraftbereich ist die Pflanze als Keim, und 
aufschiessender Spross, wo sie das Feste und Flüssige der Umwelt haupt
sächlich organisiert; ausdehnende Bildekräfte erfassen sie im Verarbeiten 
der luftförmigen Nahrungsstoffe, und der zur Früchtereifung nötigen 
Wärme. 

Was nun physisch sich als Hineinoffenbaren in den Raum, prozes
sual als Ergreifung des Festen, Flüssigen, luftförmigen, Wärmehaften 
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darstellt, hat auch seinen ätherischen Aspekt. Ja, die physischen sind 
nur ein Abdruck der vor sich gehenden ätherischen Tatsachen. 

Ätherisch betrachtet geht die Pflanze in ihrer Entwickelung von 
den Wirkungsbereichen des Lebensäthers in die des chemischen Äthers, 
dann des Licht- und Wärmeäthers über. 

Lebensäther ist am wirksamsten in dem räumlich am wenigsten 
differenzierten Pflanzensein ; in den Vegetationskegeln, in der keimenden, 
sprossenden Pflanze. Von der Wurzelregion nach oben hin nimmt sein 
Wirken ab. Ein Entvitalisieren gewahren wir in den oberen Pflanzen
organen gegenüber den unteren. Aus den unterirdischen Organen 
kann man die Pflanze am leichtesten vegetativ vermehren; immer noch 
gut durch Stammstecklinge ; nur bei wenigen Pflanzen aus dem Blatt 
(Bryophylum, Begonie) und bei keinen aus den Blütenblättern, die auch 
die hinfälligsten Organe der Pflanze sind. 

Chemischer Äther entfaltet seine Haupttätigkeit in dem sich im 
Flüssigen vollziehenden Weben der Stofflichkeit der Pflanze. 

Er trifft im Blatt mit der Lichtätherwirksamkeit zusammen, die das 
Einweben der luftförmigen Nahrungsstoffe vollbringt. Beziehungs
losigkeit zum Lichtäther haben wir in der Wurzel; das nicht individuali
sierte allgemeine Grün im Blatt, in dem wir Wirksamkeit des Lichtäthers 
sehen; und entschiedene, differenzierte Farbigkeit in der Blüten- und 
Fruchtregion. Hier ist der Lichtäther nicht mehr wirksam, er ist zu 
Werk erstarrt in den Farben. 

Und der Wärmeäther kommt zu seinem Hauptwirken in der Blüten
und Fruchtregion. Die vitale und die assimilative Tätigkeit sind hier 
zum Stillstand gekommen. 

Im Blatt haben wir den rhythmischen Ausgleich zwischen dem 
Wirken des chemischen, und Lichtäthers, in der Verschmelzung von 
Wasser aus dem Boden und Kohlensäure aus der Luft, zum Zucker. 
Hier haben wir ein Urphänomen, die erste und typischeste Pflanzen
stofflichkeit. Und dieser Prozess wird gesteigert durch stärkeres Ein
greifen des chemischen Äthers, und gehemmt durch stärkeres Wärme
ätherwirken. Diese Hemmung tritt aber jedesmal auf, wenn die Pflanze 
vom 13lütenbildeprozesse erfasst wird. Der Lichtäther hört dann auf, 
wirksam zu sein in assimilativer Tätigkeit; der Wärmeäther greift stark 
ein, der chemische und Lebensäther werden zu einem Punkt zurück
gedrängt in die Fruchtknotenregion. (Der Samenbildeprozess gehört 
hier nicht dazu, er müsste für sich betrachtet werden.) 

Wenn aber der chemische Äther zu stark, der Wärmeäther zu 
schwach eingreift, wächst die Pflanze dauernd vegetativ fort, bringt nur 
grüne Blattorgane hervor, ohne zu blühen. Wasserpflanzen, an schat
tigen Orten, in feuchten Tälern wachsende Pflanzen verhalten sich so; 
während auf trockener, luftiger Höhe g-edeihende Pflanzen magere 
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grüne Teile, aber stark duftende, grosse lebhaft gefärbte Blüten hervor~ 
bringen. 

So fand Klebs, dass Bestrahlung mit rotem Licht (in dem Wärme~ 
äther wirksam ist), die Blütenbildung bei Sempervivum hervorrufe, 
blaues (chemischer Äther wirkt in ihm) sie unterbinde, und die Pflanze 
dauernd vegetativ weiterwachsen lasse. 

Die beschleunigende Wirkung auf den Assimilationsrhythmus 
wird nach unseren geschilderten Versuchen sowohl durch an chemischem 
Äther reiches Licht hervorrufen, als auch durch tiefe Quecksilber~ 
potenzen. Nun ist in dieser Hinsicht besonders wirksames Licht Queck~ 
silberlicht. Sollte da nicht ein Zusammenhang bestehen? Der tief 
in das Wesen des Quecksilbers hineinleuchten könnte? 

Was ist Quecksilberlicht ? Die Anschauung der heutigen Physik: 
eine Zusammenfassung des Wirkens so und sovieler in Spektrallinien 
sich ausdrückender Ätherwellen, ist doch unbefriedigend. Das eigen~ 
artige Quecksilberlicht wird doch nur von glühendem Quecksilberdampf 
erzeugt! Und durch nichts anderes kann es hervorgebracht werden. Es 
muss hier ein innerer Wesenszusammenhang zwischen Quecksilber, 
und dem Licht, das es hervorbringt, sein. Was ist das Merkwürdigste 
am Quecksilber? Dass es trotz seiner hohen Dichte (13,6 mal schwerer 
als Wasser), trotz seines hohen Verbindungsgewichtes, trotz seiner 
chemischen Schwerangreifbarkeit etc. - flüssig ist! Wie ein Wunder 
mutet dies an! Alles Flüssige ist aber Werk, Abdruck des chemischen 
Äthers. Im Quecksilber müssen wir also vor allem den chemischen 
Äther wirksam vermuten. Die starken katalytischen Fähigkeiten, wobei 
es imstande ist, durch seine blosse Anwesenheit mannigfaltigste chemische 
Reaktionen zu intensivieren, deuten auf das gleiche. Vom menschlichen 
Leibe aufgenommen, wirkt es hypertrophierend auf die Tätigkeit des 
Flüssigkeitsorganismus und alle inneren Stoffwechselprozesse energisch 
steigernd. (Drüsentätigkeit etc.) Das Ätherische, besonders der che~ 
mische Äther überwuchert. 

Im flüssigen Quecksilber sehen wir das Werk des chemischen 
Äthers. Wenn wir nun das Stoffliche des Quecksilbers aufheben, ihm 
statt dem Flüssigen einen Lichtleib gegen, dann muss sich in diesem Queck~ 
silberlicht dieselbe Ätherart, und ebenso intensiv, nun aber als Wirk~ 
samkeit offenbaren, die wir im flüssigen Quecksilber zu Werk erstarrt 
vor uns haben. Und in der Tat ist dies im höchsten Grade der Fall. 
Sein Licht ist ausserordentlich reich an chemisch wirksamen Strahlen. 
Es kann so klar werden, wieso Quecksilberlicht und Quecksilberpotenz 
(in der auch das Ätherische des Quecksilbers frei gemacht wird) im 
gleichen Sinne auf die Pflanze wirken. Quecksilberlicht ist eben auch 
Quecksilber; aber solches, das nicht einen stofflichen, sondern einen 
erstrahlenden Lichtleib hat. 
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Dieser Gedanke führte zu einem Experiment, das mir sehr bedeut
sam zu sein scheint. Leider konnte es, da keine weitere Zeit zur Fort
führung der Versuche zur Verfügung stand, nur wenige Male gemacht 
werden. Es wurde der Assimilationsrhythmus einer Pflanze im Lichte 
einer Quecksilberdampflampe, das durch eine Äsculinschicht gegangen 
war, (also frei vom chemischen Äther war), festgestellt; dann eine 6. 
Quecksilberpotenz (die immer sehr stark beschleunigt) zuströmen lassen. 
Die sonst so intensive Beschleunigung blieb aus, sie trat ein, wenn statt 
des Äsculins Alaun vorgeschaltet wurde. 

Versuch. 17. März 1924. 
Quecksilberlicht durch dicke Schicht Äsculinlösung gehend; che

mischer Äther vollständig absorbiert. 
Gewöhnl. Wasser: 15,4; 15; 15; 15; 15,6; 15,6; 15,6; 15,8; 15,8; 15,6; 

15,4; 15,4; 15,4; 
6. Quecksilberpotenz: 15; 15; 14; 14,6; 15; 14,6; 15,8; 15,2; 15,4; 

15,4; 15,4; 15; 16; 16,8; 16,8; 16,8; 16,8; 16,6; 16,6; 16,6. 
Wieder anfängl. Wasser: 15,8; 15,8; 15,8; 16,2; 14,4; 14,6; 14,6; 14,8; 

14,2; 14,4; 15; 15,4; 15. 
Man sieht also, statt der zu erwartenden Beschleunigung bis auf 

mindestens 10" herab tritt nichts ein. Es weist dies darauf hin, dass 
auch die grobstoffliche Dosis Quecksilber keine physisch chemische, 
sondern eine ätherische Wirkung ausübt! Das Quecksilber wirkt in 
tiefen Potenzen deshalb beschleunigend, weil es das Atherische der 
Pflanze anregt, sich stärker mit dem im Licht wirkenden chemischen 
Äther zu verbinden. 

Nun verstehen wir, warum im eingangs erwähnten Versuch diese 
merkwürdigen Blütenbildungen bei Kalendula zustande kamen. Es 
wurde das Wirken des chemischen Äthers verstärkt, bis in die Blüten
region getragen, und darum in einer Region, wo sie sonst nie vorkommt, 
Sprossbildung erzeugt; nämlich in den Achseln der Blütenkelchblätter . 
Hier sind sonst Licht- und Wärmeäther viel mächtiger; haben den che
mischen und Lebensätherüberwunden, lösen sich aus dem Verbundensein 
mit ihnen heraus. 

Diese Versuche eröffnen ein unabsehbares Feld zur Erforschung 
der ätherischen Bildekräfte im Pflanzenwesen. Sie selbst können nur 
eine erste Anregung dazu darstellen. Mögen ihnen viele andere, um
fangreichere, tiefer eindringende folgen. So nur können wir uns würdig 
erweisen der gewaltigen Geistessaat, die Rudolf Steiner so verschwen
derisch über uns ausgestreut hat. 

Zum Schluss sei noch über einige Versuche mit anderen Metallen 
berichtet.; wie sie im Zusammenhang mit einer anderen, experimentell 
durchgeführten Aufgabestellung Dr. Steiners stehen, sei einer späteren 
Arbeit vorbehalten. 
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Dr. Steiner gab an, man sollte untersuchen, wie Silber~ und wie 
Bleisalze auf den Assimilationsrhythmus wirken; man würde dabei sehen, 
wie Silber und Blei einander polar entgegengesetzt wirken. Die gesamten 
Versuche zu schildern, mangelt hier der Platz; ihr Endergebnis ist in 
der unten aufgeführten Kurve verzeichnet. Die Werte oberhalb der 
Nullinie entsprechen Rhythmusbeschleunigungen, die unterhalb ent~ 
sprechen Verzögerungen. Das Ergebnis ist hochinteressant, die Resultate 
als das Ergebnis vieler Versuche absolut sicher stehend; soweit ich die 
Möglichkeit hatte, Versuche vorzunehmen, stimmen die Resultate mit 
den Voraussagen Dr. Steiners in wunderbarer Weise überein. Tiefe 
Silberpotenzen hemmen z. B., wä"hrend gleich tiefe Bleipotenzen be~ 
schleunigen. Und jedesmal, wenn im Laufe des Potenzierens die Wirkung 
für Silber sich nach oben ändert, ändert sie sich für Blei nach unten. 
Wir sehen also, Silber und Blei sind in ihrer ätherischen Konstitution 
polar entgegengesetzt. Zu welchen Folgerungen und zu welchen Ein~ 
sichten in ihr Wesen dies führt, soll im Zusammenhang mit der Schil~ 
derung weiterer, auf anderem Gebiete liegender Versuche, die durch~ 
geführt_ wurden, einem späteren Zeitpunkt vorbehalten sein. 

--- Silber 
Blei 
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Der Mensch In 

zum 

seIner Beziehung 

Blei 

Rudolf Schenkel. 

Die Geisteswissenschaft lehrt, dass in urfernen Entwicklungs
stadien unserer Erde fast alle Metalle in wärmehaft-ätherischem Zustand 
in der die damalige Erde umgebenden Atmosphäre gelöst enthalten waren, 
dass sie dann eine allmähliche Verdichtung in den gasförmigen und 
flüssigen Zustande erfahren haben und in der nachatlantischen Zeit 
feste Form angenommen haben, um dem Menschen den Aufstieg zum 
Selbst- und schliesslich zum Ichbewusstsein zu ermöglichen, mit dessen 
Hilfe er zur Freiheit gelangen soll. Aus dieser Entwicklung heraus 
sind wir berechtigt zu unterscheiden: 

I. einen Blei-Prozess, der gleichsam in überhomöopathischer Form, 
in einer heute also chemisch-physikalisch zunächst noch nicht 
nachweisbaren Form, wärmeätherisch ausserhalb der Erde vor
handen ist und aus der Atmosphäre hereinwirkt auf die Erde: 
ätherische Strömungen, die ausgehen vom Saturn, demjenigen 
Planeten nämlich, der die Charakteristika des ältesten Entwicklungs
stadiums trägt. 

2: Blei, das metallisch in der Erdfeste auftritt; dieses metallisch 
gewordene Blei wiederum mit seinen in den Weltenraum hinein
gehenden Strahlungen strahlt entgegen dem erstgenannten, gleich
sam sphärischen Blei. 

Der Mensch ist nun in diese Kräftewirkungen hineingestellt. Er 
hat zwar kein chemisch nachweisbares Blei in sich; er kann keinen Blei
stoff produzieren; wie er jedoch mit Bleiprozessen zusammenhängt, 
zeigt uns folgende Betrachtung: 

Unter der Einwirkung des Bleis kommen sklerotische d. h. Ver
härtungsprozesse besonders intensiver Art selbst bei Jugendlichen 
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zustande. Für die chronische Bleivergiftung und ihre symptomatischen 
Äusserungen in den drei Organ systemen 

im Gehirn-, also im Nervensinnes-System 
im Blutzirkulations- und rhythmischen System und 
im Stoffwechsel- oder Gliedmassen-System 

zeigen sich folgende charakteristische Äusserungen: 
a) Im Nervensinnes-System: eine durch Sehnervenschwäche be

wirkte Schwäche, schliesslich Sehsinnsverdunkelung (Star), auch Augen
muskellähmungen ; - Zungenlähmung, Schwund der Zunge und Lippen, 
damit verbunden Sprech- und Schlinge beschwerden, ausserdem zeigen 
sich eine Reihe chronisch-entzündlicher Zerfallsprozesse : Entzündung 
der zarten Gehirnhaut, Zellzerfallserscheinungen an der Gehirnrinde, 
u. a. m. Alle diese Erscheinungen machen chronische Bleivergiftung 
zu einer Krankheit, die ihr eine gewisse Ähnlichkeit geben mit den 
pathologisch-anatomischen Befunden des Alterswahnsinns und der Gehirn
Arterien-Verhärtung, wie denn auch die seelischen Veränderungen 
bei ihr zu ganz ähnlichen Bildern führen können, wie bei vorgenannten 
Krankheiten. Auf einer Schädigung des Nervensystems beruht auch 
die sog. Bleilähmung, bei der die Streckmuskeln des Vorderarms und 
der Haut befallen sind. 

b) Im Blutzirkulations- und rhythmischen System treten die 
zum Teil schon vorgenannten Störungen auf, überdies aber zeigen 
die roten Blutkörperchen eine körnige Entartung. Die gleichzeitig vor
handene Appetitlosigkeit und Darmstörungen in Verbindung mit den 
Verhärtungsprozessen im ganzen Körper führen dann zu äusserster 
Abmagerung und Schlaffheit und Blässe der ganzen Konstitution; -
Blutmangel. 

c) Im Stoffwechselsystem treten die ebenfalls angedeuteten be
denklichen Störungen auf, bewirken eine starke Neigung zu Gicht, 
verhindern die Regelung und Ausscheidung der Eiweissprozesse und 
steigern so im Gebiet des Stoffwechselmenschen die Verhärtungsprozesse 
bis zur Mineralisierung. 

Fassen wir das gewonnene Bild der Wirkungsweise des Bleis zu
sammen: Im Gebiet des Nervensystems Verhärtungs-, Zerfalls- und Ab
bauerscheinungen; im Gebiet des Zirkulationssystems körniger Zerfall 
der roten Blutkörperchen, Blutarmut, Blutmangel ; im Gebiet des Stoff
wechsels: Abmagerung, Mineralisierung. Das Blei hemmt also alle 
plastischen, organischen Kräfte; es möchte den Menschen gleichsam 
zu einem Mineral machen. 

Nun erwiesen Mühlmann's Beobachtungen an Ganglien-, an Haupt
nervenzellen junger Rinder Pigment- d. h. Farbstoffablagerungen, die 
dann parallel dem fortschreitenden Alter zunehmen und zwar mit solcher 
Regelmässigkeit, das!) er aus der Menge der verhärteten Ablagerungs-
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substanzen das Alter des betr. Patienten ungefähr zu schätzen in die 
Lage versetzt war. Aus diesem Grunde glaubt er, die verhärtenden, 
färbenden Ablagerungen als Alterserscheinungen ansprechen zu dürfen; 
denn diese Ganglien-Nervenzellen zeigen ja gegenüber den übrigen Zellen 
des Organismus auch die Eigentümlichkeit, dass sie nach der Geburt 
mehr und mehr die Teilungs-, die Gestaltungsfähigkeit verlieren, während 
sonst im ganzen Organismus auch im nachgeburtlichen Leben sich 
lebhaft Zellteilungen vollziehen. Die Ganglienzellen des Grosshirns 
zeigen also vom Moment der Geburt an eine Verringerung der Lebens
fähigkeit; dafür sehen wir aber mehr und mehr die Bewusstseinsvorgänge 
auftreten. Es liegt also nahe, in Bewusstseinserscheinungen Umwand
lungsprodukte dessen zu suchen, was im übrigen Organismus die Lebens
erscheinungen bewirkt. Das Gedächtnis z. B. kann man als eine auf das 
Gebiet des Seelischen übertragene Zeugungsfähigkeit bezeichnen. 
Wenn wir also im Gedächtnisprozess gewandelte Lebensenergie sehen, 
so sind nicht die einzelnen Bewusstseinsinhalte gemeint, sondern seine 
aus den Gesamtlebensenergien sich ergebenden Grundlagen. Gedächt
nisinhalte haben das eigentümliche, dass sie sich aus den Bildekräften 
des Organismus heraus gestalten, zunächst aber nicht wieder in sie 
zurückfliessen, sondern einen Abbau an Lebensfähigkeit und -Energien 
bedeuten. Wir erkaufen uns also Gedächtnis- und Bewusstseinsinhalte 
als selbständige Elemente im Gebiet des Seelischen gegen Abbau äthe
rischer Bildekräfte unseres Organismus. Dr. Steiner hat darauf hinge
wiesen, dass wenn z. B. ein Lehrer einem Kinde zu viel Gedächtnisstoff 
zumutet, so wird es zum Blasswerden, zu Angstzuständen und schliess
lich zu Wachstumsstörungen neigen und das um so mehr, je abstrakter 
und abgeschlossener das Gelernte ist, und je weniger es das Fühlen 
und Wollen des ganzen Menschen moralisierend ergreift; während ander
seits Anregungen der Phantasietätigkeit und des Gefühls für das Schöne, 
Gute, Wahre diese Schädigungen auszugleichen vermögen. - Unser 
Gehirn ist somit dasjenige Organ, das am frühesten Alterserscheinungen 
zeigt und an dem sie im Alter am stärksten abbauend, verhärtend, die 
Lebensfähigkeit unterbauend hervortreten. 

Zusammenfassend ergibt also die Betrachtung, dass wir zwar im 
menschlichen Organismus keinen Bleistoff enthalten oder produzieren, 
dass wir jedoch einem sehr gelinden, mit dem Bewusstseinserwachen be
ginnenden Bleiprozess einen Abbau- oder Verhärtungs-, sog. Sklero
sierungsprozess zeitlebens unser Bewusstwerden, unser Gedächtnis, 
unsere spezifisch menschlichen Seelenfähigkeiten also verdanken, dass 
aber ein überwuchernder, chronischer BIeiprozess stark alternd und 
organisationsvernichtend wirkt. 
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Mensch und P±1anze 
Dr. A. Usteri. 

Mit Zeichnungen und Vignetten des Verfassers. 

Wie ein Aufjauchzen der Natur empfindet der Mensch die die 
sommerlichen Wiesen und Felder schmückende Blütenpracht. Sie 
versucht ihn von der Erde fort, zu den Sternen zu entführen. Das 
Kruzifix, das ernst und schwer aus den lachenden Fluren sich erhebt, 
geleitet ihn aus dem Kosmos wiederum zur Erde zurück, die ihn während 
seines Erdenwallens an gastlichen Tischen bewirtet. Es offenbart den 
Menschen die durch den Opfertod des Erlösers der Pflanzenwelt und 
allen Geschöpfen der Erde verliehenen Kräfte. Es erinnert sie an die 
Atherwelt, in die seit Urzeiten alle Geschöpfe eingebettet sind, und 
aus der sie ihre Kräfte erhalten. Als eine Aufgabe hat Dr. Rudolf Steiner 
es vor die Menschen hingestellt, sich von ihrer Zugehörigkeit zur Pflanzen
welt ein Bewusstsein zu erringen. Drei Erfahrungen, die der Neugeborene 
zu machen hat, zeichnen einen Weg dazu auf. 

Die erste derselben tritt an das Kind heran, wenn es versucht, 
sich aufzurichten. Sogleich macht sich die Erdenschwere bemerkbar. 
Das Oben und Unten wird fühlbar. Die Art, wie sich das Kind der 
Erde entgegenstemmt, bedingt, wie es sich später als erwachsener Mensch 
in die Welt hineinstellt. Ob es gesund und kräftig, oder kränklich und 
schwach sein, ob es auf eigenen Füssen zu stehen vermögen oder auf 
<lie Hilfe von Freunden angewiesen sein wird. Anderseits hängt dies 
in hohem Masse ab von der Ausbildung des Gehirns und des Nerven
systems, die die Antwort darstellt auf diese erste Lebenserfahrung des 
Kindes. Kurz nachdem es aufrecht stehen gelernt hat, drängt sich 
ihm die Erfahrung des Links-Rechts auf. Auch sie wirkt im späteren 
Leben nach. Der linke Arm ist anders beschaffen, als der rechte. Mit 
<liesem bewältigt man die Aufgaben, die auf das Irdische gerichtet sind, 
mittelst Werkzeugen, wie Hammer und Beil, Feder und. Zirkel. Der linke 
Arm ist beflügelt. Er strebt von der Erde fort. Doch bilden sich beide 
Tendenzen bei den Menschen in verschiedenster Art aus. Bei manchen 
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Menschen überwiegt diejenige des Rechts und ergreift auch den linken 
Arm. Bei anderen Menschen ergiesst sich die Erfahrung des Links 
über beide Arme. Im Allgemeinen ist beim Manne mehr das Rechts, 
bei der Frau mehr das Links ausgebildet. Das Recht, le droit, das die 
Regelung der irdischen Verhältnisse bezweckt, ist von Männern ge
schaffen worden. Die mehr "linkshändige" Frau steht jenem Reich 
näher, das über der Erde, als ein seelisches, schwebt. Die mit Flügeln 
begabten Feen und Nixen sind immer weiblichen Geschlechts. Auch 
sind es nur die Hexen, die in der Walpurgisnacht auf Besenstielen durch 
den Schornstein nach dem Blocksberg fliegen. Männern ist dies versagt. 
Selbst der Hexenmeister in Goethes Zauberlehrling kehrt ehrbar zu 
Fuss in seine Behausung zurück, um zum Rechten zu sehen. In dem 
Augenblick, wo das Kind aufhört, nach Mond und Sternen 
zu greifen, erfährt es die dritte Raumesrichtung, das Vorn-Hinten. 
Das Begreifen der perspektivischen Gesetze und der Distanzen hängt 
damit zusammen. In der Willensrichtung des Erwachsenen drückt 
sich die Art aus, wie diese Lebenserfahrung vom Kind verarbeitet worden 
ist. Ob es, als Melancholiker oder Phlegmatiker, den Himmel nur in 
grossem Abstand sehen wird, oder ob es, als Choleriker oder Sanguiniker, 
sich diesen in die Nähe zu rücken vermag. 
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Die erste dieser Lebenserfahrungen des Kindes spiegelt sich in 
den Wurzeln und Stenge In der Pflanzen. Die Wurzel stellt die Ver
bindung mit der Erde her. Blickt man auf ihre physische Ausgestaltung, 
so könnte man sie mit den Füssen des Menschen vergleichen. Blicken 
\\;r aber auf die Art hin, wie sich die Lebenskraft in der Wurzel geltend 
macht, so finden ~irihr Analogon nicht im unteren, sonderen im oberen Teil 
des Menschen, nämlich im Nerven-Sinnessystem, dessen Zentralorgan das 
Gehirn darstellt. Menschliches Denken wird in den Pflanzen wurzeln abge
bildet. Jeder Art von Gedankenorientierung liessl( sich unschwer eine Pflan
zenwurzel zuordnen. Nehmen wir zum Beispiel den Löwenzahn. (Fig. 1.) 

Fig. 1. Blattrosette des Löwenzahn. 

Mit kräftiger Pfahlwurzel ergreift er Besitz von der Erde. Es ist, als 
ob er sich völlig in sie einzuwühlen versuchte. Die nach rückwärts 
gebogenen Zähne der schrotsägeförmigen Blätter bekräftigen ganz 
augenscheinlich diese, nach der Erde gerichtete Wachstumstendenz. 
Rostrum porcinum, Schweinerüssel nannten bezeichnenderweise die 
Alten den Löwenzahn. Er führt uns ein Denken vor Augen, das ein
deutig nach der Erde hin gerichtet ist, und aus innerer Notwendigkeit 
heraus, ohne äusseren Anstoss, sich mit ihr verbindet. Wir erblicken 
darin das rein materialistische Denken jener Menschen, die ver
gessen haben, dass sich über ihrem Haupte der Himmel wölbt. Sie 
suchen das Gold der Erde. Nie gefällt ihnen diese besser, als im Frühling, 
wenn die Löwenzahnpflanzen mit gelben, strahlenden Bliitenkörbchen 
Dukaten über sie hinstreuen. Anderer Art sind die Wurzeln der tro
pischen Feigenbäume (Fig. 2), die sich hoch oben, in den Kronen anderer 
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Bäume ansiedeln und von da ihre Wurzeln zur Erde herniedersenden. 
Sie müssen einen langen Weg durch die Luft zurücklegen, ehe sie den 
Grund finden, in den sie eindringen sollen. Da die Zahl dieser Luft
wurzeln gewöhnlich sehr gross ist, so entziehen sie alsbald dem Baum, 
der sie gastlich aufgenommen hat, die Lebensmöglichkeit. Er stirbt ab. 
An die Stelle seines Stammes treten die Luftwurzeln der Feigenbäume 

Fig. 2. Tropischer Hain, von Feigenbäumen gebildet. 

und bilden die berühmten "heiligen Haine", in denen die Weisen des 
Altertums ihre Inspirationen gesucht und gefunden haben. Diese, 
gleichsam aus Himmelshöhen zur Erde heruntergesandten Wurzeln 
entsprechen einer Gesinnung, die sich mit den Sternen zu verbinden 
sucht. Ein Denken, das sich seines Ursprungs bewusst bleiben möchte. 
In den Tropen gibt es andere Pflanzen, die wie die Feigenbäume, die 
Kronen der Urwaldbäume bewohnen, deren Wurzeln ebenso die Erde 
suchen, ohne sie indess zu erreichen. Besonders die Aronstabgewächse 
gehören zu ihnen. Man sieht ihre, zuweilen 15 bis 20 Meter langen, 
fadendünnen Wurzeln aus dem Geäst herunterhängen. Sie sind das 
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Abbild der Gedankenwelt grosser Denker, die sich zwar der Erde zuneigt, 
sie aber nicht zu erreichen vermag, und die deshalb von dieser nicht 
begriffen wird. Trotz der äusseren Ähnlichkeit mit den Feigenbäumen 
bilden doch die Wurzellabyrinthe der Mangroven (Fig. 3) das den 
.. heiligen Hainen" entgegengesetzte Extrem. Man findet sie an den Meeres~ 
ufern fast aller tropischen Länder. Im Gegensatz zu den Feigenbäumen 
erzeugen sie einen Stamm. Aber bald nach der Bildung der Krone ent~ 
sprossen den Ästen zahllose Wurzeln, die nach unten wachsen und sich 
in den Uferschlamm einwühlen. Von einem gewissen Alter an scheint 

Fig. 3. Mangrovebaum, mit Luft~ und Atemwurzeln. 

es, als ob sich die ganze Pflanze in den Dienst der Wurzelerzeugung 
gestellt hätte. Der Stamm stirbt dann häufig ab, so dass die Kronen 
nur noch von den Wurzeln getragen werden. Dieses Hinneigen zum 
Wurzelhaften erstreckt sich bis in die Fruchtbildung. Denn während 
noch die Blüte am Zweig sitzt, wächst aus dem Fruchtknoten heraus 
die keulenförmige Wurzel, und fällt, noch ehe das erste Blatt sich ent~ 
wickelt hat, in den weichen Schlamm hinein (Fig. 4). So wird die Man~ 
grove zum Bild des im Morast wühlenden Denkens, das sich in der 
eroti~chen Schmutzliteratur auslebt, mit der heute unser Büchermarkt 
überschwemmt wird. Aber selbst der verkommenste Literat sehnt 
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sich zuweilen nach einer Welt, die nicht die seine ist. Das geschieht. 
wenn ihm in seiner Sumpfatmosphäre der Atem zu vergehen droht. 
Er wird dann seinem Charakter untreu und strebt, gleich den "Atem
wurzeln" (Fig. 3) der Mangroven, aus dem Schlamm heraus von der 
Erde fort, dem Himmel entgegen. Während sich der Mensch in den 
lichten Feigenwäldern seelisch gehoben und in erdenferne Regionen 
entrückt fühlt, bemächtigt sich seiner ein Grauen in den düsteren Mangle
wäldern, in denendiefinstersten Geister des Weltalls Wohnung genommen 
haben, und die das gelbe Fieber und das Wechselfieber übertragenden 
Stechmücken beherbergen. Von solchen, das Gedankenleben der Men

2 

Fig. 4. Entwickelung des Mangrove
embryos. 1 Blüte. 2 Dieselbe, nach
dem die Wurzel aus ihr herausgewachsen 
ist. 3 Der Keimling, nachdem er aus 
der Blüte heraus, in den Schlamm 

hinein gefallen ist. 

schen in gutem wie in bösem Sinne 
beeinflussenden Eigenschaften der 
Wurzeln hatte man früher ein in
stinktives Bewusstsein und bediente 
sich ihrer bald als Zaubermittel. 
bald als Medikament. In der "Phv
sica" der heiligen Hildegard find~t 
man z.B. ausführliche Angaben über 
die Verwendung der Alraunwurzel. 
die der Kranke neben sich in das 
Bett legen musste, um sich von 
ihr Gesundheit schenken zu lassen. 
Dabei sollte er sprechen: "Herr. 
der du den Menschen aus Erden
schlamm so geschaffen hast, dass er 
keinen Schmerz haben soll, ich lege 
jene Erde, welche niemals verdorben 
worden ist, neben mich hin, damit 
auch meine Erde jenen Frieden 

fühlen möge, den sie damals genoss, als du sie erschaff test. " Die 
Heilige kennt, aus ihren Schauungen, die Verwandtschaft des mensch
lichen und des pflanzlichen Ätherleibes. Allein sie weiss auch, dass 
die Pflanze nur dann zu heilen vermag, wenn ihr seitens des Kranken 
die richtige Seelen stimmung entgegengebracht wird, die durch die ange
gebene Meditation herbeigeführt werden soll. 

Vielgestaltiger als die Wurzeln sind die Stenge!. In sie hinein 
strahlen nicht bloss die Kräfte der Erde, sondern auch die der Planeten. 
Schon in der Art der Verzweigung zeigt sich dies. Während die Neben
wurzeln gleicher Ordnung in Längsreihen aus der sie erzeugenden 
Wurzel entspringen, sind die Seitenzweige, und ebenso die Blätter im 
allgemeinen in vielgestaltigen Spiralen um den Stenge! angeordnet. 
In ihnen, sowie in den Spiralverdickungen der Gefässe und den Tor
sionen der Bäume kommt das Walten Merkurs zum Ausdruck. Seit 
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,-ielen Jahrzehnten hat die Spiraltendenz, die sich in den Stengeln an 
den verschiedensten Orten zeigt, Mathematiker und Botaniker in Atem 
gehalten. Das für die BlattsteIlungen angenommene Untersuchungs
prinzip mag hier in seiner einfachsten Gestalt dargelegt werden. (Fig.5.) 
Man pflegt die von der flachsten Spirale, mit der man die Blätter auf 
dem Stengel verbinden kann, berührten Blattansatzstellen auf den kreis
rund gedachten Stengelquerschnitt zu projizieren. Den in Bruchteilen 
des als Einheitskreis gedachten Kreisumfanges ausgedrückten Abstand 
von einer Blattprojektion zur andern bezeichnet man als die Divergenz. 
Es hat sich herausgestellt, dass hauptsächlich zwei Reihen" von Diver-
genzen in den BlattsteIlungen auftreten. -

Nämlich: 

und 

2 3 5 
T'T'T's'13' 

. vS- 1 
2 

1 2 3 5 8 .3 -VS 
T' T' T' S' 13" ~2-

Die Brüche der ersten Reihe sind Näherungswerte 
des Kettenbruches 

die des zweiten: 

1 + 1 
T+T 

-1-.-.. 

Den Endwert des zweiten Bruches erhält man aus der Gleichung 

_1_ = x; x = }fS-1 
1 + x 2 

Denjenigen des ersten, indem man diesen Wert von x In 2 + x 

einsetzt. Je zwei der übereinander stehenden Brüche ergänzen 
sich zur Einheit. Folglich muss an einem Stengel, an dem eine Spirale 
der oberen Reihe auftritt, gleichzeitig auch die diesen Bruch zur Einheit 
ergänzende Spirale der zweiten Reihe zu finden sein. Sie verläuft in 
entgegengest'tzter Richtung. Die· bei den Spiralen schneiden sich in den 
Blattspuren. In Fig. 5 ist schematisch die 2/5 BlattsteIlung dargestellt. 
Sie entspricht der vom ersten Blatt nach rechts laufenden Spirale, die 
zweimal um den Stengel herumläuft, ehe sie wiederum auf ein Blatt, 
das sechste, auftrifft, das senkrecht über dem ersten steht. Die im ent
gegengesetzten Sinne verlaufende Spirale mit der Divergenz 3/5 trifft 
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die Blattorgane in gleicher Reihenfolge, muss aber dreimal um den Stengel 
herumgehen, um das sechste Blatt zu erreichen. Gleich zwei Reptilien 
winden sich die beiden Spiralen in entgegengesetzter Richtung am 
Stengel empor, als Abbilder des hermetischen Caduceus, den man 
übrigens auch in anderen Pflanzenteilen und in anderer Art angedeutet 
finden kann. Auch der Einfluss der übrigen Planeten und der Sonne 

5 

1 
1 

Fig. 5. Schematische Darstellung 
eines Stengelstückes mit Blatt
ansätzen, in orthogonaler Pro
jektion. Die von 1 an nach rechts 
verlaufende Spirale entspricht 
der Divergenz 2/5 , die vom 
gleichen Ausgangspunkt nach 
links verlaufende Spirale der 
diese zum Kreisumfang ergän-

zenden 3fs BlattsteIlung. 

lässt sich unschwer in den Stengeln er~ 
kennen. Die Dauer der Vegetationsperiode 
ist z.·B. eine der Ausdrucksformen ihres 
Wirkens. Einjährige Pflanzen pflegt die 
moderne Botanik, in Anlehnung an alte, 
verloren gegangene Einsichten, mit dem 
Zeichen der die Erde in einem Jahr um~ 
kreisenden Sonne (8) zu bezeichnen. Aus~ 
dauernde Stauden mit dem des Jupiter, 
('l/.), dessen Umlaufszeit nahezu 12 Jahre 
beträgt, und die Bäume mit dem des 29 
Jahre zu einem Umlauf beanspruchenden 
Saturn (n). Zu diesen offenkundigen Ein~ 
flüssen kommen andere hinzu, die man 
erfühlen muss, ohne dass es gelingt, sie 
in Worten darzustellen. Sie sind aber in 
aller Realität vorhanden und wurden im 
Mittelalter zu Heilzwecken herangezogen. 
"Krut, Stein und Wort, hant an Kräften 
grozen Hort" heisst es in der zu Anfang 
des dreizehnten Jahrhunderts von Vridank 
gedichteten "Bescheidenheit". Es ist wohl 
denkbar, dass in alten Zeiten, da die 
Menschen seelisch noch mehr mit den 
Pflanzen verbunden waren, als dies heute 
der Fall ist, die als Amulette getragenen 
Pflanzenstengel sie vor Krankheiten be~ 
wahrt haben. Solche Talismane lieferte 
z. B. die Mistel, deren Stengelstücke, in 
Silber gefasst, auf dem Leib getragen 

wurden, die Gollerrose (Päonie) und das Gollerkraut, das man am 
Hals trug, der Beifuss (Arthemisia vulgaris), dessen Stenge! man 
an den Fuss band, woher er seinen Namen erhielt. Zwischen 
Stenge I und Wurzel findet sich bei manchen Pflanzen ein Organ, 
das weder zur Wurzel noch zum Stengel gerechnet werden kann, 
und das man als das hypokotyle Glied bezeichnet. Zuweilen, 
z. B. bei gewissen bolivianischen Peperomien und besonders beim Alpen~ 
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~'eilchen, schwillt es zu grossen Knollen an. Diese entsprechen, wie 
sich leicht einsehen lässt, beim Menschen jenem Körperteil, der zwischen 
Kopf und Rumpf eingeschaltet ist, dem Hals. Wiederum ist es bemerkens~ 
wert, dass im Mittelalter dieser Zusammenhang der Alpenveilchen~ 
knolle mit dem Menschen geahnt und zu Heilzwecken nutzbar gemacht 
wurde. Die gegen den Kropf am meisten geschätzten Heilmittel waren 
aus diesen Knollen hergestellt. 
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Die Blätter sind das Abbild der zweiten Lebenserfahrung des Kindes. 
Das Rechts~Links kommt in ihnen zum Ausdruck. Unschwer lässt 
sich einsehen, dass die Ansatzstelle des Blattes und die ihr benachbiiften 
Teile, vor allem die Blattscheide, das Rechts darstellen. Wie beim Men~ 
schen, so kann sich dieses auch bei der Pflanze über alle Teile ausbreiten. 
Es gibt Gewächse, die in ihrer Gesamtheit als "Rechtspflanzen .. aufgefasst 
werden müssen. Als Beispiel mag die Banane (Fig. 6) gelten. Zwar 
sind bei ihr die das "Links" darstellenden, den Blattansätzen abgewendeten 

Fig. 6. Links Bananenstauden. Rechts der "Baum der Reisenden", Ravenala Mada
gascanensls. 

Blattspreiten gar mächtig entwickelt. Sie können drei, vier und mehr 
Meter lang werden. Allein es haftet ihnen etwas Archaisches an. Sie 
sind immer zerfetzt und beweisen damit, dass sie auf einer niederen 
Stufe der Entwickelung stehen. Um so vollkommener sind dagegen 
die Blattscheiden. Man kann sie auf dem Sprossquerschnitt als ex~ 
zentrisch sich umschliessende Kreise erkennen (Fig. 7). Wenn man sie 
einzeln, von aussen nach innen vorschreitend ablöst, so bleibt von dem 
Scheinstamm nichts mehr übrig, da er nur von diesen Blattscheiden 
gebildet wird. Die das Skelett bildenden Blattnerven sind so gebaut, 
dass bei einem Minimum von Baumaterial die grösstmögliche mechanische 
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Leistung erzielt wird (Fig. 8). Man bewundert die Weisheit des gött
lichen Architekten, die sich im Gerüst der Bananenstaude ausspricht 
und man versteht, weshalb die Alten sie die "Muse der Weisen" (Musa 
sapientium) nannten. Aber die Weisheit strömt aus in das Materielle. 
Sie regelt die Beziehungen zur Erde. Dem entsprechen auch die Dienste, 
die die Menschen von der Banane verlangen. Eine Bananenart liefert 
den zu Schiffstauen dienenden Manillahanf. Andere Arten geben feinere 
Fasern, die zu Geweben verarbeitet werden. Die Früchte enthalten 
die ~ährstoffe, deren der Mensch für seinen physischen Körper bedarf. 
Man kann sich, ohne Schaden für die Gesundheit Monate, selbst Jahre 
lang ausschliesslich von Bananen ernähren. 

Fig. 7. Querschnitt durch den 
Scheinstamm der Banane. 

Fig. 8. Successive Schnitte durch den 
Hauptnerv der Blattspreite und die Scheide 

des Bananenblattes. 

Mit der Banane verwandt ist der "Baum der Reisenden", Ravenala 
Madagascariensis (Fig. 6). Seinen Namen verdankt er dem Umstand, 
dass er in den mächtigen Blattscheiden grosse Wassermengen speichert, 
die Dürstende im Notfall genies sen können, falls sie durch darin sich 
aufhaltende Kleintiere nicht davon zurückgeschreckt werden. Dieser 
Baum ist weniger "rechtsarmig". Er bringt einen regelrechten Stamm 
hervor. Zwischen die Spreite und die Scheide seiner Blätter ist ein 
langer Blattstiel eingeschaltet. Dadurch erhält die Pflanze etwas Freies, 
Unabhängiges, was der Banane nicht eigen ist. Mit dieser Freiheit ver
bindet sich eine grosse, innere Ruhe, die sich in dem gewaltigen Fächer 
ausspricht, zu dem die Blätter zusammengeordnet sind. Es· ist, als 
ob der Baum e oder t auszusprechen sich bemühe, indem er diesen Fächer 
entfaltet. Dieselbe Stimmung ruht in diesem Baum, die in den Menschen 
einzieht bei der eurhythmischen Darstellung der genannten Buchstaben. 
Man vermutet in den Fächern unwillkürlich eine Orientierung nach den 
Himmelsrichtungen. Man ist versucht, ihnen Ost-Westrichtung zu
zuschreiben, muss aber bald einsehen, dass die Tatsachen dieser Ver
mutung nicht entsprechen. Die Fächer sind ganz verschieden in den 
Raum hineingestellt. Das Qualitative, das dem Westen und dem Osten 
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eigen ist, hat sich in ihnen gewissermassen ~on der Erde losgelöst und 
ist in der Pflanze selbständig geworden. Das Maiestätische, Sieghafte, 
das sich in diesem Baum ausspricht, beruht auf seiner Fächergestalt. 
Man erinnert sich an die Fächer, die indische Potentaten links und 
rechts von ihren Thronen aufzustellen lieben. 

In anderer Art drückt sich in den Gräsern, zu denen ja auch umere 
Getreidearten gehören, das Rechts-Links aus. Sie entwickeln, wie die 
Bananen, stengelumfassende Blattscheiden, die zuweilen den Halm 

Fig. 9. Blattscheide der Sauer
gräser . 2 Blattscheide der Gräser 

(offen). 

auf eine lange Strecke hin begleiten 
und die auf der der Blattspreite ab
gewendeten Seite geöffnet sind (Fig. 9). 
So stellen sich uns die Gräser ebenfalls 
als "Rechtshänder" vor. Doch ist ihr 
"Links" stärker betont, als dies bei 
den Bananen der Fall ist. Wir er
kennen es in den schmalen, zugespitzten 
Blattspreiten, die, gleich den von 
der Erde fortstrebenden, verzweigten 
Schachtelhalmstengeln, mit Kieselsäure 
imprägniert sind. Auch bei den Gräsern, 
besonders bei den Getreidearten, er
giesst sich das Qualitative des "Rechts
Links" über die ganzen Pflanzen. 
Man kann in ihnen alle Abstufungen 
des "Rechts" bis zum "Links" finden 
(Fig. 10). Der Mais, mit seinen harten, 
abgerundeten Kolben bildet das eine 
Extrem. An ihn schliesst sich der 
schlankere Roggen an. Dann folgen 
der Reihe nach Gerste, Weizen Hafer. 
Hirse und zuletzt der im Wasser vege
tierende. ganz von Kieselsäure durch
setzte Reis. Das sind sieben Getreide
arten. Man muss sie sich von Westen nach 

Osten hin über die Erde ausgebreitet denken. Sie entsprechen GefÜhlsnüancen. 
die den Menschen eigen sind. unter denen sie leben. Die IndianerAmerikas 
pflegten die Maisernte abzuwarten. ehe sie ihre Gefangenen töteten 
und. auf dem Rost gebraten. verzehrten. Aus Maiskörnern bereiteten 
dann die Weiber das Getränk Cauim. das sie ihren Männern zu dem 
schauerlichen Mal kredenzten. Im Osten ist die Heimat des Reises. 
die Nahrung der Fakire. die die Erde verachten und durch Kasteiungen 
den Leib zu überwinden trachten. um sich mit dem Himmel zu ver
binden. In der Mitte zwischen dem Osten und dem Westen wandelte 
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Fig. 10. 1 Mais, 2 Roggen, 3 Gerste, 4 Weizen, 5 Hafer, 6 Hirse, 7 Reis. 
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Christus mit seinen Jüngern durch die Getreideäcker und wehrte ihnen 
nicht, als sie die Ähren abstreiften, um sie zu essen. Roggen, Weizen, 
Gerste und Hafer sind Bindeglieder zwischen dem verhärteten Getreide 
des Westens, dem Mais und dem zerflatternden Reis, der Brotfrucht des 
Orientalen. So bilden sie für die Bewohner der Mitte die angemessenste 
Nahrung. 

Die Sauergräser sind ausgesprochenere "Rechtshänder" als die 
Gräser (Fig. 9). Ihre Blattscheiden sind geschlossen. Sie wachsen mit 
Vorliebe in Sümpfen und am Ufer der Seen, die sie, allmählich vor
dringend, "erblinden" lassen. So sind sie tiefer in die Materie ver
sunken, als die Gräser, streben aber dafür mit um so grösserer Sehnsucht 
nach oben, was sich in ihrem Gehalt an Kieselsäure ausdrückt, die den 
Stengeln sogar die Form geschenkt zu haben scheint. Ihr dreieckiger 
Querschnitt erinnert an den sechsseitigen Bergkristall, wenn man sich 
diesen in seine zwei Grundformen auseinander gelegt denkt. Es ist 
kein Zufall, dass die genannten Pflanzen alle den Einsamenlappigen 
zugehören, die die Wissenschaft als die "geophilen", die Erde Liebenden, 
bezeichnet. Sie haben den Mondenzustand überwunden, in welchem 
viele Zweisamenlappige heute noch verharren und sind ganz mit der 
Erde verbunden. 

Die "linksarmigen " Pflanzen sind meistens Zweisamenlapper. 
Sie sind weni~er erdenhaft, als die Besprochenen. Ihre Blattspreiten 
sind vielgestaltiger, als die der "rechtsarmigen ". Zwischen Blattansatz 
und Spreite ist ein mehr oder weniger langer Stiel eingeschaltet, der 
dieser e~ne gewisse Freiheit in ihren Bewegungen verleiht. Denn die 
Blattspreite der "Linksarmigen " gleicht in ihrem Wesen einem Falter, 
der davon fliegen möchte, aber durch seine Befestigung am Blattstiel 
daran gehindert wird. Manchmal nimmt sie sogar die Form eines Schmet
terlings an, wie bei manchen Passionsblumenarten, Affenleitern und 
beim Tulpenbaum (Fig. 11). Das' Freiheitsbedürfnis ist besonders 
auffällig bei der Blattspreite der Kapuzinerkresse (Fig. 12a), die gleich 
einer Tischplatte dem Blattstiel aufgesetzt ist. Etwas Undifferenziertes, 
Ursprüngliches liegt in dieser annähernd kreisrunden Fläche, der man 
es ansieht, dass sie dem Kosmos näher verwandt ist, als der Erde. In 
dem nielenförmigen Blatt der Haselwurz sind von der Blattbasis her, 
Erdenkräfte eingestrahlt. Ausgesprochener machen sich diese in dem 
herzförmigen Blatt der Haselnuss geltend. Bei der Seerose dehnen 
sich die Lappen zu beiden Seiten des Blattgrundes zu Spitzen aus. 
Diese deuten an, dass das Blatt selber, von innen heraus, der Erde ent
gegenzukommen versucht. Sie sind wesensverwandt mit den Schrot
sägezähnen, die wir beim Löwenzahn kennen gelernt haben. Eine am 
Ende auftretende Spitze metamorphosiert das Blatt zum pfeilförmigen 
(Fig. 12 b). Aronstab, Spinat, Guter Heinrich und Pfeilkraut führen 
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es uns vor Augen. Ausser den drei Spitzen des pfeilförmigen Blattes 
treten, bei den untersten Blättern des Efeustrauches, noch zwei seitliche 
Lappen auf. Es ist, als ob solche fünflappige Blätter nach allen Rich
tungen hin suchen würden, was ihrer Eigenart gemäss ist. Je weiter 
nach oben man beim Efeu emporsteigt, desto einfacher werden die 
Blätter. Zuletzt bleibt von den fünf Lappen bloss noch einer, der am 
Ende steht, übrig. Das Blatt hat jetzt die ihm entsprechende Richtung 
gefunden. 

Diese mehr oder weniger isodiametrischen Blattspreiten treten 
in der Natur gegenüber den in die Länge gestreckten zurück. An Stelle 
der Spreitenstreckung tritt zuweilen eine solche des Blattstieles auf. Iso-

1 

2 

~ ~~ 

3 

Fig. 11. 1 Blatt der Passionsblume. 2 Blatt der Affenleiter. 3 Blatt des Tulpenbaumes. 

diametrische Spreiten nähern sich dem Kreis, langgestreckte Blätter 
der Ellipse, Blattstiele der Geraden. Kreis, Ellipse und Gerade sind 
die geometrischen Gebilde, die den Blattformen zugrunde liegen. Alle 
drei sind Varianten der Ellipse. Beim Kreis fallen die beiden Brenn
punkte übereinander, die beiden Axen werden gleich lang. Die Gerade 
ist eine Ellipse mit unendlich kleiner Halbaxe. Langgestielte Blätter 
sind Kombinationen der beiden Grenzfälle. Langgestreckte sind Meta
morphosen der normalen Ellipse. Unschwer liessen sich aus den linealen 
Blättern der Tannen (Fig. 13) die etwas breiteren der Gräser, des Spitz
wegerich und des Breitwegerich ableiten. Aus diesen leiten die fieder
förmig gelappten des Mohnes zu den gefiederten Blättern des Stragel
strauches (Fig. 14) über. Unpaarig gefiederte Blätter sind den Robinien 
(Fig. 18), und dem Goldregen (Fig. 22), paarig gefiederte den Cassien 
(Fig. 17) und den Erbsen (Fig. 21) eigen. Wie in den einzelnen, gleich 
Fingern nach vorn gestreckten Blattspitzen, die wir beim Aronstab, 
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Spinat und Efeu kennen gelernt haben, so lebt sich auch in der Streckung 
des ganzen Blattes eine die Pflanze gleichsam umschwebende Sehnsucht 
aus. Diese Dehnung bedeutet für sie eine Sensibilisierung. Lange 
Blätter gleichen den schlanken Gestalten und Gliedmassen der Künstler, 
die dank ihrer so gearteten Körperform feiner empfinden, als andere 
Menschen. Kurz gestielte Blätter, mit der Kreisform sich nähernden 
Spreiten entsprechen den robusteren Bauern und Handwerkern,die weniger 
sensibel und weniger empfindlich gegen die Unbilden der Witterung 

Fig. 12a. 1 Kapuzinerkresse. 2 Haselwurz. 3 Haselnuss. 4 Seerose. 

sind, und die deshalb sicherer auf den Füssen stehen, als ihre von den 
Gold und irdische Geschenke austeilenden Erdgeistern stark vernach
lässigten, künstlerisch veranlagten Mitmenschen. Die kurzgestielten 
und rundlichen Blätter der Bachbunge, des Haselnusstrauches (Fig. 12a), 
des Apfelbaumes reagieren wenig auf die Lebensäusserungen der Erde. 
Sie verharren verhältnismässig starr in den einmal von ihnen ange
nommenen Stellungen. Die langgestielten Rosskastanienblätter (Fig. 23) 
führen Bewegungen aus. Wenn sie im Frühling aus der Knospe heraus
treten, stehen ihre Blättchen aufrecht. Wenige Tage später schlagen alle 
nach unten, um sich darauf allmählich in die Horizontale einzustellen. 
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Aber viel sensItiver sind die langgestreckten Blätter vieler tropischer 
Leguminosenbäume. Eine vorüberziehende Wolke kann sie zum Schliessen 
ihrer Blättchen veranlassen. Kommt die Sonne wiederum zum Vor
schein, so legen sie sich wieder auseinander. Es ist kein Zufall, dass 
Beweglichkeit der Blätter bei den Hülsenfrüchtlern, und zwar in alien 

7 

Fig. 12b. 5 Aronstab. 6 Spinat. 7 Efeublau vom unteren, 8 Efeublau vom oberen 
Teil des Strauches. 

d.rei Unterfamilien, so besonders häufig auftritt. Denn diese Pflanzen
familie hat auch sonst aus einem dem heutigen vorangegangenen Erden
zustand gar manches hinübergenommen, was anderen Pflanzen ver
loren gegangen ist. Als Beispiele mögen einige Hülsenfrüchtler heraus
gegriffen werden, die für uns unter den verschiedensten Gesichtswinkeln 
von Wichtigkeit sind und die häufig verwechselt werden. Zu der Unter-
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familie der Mimoseen gehört Mimosa (Fig. 15). Ihre bei uns bekannteste 
Art, Mimosa pudica, ist ein niedriges Pflänzchen mit rosenroten, aus 
regelmässigen Blüten zusammengesetzten Köpfchen. In vielen Gegenden 
Asiens bildet sie zusammenhängende Rasen. Es genügt dann die Be
rührung eines einzigen Blattes, um auf weite Strecken hin alle Blätter 
sich schliessen zu lassen, so dass die Wiese in wenigen Sekunden ein 
gänzlich verändertes Aussehen zeigt. Viel weniger empfindlich sind 
die ebenfalls zu den Mimoseen gehörenden Akazien (Fig. 16), deren 
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Fig. 13. Blatt der Weisstanne. 2 der Gräser. 3 des Spitzwegerich. 4 des Breit-
wegerich. 5 des Mohnes. 

mit kleinen, gelben Blütenkugeln besetzte Z~eige bei uns aus Italien 
zu Bouquets eingeführt werden. Sie zeigen zwar während der Nacht 
SchlafsteIlung der Blätter, antworten aber nicht auf Berührung. Das 
Gleiche lässt sich von den Cassien (Fig. 17) und den Tamarinden (Fig. 19) 
sagen. Sie gehören zu der zweiten Unterfamilie, zu den Caesalpinieen. 
deren Blüten im Gegensatz zu den Mimoseen, zweiseitig symetrisch 
sind, und keine Köpfchen bilden. Die Cassien, die in vielen hundert 
Arten in der Alten wie in der neuen Welt vorkommen, sind aber gegen 
Änderungen der Lichtstärke viel empfindlicher, als die Tamarinden. 
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Robinia, die "falsche Akazie" (Fig. 18), Astragalus exscapus, der Stragel~ 
strauch (Fig. 14), und die Erbse (Fig. 21), sind Repräsentanten der 
dritten Unterfamilie, der Schmetterlingsblütler. Ihre Blüten sind, 

Fig. 14. Blatt des Stragelstrauches (Astragalus exscapus). 

wie die der Caealpinieen, zweiseitig symetrisch, doch sind ihre Staub~ 
blätter zu einer Röhre verwachsen und die Blumenkrone zeigt die für 
diese Pflanzengruppe charakteristische Gestalt. Sie besteht nämlich 
aus der Fahne, den zwei Flügeln und den aus zwei Blumenblättern 

zusammengewachsenen Schiff ~ 
ehen. Die Robinie zeigt noch 
deutlich den Unterschied der 
Tag~ und NachtsteIlung (Fig. 
18). Bei Astragalus (Fig. 14) 
ist ein solcher kaum, und bei 
der Erbse (Fig. 21) überhaupt 
nicht nachweisbar. 

Den Bewegungen der 
Blätter haftet etwas an, was, 
rein äusserlich betrachtet, an 
die Lebensäusserungen be~ 
seelter Wesen erinnert. Allein 

2 

Fig. 15. Blatt der Sinnpflanze (Mimosa 
pudica). 1 In der Normalstellung. 2 Nach 

der Reizung. 
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nur ganz oberflächlicher Betrachtung entgeht die Tatsache, dass bei 
Menschen und Tieren die Bewegungen mit Prinzipien zusammenhängen, 
die im Innern der physischen Körper sich finden, während sie bei den 
Pflanzen von in geistigen, dem Experiment unzugänglichen Welten 

Fig. 18. Robinie (falsche Akazie). 1 Tagstellung des Blattes. 2 SchlafsteIlung. 

wirkenden Wesen ausgelöst werden. Einen denkenden Menschen 
braucht man also nicht erst auf den Unsinn aufmerksam zu 
machen, der den Ausführungen gewisser Gelehrten zugrunde liegt, 
die den Pflanzen Sinnesorgane und, in neuester Zeit, den Blättern 

Fig. 19. Blatt der Tamarinde (T amarindus indicus). 

ein Nervensystem zuschreiben. Das sind verwerfliche, markt~ 
schreierische Allüren. Niemand hat die Verpflichtung, sich mit der~ 
artigen Verirrungen, selbst wenn sie noch so oft "experimentell 
bestätigt" und in die Lehrbücher übergegangen sind, abzugeben. 
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Man würde Wesentliches am Blatt unberücksichtigt lassen, wenn 
man nicht ausser der Form und der Bewegung auch hinblicken würde 

Fig. 20. Blatt der Bohne (Phaseolus vulgaris). 

auf ihr Verhalten gegenüber den Jahreszeiten. Laubabwerfende und 
immergrüne Pflanzen sind verschieden. In den letzteren überwiegt 
d.ie Qualität des "Rechts". Sie sind erstarrt und verstehen nicht mehr 

Fig. 16. Blatt der Akazie (Acacia catechu). 1 TagsteIlung. 2 NachtsteIlung. 
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die Wechselbeziehungen der Erde zu den Sternen, vor allem der Sonne. 
die die Jahreszeiten bedingen und die man als ein kosmisches Atmen 
bezeichnen könnte. Die laubabwerfenden Bäume tragen in sich die 
Qualität des "Links". Ihre, im Herbst abfallenden Blätter werden 

Fig. 17. Cassienblätter. 1 TagsteIlung. 2 SchlafsteIlung. 

zu Schmetterlingen, denen sie in der Form so sehr nahe kommen. Sie 
vermögen noch Organe zu sein für die Lebensäusserungen der Erde. 
Dies gilt selbst für manche tropischen Wälder der südlichen Hemisphäre, 
wo die Jahreszeiten gegenüber der nördlichen Halbkugel um ein halbes 
Jahr verschoben sind. Ihr Laub fällt dort während der heissesten Zeit. 

Fig. 21. Paarig gefiedertes Blatt der Erbse. 

um Weihnachten herum, zur Erde. So offen hart es jedem, der zu sehen 
vermag, dass Christus nicht ein bestimmtes Land, eine einzelne Zone, 
sondern die ganze Erde zu erlösen gewillt ist. Denn das Fallen der 
Blätter ist das Besinnen der Erde und ihrer Geschöpfe auf sich selber. 
Auf das Wirken des Geistes, dem sie ihren Ursprung verdanken. Das 
Sprossen der Blätter im Frühling ist dagegen das Bild der zu den Sternen 
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hinstrebenden Seele. Rhythmisches offenbart sich in den Lebens~ 
äusserungen der Blätter. Während das Oben und Unten der Pflanze 

Fig.22. Dreizähliges Blatt des Goldregens. 

abbildet, was sich im Nervensinnessystem des Menschen auslebt, be~ 
gegnen wir in den gegen Berührung und die Einflüsse der Atmosphäre 
sensitiven Blättern und dem zur Weihnachtszeit müde zur Erde nieder~ 
fallenden Laub ein Bild des Gefühlslebens. 
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Das Erlebnis des "Vorn-Hinten" könnte für das Kind vor dem
jenigen, das ihm das "Oben-Unten" vermittelt, nicht eintreten. Diese 
dritte Erfahrung wird aus den beiden vorangegangenen herausgeboren. 
In der Pflanze spiegelt sie sich in den Blütenständen und den Blüten. 
Wer die Einwendung macht, dass man an diesen ebenso ein Oben und 
Unten unterscheiden könne, wie an den Stengeln, überschaut nicht, 
worauf es hier ankommt. Für den Menschen gilt als das Vorn, worauf 
er hinblickt, nach dem er sich zu richten hat. Was rückwärts liegt, 
ist für ihn bedeutungslos. Einem Menschen absichtlich den Rücken 
zuzukehren, gilt als eine grobe Beleidigung, weil solche Geste bedeutet: 
"Du gehst mich nichts an, ich mag mit Dir nichts zu schaffen haben." 
Auch bei den Blüten und Blütenständen kommt es auf das "Vorn" 
an, auch dann, wenn dieses, räumlich betrachtet, da~ "Oben" darstellt. 

Fig. 23. Handförmig geteiltes Blatt der Rosskastanie. 

Die bei den Pflanzen vielfach anders, als beim Menschen orientierte 
Richtung des "Vorn-Hinten" hat ihren Grund in einer tief bedeutsamen 
Tatsache. Dadurch nämlich, dass das "Ich" des Menschen in seinem 
physischen Leib Wohnung genommen hat, ist diese Richtung bestimmt 
geworden. In den Blüten bleibt sie veränderlich, weil das Pflanzen ich 
ausserhalb der Pflanze, in geistigen Welten verweilt. 

Wie beim Kind die Erfahrung des "Vorn-Hinten" von der Art 
abhängt, wie es das "Oben-Unten" in sich aufgenommen hat, so werden 
die Blütenstände, die wir zunächst betrachten wollen, von dem Wurzel
haften und Stengeligen beeinflusst. Diesem Umstand verdanken die 
drei Gruppen von Blütenständen, die man unterscheiden kann, ihren 
Ursprung. In der ersten derselben öffnen sich die untersten, oder die 
äussersten Blüten zuerst, dann folgen die nach oben und innen gelegenen 
nach. Man nennt solche Blütenstände zentripetale oder racemöse. 
Um sie zu verstehen, muss man von einer der Blattachsel entspringenden 
Einzelblüte ausgehen (Fig. 24). Denkt man sich eine Reihe auf einander 
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folgender Einzelblüten enger aneinander gerückt, und gleichzeitig die T rag~ 
blätter zu Deckblättern zusammen geschrumpft, so erhält man die in Fig .24 
schematisch dargestellten Blütenstände. Von der Mitte aus nach links vor~ 
schreitend begegnen wirder Doldentraube, deren äussere Blütenstiele länger 
sind, als die inneren, so dass die Blüten zusammen eine horizontale Fläche 
bilden. Werden die Blütenstiele alle gleich lang, so entsteht die Traube. Ver~ 
schwinden sie ganz, so erhalten wir die Ähre. Gehen wir von der Mitte 
der Figur aus nach rechts, so gelangen wir zu Blütenständen, bei denen 
die Spindel zu einem Punkt zusammengeschrumpft ist. Im übrigen ent~ 
sprechen sie denen der linken Seite. Die Dolde gleicht, abgesehen 
von den aus einem eimigen Punkt entspringenden Blütenstielen, der 
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Fig. 24. Schematische Darstellung der racemösen (zentripetalen) Blütenstände. 
1 Achselständige Einzelblüten. 2 Doldentraube. 3 Traube. 4 Ähre. 5 Dolde. 6 Blüten

stand des Efeu. 7 Körbchen. 

Doldentraube. Der Blütenstand des Efeus, der auch bei Smilax zu 
finden ist, der Traube. Die Ahren dem Körbchen. Als Beispiele race~ 
möser Blütenstände mag der Goldlack (Traube) und die Primel (Dolde) 
genannt sein (Fig. 25). Bei den auf der linken Seite der Figur 24 dar
gestellten Blütenständen, (Doldentraube, Traube und Ahre) machen 
sich die von der Erde her stammenden Kräfte stark geltend. Die Hauptaxe 
vermag sich hier, gegenüber den aus dem Kosmos hereinflutenden, die 
Erdenkräfte stauenden Einflüssen, durchzusetzen. In den Blütenständen 
der rechten Seite der Figur (Dolde, Efeublütenstand und Körbchen) 
\\urde die Spindel durch die einstrahlenden Kräfte an ihrer Entwickelung 
verhindert. Aber bei allen Blütenständen dieser Gruppe entscheidet 
sich doch der Sieg in dem Kampf der einander widerstrebenden Wesen 
nicht restlos zugunsten derer, die aus den Sternen kommen. Man gewinnt 
den Eindruck, dass ihnen die Erde starke Kräfte entgegensetze und 
sie daran zu hindern suchte, die Blüten, die sie auf ihren Flügeln herbei~ 
tragen, auf den Stielen der Blütenstände zu befestigen. Es hat den Anschein, 
als ob diese Blüten jeden Augenblick von der Erde fort, in den Himmel 
hinein zu fliegen versuchten. Dem entspricht auch das Auftreten der 
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racemösen Blütenstände. Sie sind nämlich in den gemässigten und kalten 
Gegenden weit häufiger, als in den heissen. wenn es auch schwer hält 
dies zahlenmässig nachzuweisen, weil die Ausnahmen zahlreich sind. 
Diese Verteilung hängt zusammen mit dem Einfallen der Sonnenstrahlen. 
Diese treffen ja um so schiefer auf die Erdoberfläche auf, je mehr man 
sich den Polen nähert. In den höheren Breiten drängt sich die Sonne der 
Erde und ihren Geschöpfen nicht auf. Diese leben dort ihr eigenes 
Leben. Zart und schüchtern wagen sich die Blüten an die Pflanzen 
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Fig. 25. Razemöse Blütenstände. 1 Goldlack. 2 Schlüsselblume. 

heran, aus den Sternenweiten, gleich Obdach und Schutz suchenden 
Fremdlingen. Sie fügen sich der Erde und werden so zu Wohltätern, 
ohne sich Herrschergewalt anzumassen. Das entspricht bei den Menschen 
jener Mentalität, die zum Hervorbringen geistiger Werte sich besonders 
eignet. In den Bewohnern der gemässigten Zonen lebt in Wirklichkeit 
das Willens hafte das sich in den racemösen Blütenständen ein Abbild 
geschaffen hat.' In heissen Ländern tritt das Umgekehrte ein. Die 
senkrecht auffallenden Sonnenstrahlen sind stärker, als die irdischen 
Kräfte. Sie überwältigen diese. Den in den Tropen lebenden Menschen 
auferlegt dieser Umstand die grössten Hindernisse, wenn sie geistig 
produktiv sein wollen. Ein Riesenfaultier sucht sie mit schwerfälligen, 
bekrallten Tatzen beständig zu umarmen und sie in seine Dienste zu 
zwingen. Die zweite Gruppe von Blütenständen sind das Abbild dieses 
Cngetüms. Wiederum muss man ausgehen von einer Einzelblüte, 
die aber nicht seitlich am Spross heraustritt, sondern an seinem 
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Ende, und ihn abschliesst und am Weiterwachsen verhindert. Der Mohn 
mag als Beispiel dienen. Bei ihm wird die vegetative, aus der Erde 
stammende Kraft vom Kosmischen überwältigt, so dass er die ihm 
dargebotene Blüte zwangsweise übernehmen muss. So tritt eine Stauung 
des Vegetativen zugunsten des völlig anders gearteten Astralischen ein. 
Bei vielen anderen Pflanzen sucht sich das Vegetative einen seitlichen 
Ausweg unterhalb der Blüte. Dadurch kommen die Blütenstände der 
zweiten Gruppe zustande, die man als cymöse, oder, weil ihre Blüten sich 
vom Zentrum aus zu öffnen beginnen, als zentrifugale bezeichnet (Fig. 27). 
Bei ihnen wirken die kosmischen Kräfte bis in die Verzweigungen hinein. 
Denn während man z. B. bei der Traube oft noch die Spiralen der Laub-

Fig.26. Schema des Dichasiums, von oben betrachtet. Kommen im Dichasium nur 
di~ in der Figur links stark ausgezogenen Äste zur E~twickelung, so entsteht der Wickel 
oder, bei der Entfaltung in der Vertikalebene, die Fächel. Die auf der rechten Seite 
stark ausgezogenen Äste stellen die Schraubel, oder, bei senkrechter Stellung, die Sichel 

dar. 

sprosse nachweisen kann, ist dies bei den zentrifugalen Di- und Plei
ochasien nicht mehr möglich. Die Verzweigungen entspringen bei ihnen 
in den typischen Fällen immer von einem Punkt. Beim Dichasium, 
das in Fig. 26 im Grundriss dargestellt ist, beträgt die Zahl der Seiten
äste zwei, beim Pleiochasium drei oder mehrere. Von dem dargestellten 
Blütenstand lassen sich vier andere ableiten, indem man in den auf
einanderfolgenden Verzweigungen immer entweder den linken oder den 
rechten Ast ausfallen lässt. Bleiben dabei die erhalten gebliebenen 
Äste mehr oder weniger in der Horizontalen, so entsprechen den genannten 
Fällen die Schraubel und der Wickel. Richtet sich das Verzweigungs
system in die Vertikalebene auf, so entspricht ihnen die Sichel und die 
Fächel. In der Fig. 26 stellt demnach das auf der linken Seite stark 
ausgezogene System den Wickel und die Fächel, das auf der rechten 
Seite die Schraubel und die Sichel dar. Als Beispiele zentrifugaler 
Blütenstände mögen (Fig. 27) Beinwell (Symphytum officinale) und 
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Hornkraut (Cerastium arven se) dienen. Es sei aber betont, dass sich 
die wenigsten Blütenstände einem der genannten Typen streng zuordnen 
lassen. Der dritte Blütenstandtypus ist die in Fig. 28 dargestellte Rispe. 
Sie stellt ein Gemisch racemöser und cymöser Blütenstände dar und 
kann demnach als der Ausdruck der Gleichgewichtslage der beiden 
sich entgegenarbeitenden, aus dem Kosmos und aus der Erde stammenden 
Kräfte betrachtet werden. Es gibt .zahllose Pflanzenfamilieh, in allen 
Teilen der Erde, in denen sie auftritt. 

2 

Fig. 27. Zentrifugale (cymöse) 
Blütenstände. 1 Hornkraut. 

2 Beinwell. 

Was sich an kosmischen und irdischen Kräften in die Blütenstände 
hineindriingt, überflutet zuweilen die ganze Pflanze. Die einachsigen 
(Monopodialen) Nadelhölzer Nordeuropas, deren Stammspitze ungestört 
von den Sternenkräften, in der Senkrechten weiter wachsen, entsprechen 
den traubigen Blütenständen. Der Aufbau unserer Laubbäume, den 
man als sympodialen bezeichnet (Fig. 29) ist anderer Art. Die von Blatt 
zu Blatt in Zickzackform gebrochenen Zweige deuten auf einen Ursprung 
hin, wie wir ihn bei den Di- und Pleiochasien gefunden haben. Die 
Mistel, bei der die aufeinanderfolgenden Zweigstücke deutlich arti
kuliert sind, führt uns den Zustand vor Augen, aus dem die Zweigsysteme 
der Laubhölzer hervorgegangen sind. Wenn man nicht beim Formalen 
stehen bleibt, sondern auf das Wesenhafte der zentrifugalen Blütenstände 
eingeht, so wird man dieses auch finden in Monopodien, die von termi
nalen Blütenständen abgeschlossen werden, wie dies bei der Talipot
palme (Corypha taliera), bei der Agave und bei Fourcroya (Fig. 30) 
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der Fall ist. Selbstverständlich sterben solche Pflanzen bis zum Grunde 
ab, wenn sie verblüht haben, weil sie nicht die Fähigkeit besitzen, ihre 
vegetativen Kräfte in Seitensprosse hinein zu schicken, nachdem ihre 
terminale Knospe von dem mächtigen Blütenstand besiegt und am 
Weiterwachsen verhindert worden ist. Auch in den Schirmbäumen 
mit horizontal abgeschnittenen Baumkronen, die häufig, besonders in 
Afrika, Bestand bildend auftreten, wirken die kosmischen Kräfte, die 
wir in den Pleiochasien fanden~ In ihren äusseren Gestalten wiederholen 

Fig. 28. Ripsiger Blütenstand des Steinbrech. 

p~Tamidenbildende Bäume und Schirm bäume die heiden Blütenstand
arten, die wir als cymöse und racemöse beschrieben haben. Noch ein
dringlicher als bei diesen zeigt ein Vergleich der Bäume verschiedener 
Zonen das Wirken der bei den einander feindlichen Mächte, deren selt-
5aIOer Kampf für die Entwickelung des Pflanzenlebens von so tief grei
fender Bedeutung ist. Die NebeneinandersteIlung der Nadelhölzer 
verschiedener Zonen, die in Fig. 31 versucht worden ist, zeigt den Uber
gang der Pyramiden form der kälteren Erdstriche zu der Schirmform 
der heissen Länder. Ähnliche Bilder würden entsprechende Zusammen
stellungen von Laubbäumen ergeben haben. Wille lebt sich in den 
Pflanzen der kalten, wie der Warmen Zonen aus. Dort ist es der Wille 
der Erde, hier der Sternenwille, der sich durchsetzt. In beiden Fällen 
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wird er von aussen an die Pflanzen herangetragen. Das einemal in den 
racemösen Blütenständen und den Pyramiden bäumen , das anderem al 
in den Cymen und den Schirmkronen. Dieselben Kräfte wirken im 
Menschen von innen her, und gestalten sie zu Melancholikern und 
Phlegmatikern, deren Abbilder die schweren, pyramidalen Nadelhölzer 
des Nordens sind, und zu Cholerikern und Sanguinikern, die sich in 

Fig. 29. Sympodialer Bau der Zweige. 1 Rotbuche. 2 Mistel. 

den meist freudiggrünen und blütenübersäten Schirmkronen der Tropen 
spiegeln. Mit Recht hat man, besonders in früheren Jahrzehnten in 
der Botanik von einer Physiognomie der Pflanzen gesprochen, ähnlich 
wie man heute noch eine solche den Menschen zuschreibt. Denn es 
sind dieselben geistigen Kräfte, die in den physischen Gestalten der 
Pflanzen und der Menschen sich ausprägen. 

Stärker als in den Blütenständen prägt sich das Vorn~Hinten in 
den Blüten aus. Man ist im allgemeinen geneigt, ohne dafür stichhaltige 
Grür:de angeben zu können, die regelmässigen {actinomorphen} Blüten 
als die ursprünglichen, die zweiseitig symmetrischen (zygomorphen) 
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als die abgeleiteten zu betrachten *). Die Tatsachen widersprechen aber 
solcher Auffassung. Denn wir haben gesehen, dass die Blüten immer 
an den Stellen entstehen, wo die vegetativen Kräfte schwach werden 

Fig. 30. Terminaler Blütenstand von Fourcroya. 

und den kosmischen Stauungskräften unterliegen. Unzählige gärt
nerische Eingriffe zeigen, dass das Zurückdämmen der irdischen Kräfte 
die Blütenbildung begünstigt. Starkwüchsige Bäume pflegt man zur 
Blüten- und Fruchtbildung dadurch zu zwingen, dass man ihnen einen 
Teil der vegetativen Kräfte wegnimmt, indem man ihre Wurzeln be-

*) Nach Beendigung der Durchsicht der Druckbogen lese ich in der vor kurzem 
erschienenen Neuauflage von A. Engler, die natürlichen Pflanzenfamilien, Band 14a 
1926 Seite 158 folgenden Satz: "Ableitung zygomorpher Blüten. Dafür, dass zygo
morphe Blüten von aktinomorphen Blüten abzuleiten sind, finden sich so zahlreiche 
Belege, dass wir unbedenklich die Zygomorphie als eine Progression gegenüber der 
Aktinomorphie ansehen." In der Tat gibt es ja zahllose Anhaltspunkte, die obige 
Ansicht zu bestätigen geeignet wären, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie 
entstanden ist, zuträfen. Es sind diese Voraussetzungen, die die Anthroposophie als 
unrichtig und unwahr ablehnen muss. 
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schneidet. Umgekehrt muss man kränkliche und alte Bäume von einem 
Teil ihrer Blüten befreien, um ihr vegetatives Leben zu fördern. Aus 
dem gleichen Grund müssen an vielen krautartigen Pflanzen beim Ver~ 
setzen die Blütenknospen ausgebrochen werden, um den durch das 
Ausgraben aus der Erde lädierten Wurzelkräften zu helfen. An Spalier
bäumen werden Zweige, die man zur Fruchtbildung zwingen will, 
aus der senkrechten Lage in die Horizontale heruntergebogen. Das 
Vegetative greift, Wenn es zu stark wird, hindernd in die Blütenbildung 

Fig.31. 1 Larix (Lärche), bis ca. 70 Grad N. 2 Cedrus atlantica (atlantische Zeder) 
ca. 32 Grad N. 3 Pinus (Canariensis?) 30 Grad N. 4 Pinus Hartwegii, Popokatepetl 
ca. 20 Grad N. 5 Araucaria Brasiliana, Nordgrenze ca. 29 Grad. 6 Araucaria 
imbricata, Südgrenze ca. 40 Grad S. 7 Libocedrus chilensis, bis 44 Grad S. 

und südlicher. 

ein. An Obstbäumen kann es zum "Durchtreiben" der Blütenknospen 
führen und diese zur Erzeugung von Laubsprossen zwingen. Manch
mal führt es zu Missbildung der Blüte. Die "Pelorien" des Purpur
fingerhutes und des Leinkrautes sind solche Umgestaltungen der nor
malen Blüten, die durch das zu starke Eingreifen der vegetativen Kräfte 
am Ende der Blütenstände entstehen. Will man das Wesen des Blüten
haften erfassen, so mLlSS man es bei jenen Blüten suchen, die von den 
vegetativen Kräften am wenigsten gestört werden, also nicht bei den 
an den Trieben endständigen, sondern bei den seitenständigen. Es 
zeigt sich nun, dass unter diesen die zweiseitig symetrischen (zygomor
phen) weit häufiger sind als die regelmässigen. Die Letzteren treten 
fast immer terminal auf, oder sind wenigstens im Raum so wie diese 
orientiert. Die zygomorphe Blütenform ist also die ursprüngliche, 
die regelmässige die abgeleitete. Blüten, die mit den Erdenkräften 
mit so dünnen Stielen verbunden sind, wie dies beim "Rühr-mich
nicht-an" (Fig. 33) der Fall ist, könnte man sich gar nicht anders als 
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Fig.32. Typen von zygomorphen Blüten. I Cattleya (Orchidee). 2 Osterluzei. 3 Ritter
sporn. 4 Eisenhut. 5 Kapuzinerkresse. 6 Pontederia. 7 Veilchen. 8 Stiefmütterchen. 

9 Vochysia. 10 Salbei. 

189 



zygomorph denken. In den zweiseitig symetrischen Blüten finden wir 
das Blütenhafte in reinerer Form, als in den regelmässigen. Will man 
sein Wesen verstehen, so muss man sich also an die zygomorphen Blüten 
halten. Man findet in ihnen andere Gesetzmässigkeiten, als in den Laub
sprossen. Sie sind erdenferner als diese. Nur dem geistigen Blick wollen 
sie sich offenbaren. Nehmen wir z. B. die Orchideenblüte (Fig. 32.) 
Das Wesentliche an ihr ist nicht, dass sie aus drei äusseren und drei 
inneren Kronblättern besteht, dass ihr dieiblättriger Fruchtknoten 
unterständig und das eine Staubblatt mit dem Griffel verwachsen ist. 
Viel wichtiger als diese Dinge ist, was sich hinter der Gestalt, als ein 

) 

Fig. 33. Blüte des "Rühr 
mich nicht an" (Impatiens 

nolimetangere) . 

Geistiges, versteckt. Der Wille dieser 
Blüten, ihr kosmisches Wesen nachhaltig 
mit dem irdischen zu verbinden, ihnen 
Erdenschwere zu verleihen. In dem ein
gestülpten Fruchtknoten und den fleischi
gen Blumen blättern kommt dies zum Aus
druck. Fast noch mehr aber in den 
ochweren, lastenden Diiften, die manche 
Orchideen blüten ausatmen und in den 
derben Pollinien, zu denen der bei anderen 
Pflanzen lose in den Staubbeuteln liegende 
Blütenstaub, die "kondensierten Sonnen
strahlen", zusammengeballt ist. Die Or
chideenblätter ergreifen von der Erde in 
weltmännischer Art Besitz. Liebens
würdigkeit verbindet sich mit ihrem 
glänzenden Auftreten und macht sie bei· 
Menschen und Tieren beliebt. Die 

schönsten und grössten Schmetterlinge, Honigvögel und Kolibris 
sind ihre Freunde, und Frauen und Männer, deren Charakter sie 
zu prunkenden Festen und lärmenden Gelagen hinzieht, sind ihre 
Liebhaber. Anderer Art sind die Osterluzeiblüten. Wie die Orchideen, 
lieben auch sie die Erde. Allein es fehlt ihnen das Anmutige, das von den 
Orchideen ausgeht. Ihre grossen, bauchig aufgetriebenen Blüten sind 
düster gefärbt. Meist braun oder braunrot, und strömen unaussteh .. 
lichen Aasgeruch aus. Nicht buntfarbige Schmetterlinge, sondern die 
Aasfliegen nähel n sich ihnen und werden von ihnen heimtückisch in 
Fallen gelockt und für einige Zeit gefangen gehalten. So sind sie Wege
lagerer, die mehr verlangen als ihnen zukommt. Man erschrickt, wenn 
man ihnen unversehens in den Tropen begegnet. Im Rittersporn ver
einigt sich mit der Hinneigung zur Erde wehrhaftes Wesen, das sich 
jedoch von seiner freundlichen Seite zeigt. In seinem Verwandten, 
dem blauen Eisenhut, verbindet sich mit der Wehrhaftigkcit ein mehr 
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passives Sichschützenwollen, was besonders in dem abgerundeten Hut 
und den von ihm völlig eingehüllten Blumenblättern zum Ausdruck 
kommt. Während der Eisenhut, durch seine Gestaltung Gebundenheit 
ausdrückt, glänzt uns aus der Kapuzinerkresse das Bild innerer Freiheit 
entgegen. Freude, die sich in den strahlenden Blüten verkörpert hat, 
jauchzt uns aus dem leuchtenden Rot und Gelb entgegen. Der duftige 
Aufbau, die lose Befestigung an dem langen Blütenstiel und die langen 
Fasern am Grunde der Petalen lassen diesen Eindruck entstehen. Die 

Fig. 34. Links: Blüte von Magnolia. Rechts deren Fruchtknoten nach dem Abfallen 
der Blumenkrone. 

Blüten der Pontederien - man darf sie als die "Brücke der Toten" 
bezeichnen - führen uns von der Erde fort in jenes Reich, das der Mensch 
kurz nach seinem physischen Tode zu betreten hat. Wehmut bildet 
sich in ihnen ab. Das Veilchen zeigt diese Stimmung in einer anderen 
Nuance. Die "Vergewaltigte" müsste man sie ihrem Namen Viola ent~ 
sprechend benennen. Das Stiefmütterchen offenbart in seinen nach 
aus sen strahlenden Zeichnungen, die von dem glatten Rand brutal abge.· 
schnitten werden, jenen Charakter, den man, mit Recht oder Unrecht, 
den Stiefmüttern zuschreibt. Vochysia lebt, zusammen mit den bunten 
Papageien, in den Tropen. Ihre Blüte ist ganz unirdisch. Bizarres lebt 
sich in ihr aus, etwas von einem extravaganten Menschen. Das Walten 
übersinnlicher Mächte, denen die Blüten näher stehen, als die übrigen 
Teile der Pflanze, spricht sich besonders eindringlich in der Salbeibliite 
aus. Im Mittelalter fühlte man dies deutlich. Man glaubte, dass sie 
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Unsterblichkeit verleihe. So entstand das Sprichwort: "Cur moriatur 
homo, clli Salvia crescit in horto?". 

In die regelmässigen Blüten spielen ausser jenen Sternenkräften, 
denen sie ihre Gestalt verdanken, die Kräfte der Erde und der ihr benach
barten Planeten hinein, deren Wirksamkeit sich im Stengeligen aus
lebt. Die Spiraltendenz, der die Anordnung der Laubblätter unterliegt, 
macht sich in gar manchen Blüten bemerkbar. Blumen, Staub- und 

Fig. 35. Blüte eines brasilianischen Säulenkaktus (Bei den Brasilianern "Saborosa" 
genannt.) 

Fruchtblätter der Magnolie (Fig. 34) stehen in deutlich erkennbaren 
Spiralen. Noch auffälliger treten uns diese in den Blüten der Cactaceen 
(Fig. 35) vor Augen. Aber die spiralige Anordnung der Organe tritt 
doch gegenüber der zyklischen zurück, je weiter man von aussen gegen 
den Mittelpunkt der Blüte vorschreitet. Ja in der Mehrzahl der Fälle 
ist bloss noch diese zu erkennen, besonders in der Anordnung der Staub
und Fruchtblätter. In Fig. 36 ist in Diagrammen einiger Blüten der 
Ubergang der Spiralstellung zur zyklischen dargestellt. So erkennt 
man, dass auch für die regelmässigen Blüten die sonnenfernen Planeten 
die Architekten sind. Dieselben, die die cymösen Blütenstände und 
die Sympodien aufbauen. Schon in der flächenhaften Anordnung der 
Blütenorgane offenbaren sich die Kräfte, die in den Schirmbäumen 
der Tropen walten. Allerdings erfolgt die Entwickelung der Blütenteile 
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nicht in zentripetaler Reihenfolge. Gewöhnlich werden zuerst die Kelch-, 
dann die Blumen-, die Staub- und erst zuletzt die Fruchtblätter angelegt. 
Die den cymösen Blütenständen entsprechende Entwickelungsfolge, 
die von innen nach aus sen vorschreitet, müsste man im geistigen Urbild 
der Blüte suchen. Dieses bleibt ja in den Organen vollkommen, die sich 
noch nicht in die physisch sichtbare Blüte hinein verdichtet haben. 

@ • 
~~) {~:.,!?) 
o: .. ~. :~ 

~ ~ 
2 3 

Fig. 36. Sieben Blütendiagramme. (Schematische Darstellungen von Blüten, in 
denen von aussen nach innen die Kelch-, Blumen-, Staub- und Fruchtblätter dargestellt 
sind.) 1 Weibliche Blüte von Kentia (Palme). 2 Blüte des Teestrauches, 3 der "Jungfer 
im Grünen" (Nigella sativa), 4 der Lilie, 5 von Sechium edule (Kürbisgewächs), 

6 der Mimose, 7 von Alchornea (Wolfsmilchgewächs). 

Die Blüte stösst eben viel unmittelbarer an die astrale Welt an als der 
Blütenstand. Man muss sie mit in Betracht ziehen, um die Blüte zu 
verstehen. Es genügt nicht, wie dies so häufig geschieht, auf die Blatt
natur der Blütenorgane hinzuweisen. Ebenso notwendig ist es, die sie 
von den kaubblättern unterscheidenden Eigenschaften ins Auge zu 
fassen. Es fällt einem dann vor allem auf, dass bei ihnen die Tendenz 
vorherrscht, aus dem Flächenhaften heraus, in das Räumliche zu gehen 
und Behälter und Kammern zu bilden. Damit werden die Blütenorgane 
dreidimensional und entsprechen, auch unter diesem neuen Gesichts
winkel, der dritten der Lebenserfahrungen des Kindes, das dieses das 
Räumliche voll erfassen lässt. Während an den vorher besprochenen 
Organen die Planetengötter von aussen herantraten, haben sie sich in 
denen der Blüten Wohnstätten geschaffen. Die farbigen Blumenblätter 
sind die Gemächer der Blumengöttin Venus. Manchmal gesellt sich 
Luna zu ihr und spendet in Spornen und Honigtaschen, Faltern und 
Bienen den Nektar. In den vielgestaltigen Staubblättern, die jupiter 
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aufbaut (Fig. 37), birgt die Sonne ihre zusammengeballten Strahlen. 
den Pollen. Im Fruchtknoten erbauen sich die Geister des Satum 
Häuser. Mars leistet ihnen Beistand und versieht die aus. den Frucht~ 
knoten hervorgehenden Früchte mit Stacheln und Haaren, mit denen 
sie sich an die Pelze der Tiere und an die Kleider der Menschen anhängen, 
mit Flügeln, die sie von dem Ort, wo sie reif geworden sind, wegtragen, 
oder mit steinharten Schalen, die ihre Samen vor den Angriffen der 
Tiere schützen. 

Noch in anderer Weise offenbart sich das Wirken der planetarischen 
Kräfte in den Blüten, die mit den Zahlenverhältnissen zusammenhängt. 
Von den Blüten der Phanerogamen sind die meisten, gleichgültig ob 

Fig. 37. Formen der Staubblätter. 1 Frauenmantel. 2 Wolfsmilch. 3 Weissbuche. 
4 Rizinus. 5 Lorbeer. 6 Tibouchina. 7 Affenleiter. 

sie regelmässig, zweiseitig symmetrisch oder ganz unregelmässig seien, 
drei~, vier~ oder fünfzählig. D. h. es treten in jedem Blütenkreis drei, 
vier, fünf Organe oder ein Vielfaches von den genannten Zahlen auf. So 
liesse sich in jede Blüte ein Sechs~, Fünf~, Vier~ oder Dreieck hinein
zeichnen. Gehen wir aus vom unregelmässigen Sechseck. Darin kann 
man die aufeinander folgenden Seiten der Reihe nach numerieren und 
die Gegenseiten bis zum Schnittpunkt weiter führen. Man findet. 
dass die drei so erhaltenen Punkte auf einer Geraden liegen (Fig. 38 A). 
Dasselbe tritt beim eingeschriebenen Fünfeck ein. Nur hat man darin 
einen Eckpunkt als eine unendlich klein gewordene Seite aufzufassen 
und mit in Berücksichtigung zu ziehen, so dass also das Fünfeck in 
Wahrheit ein Sechseck ist, von dem eine Seite punktuell geworden ist. 
Ihre Verlängerung ist natürlich die in diesem Punkt an den Kreis ange~ 
legte Tangente. Auch hier liegen die drei Schnittpunkte der Gegenseiten
paare auf einer Geraden (B). Im eingeschriebenen Viereck muss man 
sich zwei Seiten zu einem Punkt verkürzt denken. Beim Dreieck deren 
drei. Immer werden die drei Schnittpunkte der Gegenseiten auf einer 
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Geraden, der sogenannten Pascalschen Linie, liegen. Für das Viereck 
sind diese Schnittpunkte mit C, für das Dreieck mit D bezeichnet. 
Werden jedoch die Polygone regelmässig, so entfliehen die Punkte zum 
Teil in das Unendliche (Fig. 39). Beim Sechseck alle drei, beim Quadrat 
deren zwei, beim Fünfeck einer. Im gleichseitigen Dreieck verhalten 
sich die drei Punkte wieder wie beim Sechseck. Ihm entsprechen die 

Fig.38. Die'Verlängerung der Gegenseiten der dem Kreis eingeschriebenen Polygone 
liefert für jedes derselben drei Schnittpunkte, die auf einer Linie liegen. Für das Sechs
eck sind sie mit A, für das Fünfeck mit B, für das Viereck mit C und für das Dreieck 

mit 0 bezeichnet. 

Blüten der Einsamenlappigen. Sie sind, geometrisch betrachtet, die 
vollkommensten von allen. Man könnte sie, wie die zu ihnen gehörigen 
Pflanzen als "geophile" bezeichnen. Zufriedenheit mit den ihnen dar
gebotenen irdischen Verhältnissen spricht sich in ihnen aus. Sobald 
eines der sechs Blütenorgane ausfällt und damit das eingeschriebene 
Sechseck zum Fünfeck wird, kehren zwei der Schnittpunkte aus dem 
Unendlichen zurück und werden real. In der Blüte empfinden wir dies 
als eine Unvollkommenheit, die nach Ausgleichung strebt. Denselben 
Eindruck rufen, wenn auch in weniger starkem Masse, die regelmässig 
viergliedrigen Blüten hervor. Bei ihnen liegt nur einer der drei Punkte 
der Pascalsehen Linie im Endlichen. 

Dem Hereinragen der Pascalschen Linie aus dem Unendlichen 
in das Reale entspricht der Ubergang von der sechsblättrigen Lilie 
zur der fünfzähligen Rose. Im Mittelalter ist der Gegensatz dieser 
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beiden Blütenformen gefühlsmässig stark empfunden worden. Das alt
französische, von Konrad Fleck in das Mittelhochdeutsche übersetzte 
Gedicht "Flore und Blancheflor" ist dafür ein Ausdruck. Erdenschwere 
erleben wir in der roten Rose. Wir empfinden sie als die Seelengestalt 

Fig. 39. Bei regelmässigen Polygonen fallen nicht alle drei Schnittpunkte der Gegen
seiten in den endlichen Raum. Beim Sechseck und Dreieck entfliehen alle drei in das 
Unendliche. Beim Fünfeck bleiben zwei (in der Figur mit B bezeichnete) im Endlichen. 

Beim Viereck bleibt ein Punkt (C) im Endlichen. 

des Erwachsenen, während uns aus der Lilie das Wesen des vom Ir
dischen noch unberührten Kindes entgegentritt. Durch die Beschwerung 
mit Erdenstaub gewinnt die Menschenseele die Möglichkeit zur Meta
morphose. Sie vermag zu höheren Stufen emporzuklimmen, sie kann 
auch den Weg beschreiten, der in die Dekadenz hineinführt. Die fünf
gliedrigen, schmarotzenden Rafflesien und die übel riechenden Stapelien
blüten sind das Bild der einen Verwandelung. Die himmelsnahen, 
fünfstrahligen Sterne der Vergissmeinnicht und der blauen Glocken
blumen das der andern. 
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Die Früchte der Pflanzen lassen sich in der bisherigen Art nicht 
mehr mit dem Menschen zusammenbringen. Denn in dem Zeitpunkt, 
da der Mensch seine Früchte, das geistige Erträgnis seines Erdenlebens, 
herauszugestalten beginnt, hat das Astrale in ihn Einzug gehalten, 
das von der Pflanze in keinem Zeitpunkt voll ergriffen wird. So muss 

Fig. 40. Von links nach rechts: eypresse, Palme, Zeder, Olbaum. 

die Vergleichung des Qualitativen, das dem Oben~Unten, dem Links~ 
Rechts und dem Vorn~Hinten bei Menschen und Pflanzen zugrunde 
liegt, da abbrechen, wo die Fruchtbildung einsetzt. Sie vermag uns 
zum Kreuz hinzuführen, dessen erstorbenes Holz durch den Opfertod 
des Erlösers mit neuen Lebenskräften beschenkt wurde. Wie war dieses 
Kreuz beschaffen? In der Legenda aurea wird uns berichtet, dass Zeder, 
Palme, eypresse und Olbaum ihr Holz dazu hergeben mussten (Fig. 40). 
Aus den Schauungen der heiligen Katharina Emmerich erfahren wir, 
dass die Zeder, das "Holz das lange im Wasser gelegen hatte", den Kreuzes~ 
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stamm abgab. Allein dieser war zu kurz geschnitten worden. So musste 
er auf Befehl des Pilatus verlängert werden, wozu das Palmenholz diente. 
Für die bei den Arme blieben Cypresse und Olbaum übrig. Sie wurden, 
so berichtet die Heilige, einzeln eingezapft, und zwar so, dass sie etwas 
nach oben gerichtet waren und dem Kreuz die Gestalt eines y verliehen. 
Wie aber stellt sich das Kreuz in den Raum hinein? Man muss auf das 
Qualitative hinsehen, das uns aus den verwendeten Bäumen entgegen
tritt. In der feierlichen, schweren Zeder, die drei Jahre benötigt, 
um ihre Samen zu reifen - so lange wandelte, nach der Jordantaufe 
Christus unter den Menschen - erkennen wir das Unten. In der in 
den Himmel hineinragenden Palme, in die das Kreuz nach oben hin aus
lief, erleben wir das Oben. Ihr Stamm verjüngt sich nicht, wie der anderer 
Bäume, nach oben hin, und ihr Schwerpunkt liegt nicht wie bei diesen 
unter, sondern über der Mitte. Die ernste, schwarze Cypresse, der 
Melancholiker unter den Pflanzen, der mit derben Händen die Erde 
ergreift, gab den rechten Kreuzesarm ab, der nach Westen hin ragte. 
Arnold Böcklin liess, aus alten, dem Westen entstammenden Einsichten 
heraus, auf seiner Toteninsel, als düstere Flammen Cwressen aus dem 
Totenreich zum Himmel emporlodern. Ihre seltsame Säulengestalt 
findet man unter den Nadelhölzern sonst nur im Westen, in Irland, 
der Heimat des hybernischen Wachholders (Juniperus communis hyber
nica) und der hybernischen Eibe (Taxus baccata hybernica). Der linke 
Arm des Kreuzes war aus dem Holz des Olbaumes gefertigt. In ihm 
verbirgt sich der an die Erde gefesselte Schmetterling, den wir, als Qualität, 
in den Blattspreiten entdeckt haben. Zur Zeit des Paulus war die Kultur 
der Olive so weit im östlichen Mittelmeerbecken verbreitet, als dieser 
seine Reisen ausgedehnt hatte. Nach dem Osten ragte deshalb der 
linke Kreuzesarm. Heute fehlt der Olbaum keinem Kontinent der 
Erde. Man findet ihn angebaut im Süden Australiens, an der marok
kanischen Küste, in Florida und Kalifornien. Mit ihm ist das Kreuz 
über die ganze Erde hin gewachsen. Man kann es überall finden. Doch 
wie die Arme, so ist auch das Fussende grösser geworden. Es ist weiter 
in die Erde vorgedrungen, bis zu jenem Punkt, in dem Eduard von 
Hartmann seine Höllenmaschine anbringen wollte, um die Erde nach 
allen Himmelsrichtungen auseinander zu sprengen, und bis in die Region 
der modernen Philosophie, Erkenntnistheorie und Psychologie, die man 
als die ersten Bestandteile dieser Maschine ansehen muss. Und das 
obere Ende des Kreuzesstammes ? Wird auch dieses zu wachsen ver
mögen? Das wird von den Menschen abhängen, denen Dr. Rudolf 
Steiner seine Weisheitsschätze geschenkt hat. Es wird wachsen, wenn 
es diesen gelingt, den Weg aus dem finsteren Zedern wald heraus zu finden, 
in dem einst, in urferner Vergangenheit, Gilgamesch und Eabani den 
Riesen Chumbaba besiegten. Ob sie gewillt seien, den beschwerlichen 
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Weg zu den in den Himmel hinein ragenden Palmen anzutreten. Aus 
tiefster Tiefe beginnt der Aufstieg. Es ist kein Zufall, dass die Hölzer 
des Kreuzes jenen Bäumen entstammen, die sich am meisten verhärtet 
und mit der Erde verbunden haben. Denn Zeder, Palme, Cypresse 
und Olbaum gehören zu deI}. immergrünen Gewächsen. Sie machen 
die Atmung der Erde nicht mit wie die Rose, die sich an dem Stamme 
emporrankt. Sie würden heute, samt dem Menschen, zu Steinmonu~ 
menten erstarrt sein, hätte ihnen nicht Christus durch seinen Opfertod 
neues Leben eingehaucht. 
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Pflanzen und Sterne 

Dr. A. Usteri. 
Mit Vignetten und Zeichnungen des Verfassers. 

Wurzel und Stengel der Pflanze sind die Wege, auf denen sich Erde 
und Sonne begegnen. Mit den Blättern erreichen die Pflanzen die Sonne. 
Sie schenkt ihnen ihr Lebensblut und macht sie stark genug, um die 
stauenden Kräfte der sonnenfernen Planeten, die von da an hereinfluten. 
zu ertragen. Schon im .Blütenstand, noch mehr aber in der Blüte machen 
sich diese bemerkbar. Mit ihrem Auftreten beginnt für die Pflanze 
ein ganz neuer Lebensabschnitt. Was sich an die Blüte anschliesst. 
die Frucht und der Same, entspricht nicht den Raumeserlebnissen 
des Kindes, auf die wir früher hingewiesen wurden, sondern den mit dem 
Astralleib des Erwachsenen verbundenen Erfahrungen. Die Erfassung 
von Blüte, Frucht und Same erfordert eine viel mehr auf das Geistige 
gerichtete Einstellung, als dies für die Betrachtung der vegetativen Organe. 
der Wurzel, des Stengels, der Blätter, angebracht war. Zwar ist es in 
der Botanik üblich, die aus der Achsel des Deck~ oder Tragblattes ent~ 
springenden Blüte mit ihren Vorblättern (Fig. 1) als einen Spross auf
zufassen. Mit einem gewissen Recht setzt man diesen also einem Laub~ 
blattzweig gleich. Aber darüber darf das prinzipiell Neue, das uns 
im Blütenspross entgegentritt, nicht vergessen werden. Der Blattspross 
ist der starke Träger der Erdenkräfte, das Analogon des kindlichen. 
vom Ätherleib durchfluteten Körpers. Erst nachdem dieser aufgebaut 
ist, vermag der Astralleib in ihn Einzug zu halten. Wie dieser des durch 
die Ätherkräfte gestärkten Organismus als Stütze bedarf, so vermag auch 
das Blütenhafte, das man sich als ein Geistiges zu denken hat, nur dann 
sich in der Pflanze auszuleben, wenn ihm von der Erde her ein Spross 
entgegengetragen wird, von dem es Besitz ergreifen und den es nach 
seinen Gesetzen umgestalten kann. Zuweilen macht sich das Blüten~ 
hafte bis in die Blütenstandregion hinein geltend und schenkt den Blättern. 
denen es dort begegnet, so leuchtende Farben, wie man sie sonst nur 
in der Blumenkrone antrifft. Manchmal steigt es weniger tief hinunter. 
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ergreift bloss die Vor- oder Deckblätter und tingiert diese carmin oder 
rosa (Fig. 2). Solche blumenblattartig veränderte Blätter werden Hoch
blätter (Bracteen) genannt. Gewöhnlich aber ergreift das Blütenwesen 
bloss Besitz von der Blüte. In den Vorblättern nur insofern, als es in 
ihnen das Vegetative zurückstaut, so dass diese im Vergleich zu den 
Laubblättern verkümmert erscheinen (Fig. 1). Im Kelch beginnt das 
Blütenhafte sich als Plastiker zu betätigen. In ihm tritt die Laubblatt
natur ganz zurück, besonders da, wo die Kelchblätter nicht getrennt 
erscheinen wie bei der Gartenraute (Fig. 6) und dem Boretsch (Fig. 7), 
sondern als Kelch zu einer Einheit verschmolzen sind, wie bei der Salbei 
(Fig. 8) und beim Sperrkraut (Fig. 9). Zuweilen zeigen die Kelchblätter 
noch mehr oder weniger die spiralige Anordnung der Laubblätter, 

Fig.1. Fig.2. Fig.3. 

Fig. 1. Blütenspross des Stiefmütterchens. 1 Deckblatt. 2 Vorblätter. 3 Kelchblätter. 
4 Blumenblätter. Fig. 2. Bougainvillea glabra. Auch "die drei Marien" genannt, 
wegen der drei, je einer .Blüte angewachsenen, rosenrot gefärbten Deckblätter. 
1 Blütenspross. 2 Blüte mit Deckblatt. Fig. 3. Narzisse (Narcissus poeticus). 
1 Die äusseren, dem Kelch entsprechenden, 2 die inneren, der Krone entsprechen-

den Perigonblätter. 

und gehen, wie die des Gewürzstrauches (Fig. 4) ganz allmählich in 
die anders gearteten Kronblätter über, deren Farbe sie annehmen. 
Meist aber ist die Anordnung der Kelchblätter zyklisch. Das heisst, 
sie stehen nicht in Spiralen, sondern in Kreisen um die Blütenachse 
herum. Oft lassen sie sich, wie bei Tulpe, Lilie und Narzisse (Fig. 3) 
nur durch ihre Stellung von den Kronblättern unterscheiden. Die 
sonst aus Kelch und Krone zusammengesetzte Blütenhülle, das Perianth, 
wird dadurch zum einheitlichen, aus zwei Blattkreisen bestehenden 
Perigon. Manchmal bleiben dessen Blätter, die Tepalen, getrennt. 
Zuweilen wachsen sie, wie beim Salomonssiegel (Fig. 5) zusammen. 
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Wie die Vorblätter in Kelch- und diese in Kronblätter übergehen können, 
so gibt es auch Zwischenformen, die Blumenblätter und Staubblätter 
verbinden. Rose und Seerose (Fig. 12) liefern Beispiele dafür. An dieser 
Stelle treten oft Bildungen auf, die nicht allen Blüten eigen sind. So 
Nebenkronen (Coronen) bei den Passion blumen (Fig. 14), Staminodien, 
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Fig.4. Fig.5. Fig.6. Fig.7. 

Fig. 4. Gewürzstrauch (Calycanthus occidentalis). Blüte mit allmählich in Blumen
blätter übergehenden Kelchblättern. Fig. 5. Salomonsiegel (Polygonatum). Fig. 6. 
Gartenraute (Ruta graveolens). 1 Kelch. 2 Blumenblätter. Fig. 7. Boretsch (Bor-

rago officinalis). 1 Kelch. 2 Blumenblätter. 

das sind verkümmerte Staubblätter, beim Studentenröslein, Honig aus
scheidende Drüsen (Nectarien) bei der .. Jungfer im Grünen" (Fig. 11). 
Im Mittelpunkt aller jener Blüten, die man Zwitter blüten nennt, finden 
wir den Fruchtknoten, der zuweilen aus einem einzigen Fruchtblatt 
besteht .. Wird er aus mehreren mit einander verwachsenden Blät-

Fig.8. Fig.9. Fig. 10. 

Fig. 8. Gartensalbei (Salvia officinalis). 1 Kelch. 2 Blumenkrone. Fig. 9. Sperr
kraut (Polemonium coeruleum). Blüte von hinten betrachtet. 1 Kelch. 2 Blumen
blätter. Fig. 10. Gewürzstrauch (Calycanthus occidentalis). Längsschnitt durch 

die Blüte. 

tern gebildet, so nennt man ihn synkarp, apokarp, wenn diese 
getrennt von einander bleiben. Die Früchte des Rittersporn gehen 
aus einem apokarpen (Fig.46), die des Veilchens (Fig.61) aus einem 
synkarpen Fruchtknoten hervor. Auch von den Staubblättern zum 
Fruchtknoten gibt es Ubergänge (Fig. 13). Vorblätter, Kelch-, Blu-
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men-, Staub- und Fruchtblätter sind fünf Stufen, auf denen die 
Blüte jene Entwickelungsstufe erreicht, die derjenigen entspricht, die 
der Mensch ungefähr um das vierzehnte Altersjahr erreicht. Man 
L:ann alsdann, unter diesen voll ausgebildeten Blüten sieben Grund-

Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13. 

Fig. 11. Jungfer im Grünen (Nigella sativa). 1 Nektardrüsen. Fig. 12. Seerose 
(Nymphaea). tJbergang der Staubblätter in Blumenblätter. Fig. 13. Fruchtblätter 
der ... Blüte des weiblichen Melonenbaumes (Carica papaya). tJbergang der Staub-

blätter in Fruchtblätter. 

2 

Fig. 14. 

Fig. 14. Passionsblume (Passiflora hybrida). Längsschnitt und Ansicht. 1 Kelch. 
2 Blumenkrone. 3 Anhangsgebilde (Corona, Nebenkrone). 4 Staubblätter. 5 Gestielter 

Fruchtknoten. 6 Narben. 
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formen unterscheiden. Sie entsprechen den Typen, die von dem 
genannten Alter an allmählich bei den Kindern hervortreten. Unter 
den Blüten stellt die ausgeglichenste Form die dreizählige Lilie 
dar, in deren zweimal drei Perigonblätter, zweimal drei Staub- und 
drei Fruchtblätter sich unschwer ein regelmässiges Sechseck, das voll
kommenste Polygon, das wir kennen, einschreiben lies se (Fig. 15). 

Fig. 15. Fig.16. Fig. 17. 

Fig. 15. Lilie. Längsschnitt durch die Blüte. Fig. 16. Rose. Fig. 17. Apfel. 

Ihr Fruchtknoten lässt sich von der Blütenachse tragen, ohne sich mit 
ihm mehr zu verbinden, als zu solchem Zweck nötig ist. Von der Lilie 
führen drei Blütenformen nach unten, drei andere, die diesen ent
sprechen, weisen nach oben. In jenen macht sich Ahriman spürbar, 
in diesen walten luziferische Kräfte. Die erste Blüte, der wir auf dem ab
steigenden Weg begegnen, ist die Rose (Fig. 16). Die Blütenachse ist 
hier zu einem Becher ausgehöhlt, in den hinein der Fruchtknoten, der 

Fig. 18. Feige. Fig. 19. Korkzieherbaum (Helicteres). Fig. 20. Apfelsine. 

seinen Ursprung dem fernsten Stern, dem Saturn, verdankt, hineinver
senkt ist. Dadurch nähert sich die Rosenblüte der Erde. Auch der 
Gewürzstrauch (Fig.lO) entspricht diesem Typus. Bei der Apfelblüte ver
schmilzt der Fruchtknoten mit der Blütenachse (Fig. 17). So stellt sie 
einen weiteren Schritt nach der absteigenden Richtung hin dar. So 
innig ist die Vereinigung, dass sich später, nach der Befruchtung, nicht 
bloss der Fruchtknoten, sondern auch die Blütenachse am Aufbau der 
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Frucht beteiligt. Vom Typus der Apfelblüte sind alle Blüten unserer 
Kernobstbäume. Der Unterschied, der in Rosen- und Apfelblüten 
zu Tage tritt, lässt sich auch rein geistig erfühlen. Er entspricht dem 
Gegensatz zwischen der Reinheit der Rose und dem Malum, dem tJbel, 
als das von jeher die Apfelfrucht gegolten hat. Bei der Feige greift die 
Einstülpung, die bei der Rose auf die Blütenachse beschränkt blieb, 
auf den Blütenstand über. In den Feigenkrügen sind nicht bloss die 
Fruchtknoten, sondern die ganzen Blüten mit allen ihren Teilen ein
geschlossen (Fig. 18). In grosser Anzahl kleiden sie die Innenwand 
der Feigen aus. Von aussen vermag man sie nicht zu sehen. Nur eine 

Fig. 22. 
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Fig.21. Fig.24. Fig.23. 

Fig. 21. Brotfruchtbaumblüten. Fig. 22. Drei aufeinanderfolgende Stadien der 
Pollenkeimung. 1 Äussere Membran (Exine). 2 Innere Membran (Intine). 3 Der 
nach der Teilung im Pollenkorn zurückbleibende Kern. 4 Pollenschlauch mit den 
bei den generativen Kernen. Fig. 23. Die im Eichen und im reifen Samen sich ent
'Sprechenden Teile. 1 Fruchtknoten-Fruchtwand. 2 Plazenta. 3 Funiculus. 4 Hilum. 
5 Integumente-Samenschale. 6 Eizelle-Embryo (Keimling). 7 Zentral kern-Endosperm 
(Sameneiweiss). 8 Micropyle-Keimporus. Fig. 24. Fünf aufeinanderfolgende Sta
dien des Embryosackes. Das letzte Stadium entspricht demjenigen, das in das Eichen 

der vorigen Figur eingezeichnet ist. 

kleine OHnung, das Ostiolum, stellt die Verbindung dieser verkümmerten 
Blüten mit der Aussenwelt her. Die Feigenblüten lieben die Sterne 
nicht. Sie entziehen sich ihren Strahlen, weil sie ganz ahrimanisch 
geworden sind.' Kehren wir jetzt zur Lilienblüte zurück und begeben 
wir uns auf den Weg, der nach oben führt. Wir begegnen da Blüten 
mit gestielten Fruchtknoten. Cleome und andere Kaperngewächse 
sind Beispiele dafür. Manchmal werden nicht nur die Fruchtblätter, 
sondern mit ihnen auch die Staubblätter über die Blütenhülle hinaus
getragen, wie bei den Passionsblumen und bei dem, dem Kakaostrauch 
verwandten Korkzieherbaum (Fig. 19). Man sieht solchen Blüten das 
Bedürfnis an, ihr Sternengeschenk, den Fruchtknoten, vor der Berührung 
mit der Erde möglichst zu bewahren. In etwas anderer Art ist dies 
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auch beim Kakaostrauch selbst der Fall. Theobroma, den Gottähn~ 
lichen hat ihn Linne im Jahr 1737 genannt. Die Blüte der Apfelsine 
(Fig. 20) und aller übrigen Agrumen steht mit der Kakaoblüte auf der
selben Entwickelungsstufe. "Äpfel der Hesperiden" werden sie im Gegen~ 
satz zu den Äpfeln mancherorts genannt. Den Krügen der Feige ent~ 
sprechen auf der letzten nach oben führenden Stufe die zu Kolben ver
einigten Blüten des Brotfruchtbaumes (Fig. 21). Statt sich, wie bei der 
Feige, nach innen umzustülpen, hat sich hier der Blütenstand verlängert. 
Er dient nicht mehr dazu, die Blüten zu verhüllen, sondern um sie den 
Sternen entgegenzutragen. Es ist die am meisten luziferisch gewordene 

Fig. 25. Fig.28. 

Fig.27. Fig.26. Fig.29. 

Fig. 25. Oberständige Beere der Kartoffel. Kelch unterhalb der Frucht sichtbar. 
Fig. 26. Oberständige Beere der Eierfrucht. Kelch unterhalb der Frucht sichtbar. 
Fig. 27. Oberständige Beere der Tollkirsche. Kelch unterhalb der Frucht sichtbar. 
Fig. 28. Unterständige Beere der Banane. Ansicht und Querschnitt. Auf letzterem 
erkennt man die verkümmerten Samenanlagen, die nicht keimfähig sind. Fig. 29. 

Unterständige Beere der Melone. 

Blütenform, und zugleich diejenige, die am stärksten gefährdet ist, 
weil sie der schützenden Kräfte der Erde, im Gegensatz zur Feige, 
nur in sehr beschränktem Masse teilhaftig wird. Da wo der Brotfrucht
baum vorkommt, pflegen die Einwohner die Blütenstände durch oft 
recht kunstvolle Vorrichtungen zu schützen. Kindern mit einer diesem 
Blütentypus entsprechender Veranlagung bereitet das Erdenleben 
Schmerz und Enttäuschung. 

Der Blüte entspricht beim Menschen der Ubergang des Kindes
alters in das des Erwachsenen. Nachdem die Blüte sich geöffnet hat, 
wird, für die Pflanze, eine neue Epoche eingeleitet. Der in den Pollen-
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säcken enthaltene Blütenstaub wird jetzt durch Wind, Insekten, Kolibris 
oder Honigvögel, ausnahmsweise auch durch das Wasser auf die Narben 
gebracht. Die scheiden eine klebrige Flüssigkeit aus, wodurch die 
Pollenkörner festgehalten werden. Manchmal vertreten Haare die Stelle 

Fig.30. Fig.31. 

Fig. 30. Oberständige Beere des weiblichen Melonenbaumes (Carica papaya). Auf 
dem Querschnitt erkennt man, dass das Fruchtfleisch auf der Seite mit gut ausgebil
deten Samen entwickelter ist als auf der andern. Fig. 31. Balgfruchtartige, auf-

springende Beere der Muskatnuss (Myristica fragrans). 

der Narbenfeuchtigkeit, die verhindern, dass die Körner herunterfallen. 
Gleich darauf beginnt die Blüte zu welken. Blumen und Staubblätter 
verdorren und fallen ab. Nur der Kelch bleibt zuweilen, bei unter
ständigen Blüten oberhalb (Fig. 32-35), bei oberständigen unterhalb 

Fig.32. Fig.33. 

Fig.32. Unterständige Beere der Stachelbeere. Der Kelch am oberen Ende der Frucht 
sichtbar. Ansicht und Querschnitt. Fig. 33. Unterständige Beere der Guyaba 
(psidium guyava). Auf dem Querschnitt erkennt man, dass die Fruchtwand auf der 
Seite mit gut ausgebildeten Samen entwickelter ist als auf der entgegengesetzten. 

(Fig. 25-27) des Fruchtknotens erhalten. Der Bestäubung der Narben, 
die von der erst viel später eintretenden Befruchtung der Eichen wohl 
zu unterscheiden ist, entspricht beim Menschen ein Vorgang rein geistiger 
Art. Es beginnt für ihn von jetzt ab die Möglichkeit, nach innen, wie 
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nach aussen Arbeit zu leisten, umgestaltend in die Erde und ihre Ge
schöpfe hineinzuwirken, weil in ihn Kräfte eingeflossen sind, die bisher 
von aussen an ihm tätig waren. Sie sind unsichtbar, aber wesensverwandt 
mit denen, die der reife Blütenstaub in sich birgt. "Kondensierte Sonnen-

Fig. 34. Fig. 35. 

Fig. 34. Einsamige, unterständige Beere der Pitanga (Eugenia pitanga). Am oberen 
Ende ist der Kelch sichtbar. Fig. 35. Unterständige Beere des Rosenapfels (Eu
genia jambosa). Der am oberen Ende sichtbare Kelch wird fleischig und beteiligt 

sich mit an der Fruchtbildung. 

strahlen" hat Dr. R. Steiner die Pollenkörner genannt. Die Fälle, wo 
trotz ausbleibender Bestäubung Fruchtbildung mit oder ohne Samen
erzeugung eintritt (Parthenogenesis und Pharthenocarpie) sind verhält
nismässig selten. Sie ist bei Katzenpfötchen, Frauenmantel, Wiesen-

Fig.36. Fig 38. 

J) 
Fig.37. 

Fig. 36. Hülse der Erbse. Fig. 37. Hülse der Bohne. Fig. 38. Aus Hülsen gebil
deter Fruchtstand der Sinnpflanze (Mimosa Vellosiana). 

raute (Thalictrum), Löwenzahn und Habichtskraut beobachtet worden. 
Aber gerade diese Art der Fruchtbildung ist für uns beachtenswert. 
Denn dabei bleibt das Früchte hervorbringende Agens ganz geistig und 
die Analogie zwischen dem in die frpchtbringenden Jahre hinein-
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wachsenden Menschen und der fruchterzeugenden Pflanze wird noch 
deutlicher. Auch die samenlosen Ananasfrüchte, die Bananen und die 
kernlosen Apfelsinen bedürfen zur Fruchtbildung nicht der Bestäubung. 
Während andere samentragende Pflanzen ihre Früchte ganz oder teil~ 
weise in den Dienst der Samenerzeugung und Verbreitung stellen, 
verschenken die genannten die ihrigen an die Menschen. So werden 
sie zu Abbildern der Leistungen selbstloser Philantropen, die ihre Ar~ 
beit anderen anbieten, ohne selbst Ansprüche zu erheben. 
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DeI Laie hat für das, was er als Frucht ansieht, keinerlei Defini
tionen. Er erblickt aus einer instinktiven Einsicht heraus das frucht
erzeugende Gei stwesen , das am Ende der Vegetationsperiode bald vom 
Fruchtknoten bald von der Blütenachse oder vom Blütenstand, oder von 
allen zugleich Besitz ergreift und sie seinem Wesen entsprechend um
gestaltet. Der Botaniker dagegen lässt als wahre Früchte nur diejenigen 
gelten, die aus dem Fruchtknoten hervorgehen. Äpfel, Birnen, Quitten, 

Fig. 39. Quer in die Stücke zerfallende Gliederhülse von Entada. 

Mispeln, Kaffee, Kirschen (Fig. 122-124) an deren Aufbau sich ausser
dem die Blütenachse beteiligt, sind für ihn Halbfrüchte. Die Becher des 
Gewürzstrauches (Fig. 126), die Hagebutten (Fig. 127), die Erdbeeren 
(Fig. 128) nennt er Sammel- oder Scheinfrüchte, weil die aus den F rucht
blättern hervorgehenden Gebilde gegenüber der fleischigen, oder becher
förmigen Blütenachse ganz zurücktreten und unter sich nicht verwachsen 
sind. Früchte, bei denen sich ausser den Blüten auch der Blütenstand be-

Fig. 40. 

Fig. 41. 
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Fig. 40. Quer in Stücke zerfallende Gliederhülse von Desmodium. Fig. 41. Unter 
der Erde reifende, nussartige Hülse des Erdnüsschens (Arachis hypogaea). Der meist 
sehr lange "Fruchtstiel" wird vom basalen Teil des Fruchtknotens gebildet. Fig.42. 

Einsamige Hülse der Jacaranda (Dalbergia variabilis). 

teiligt, wie diejenigen des Brotfruchtbaumes, der Maulbeere (Fig. 130) 
und der Ananas (Fig. 129) werden zusammengesetzte Früchte oder 
Fruchtstände genannt. Anthroposophische Weltanschauung sieht in 
anderer Weise auf das Wesen der Frucht hin. Nämlich so, dass es sich 
als Abbild dessen darstellt, was als Lebensfrucht bei den Menschen 
zu betrachten ist. Nicht das, was der Mensch bei seiner Geburt aus den 
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Sternen als seine während früherer Inkarnationen erworbene Enthe.;. 
lechie zur Erde herniederträgt, wird zum Erträgnis seines Lebens, wenn 
er den physischen Körper verlässt, sondern das, was er sich durch seine 
Tätigkeit auf der Erde in gutem, wie im schlimmen Sinne neu hinzu
erwirbt. Für den Anthroposophen sind echte Pflanzenfrüchte gerade 
solche, die für die Wissenschaft als unechte gelten. Nämlich diejenigen, 
in denen das geistig zu erfassende Fruchtwesen ausser dem aus den 
Sternen heraus geborenen Fruchtknoten auch noch andere, vegetative 
Teile ergreift und sie in die Fruchtbildung mit einbezieht. So ist das 

Fig. 43. Fig.44. 

Fig. 43. Sich nicht öffnende, beerenartige Hülse des Johannisbrotbaumes (Ceratonia 
siliqua). Ansicht und Querschnitt. Fig. 44. Längsschnitt durch die sich nicht öffnende 

Hülse der Tamarinde (T amarindus indicus). 

Gleichnis von den Talenten in die Pflanzenfrüchte hineingeschrieben. 
Es spricht in Worten aus, was diese als plastische Nachbildungen der 
menschlichen Lebensfrüchte vor uns hinstellen. Wer mit vielen, während 
früherer Inkarnationen erworbenen Talenten, in das Leben eintritt, 
von dem wird mehr verlangt, als von dem weniger Begabten, dessen 
Lebensfrucht, wenn sie echt ist, weit mehr gilt vor der himmlischen 
Gerechtigkeit, als die scheinbar bedeutendere und aufdringlichere des 
Talentierten, der nur zurückträgt, was er mitgebracht hat. Er gleicht 
dem Helden im Märchen vom "Hans im Glück", der mit all dem, 
was ihm von der Welt entgegengetragen wird, nichts anzufangen weiss 
und mit leeren Händen, als eine Scheinfrucht, in das Vaterhaus, die geistige 
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Welt zurückkehrt. Unter den Menschen, die echte Früchte durch die 
Todespforte hindurchtragen, sind aber zwei Gruppen zu unterscheiden,die 
denen entsprechen, die wir unter den Blüten erkannt haben, und die uns 
wiederum bei den Pflanzenfrüchten entgegentreten. Bei den einen, 

Fig. 45. Fig.46. Fig.47. 

Fig.45. Steinharte Hülse der Jatoba (Hymenaea courbaril). Die ungeniessbaren Samen 
sind in eine essbare Pulpa eingebettet. Fig. 46. Balgfrüchte des Rittersporn (Del

phinium ajacis). Fig. 47. Balgfrüchte der Ackelei (Aquilegia vulgaris). 

die aus den auf dem absteigenden Weg befindlichen Blüten hervorgehen, 
der Hagebutte (Fig. 127) dem Apfel (Fig. 122) und besonders der Feige, 
geniessen wir Irdisches mit, wenn wir sie essen. Nur von innen her, 
durch Vermittlung der Samen, kraftet Kosmisches in das Fruchtfleisch 
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Fig.48. Fig. 49. Fig. 50. 

Fig. 48. Balgfrüchte des Korkzieherbaumes (Helicteres). Gesamtheit aller aus einem 
Fruchtknoten hervorgegangener Früchte und geöffnete Einzelfrucht. Fig. 49. Balg
früchte der Magnolie (Magnolia lutea = Michelia champaca). Fig. 50. Balgfrüchte 

der Asclepias (Asclepias curassavica). 

hinein. Bei vielen Früchten, so zum Beispiel beim Apfel (Fig. 122), 
der Guyaba (Fig. 33) und der Frucht des Melonenbaumes (Fig. 30) 
erkennt man auf dem Querschnitt deutlich, dass dieses auf der Seite 
mit gut entwickelten Samen mächtiger und saftreicher ist, als auf der ent
gegengesetzten, wo die verkümmerten Samen liegen. Hagebutten, 
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Äpfel und Feigen sind zwar im wahren Sinn Früchte, aber solche die 
mehr oder weniger herausfallen aus der von den guten Mächten der Erde 
und ihren Geschöpfen vorgezeichneten Richtung. Christus verbietet 
dem Feigenbaum, Früchte zu tragen und heisst ihn verdorren. Das Gegen~ 
bild der Feige stellen die aus den kolbenartigen, am Ende der aufstei~ 
genden Blütenreihe (Fig. 21) sich herausgestaltenden zusammengesetzten 
Früchte dar, wie die Brotfrucht, die Maulbeere (Fig. 130) und vor allem 
die Ananas, von der ein feinerer Geschmack als der des materialistischen 
Gourmets behauptet, dass sie die köstlichste Frucht sei, die die Erde 
hervorbringe (Fig. 129). 

Fig.52. 

Fig. 51. 

w 
~ 
Fig.53. 

Fig. 51. Deckelkapsel (Pyxidium) von Lecythis paraensis. Fig. 52. Deckelkapsel 
vom Gauchheil. Fig. 53. Deckelkapsel vom gros sen Wegerich (Plantago major). 

Eine Betrachtung der Früchte, die bei dem stehen bliebe, was wir 
bisher erörtert haben, würde Wesentliches unberücksichtigt lassen. 
Wie ein Mensch seine Erdenaufgabe löst, bildet sich in den Früchten 
so ab, wie es gezeigt worden ist. Aber jedem Menschen ist eine besondere 
Aufgabe zugeteilt und seine Lebensfrucht fällt verschieden aus, je nach 
der Himmelsrichtung, aus der sein Stern, bei der Geburt, zur Erde 
niedergestiegen ist. Wenn auch die Pflanzen in ihren Früchten nicht, 
wie die menschlichen Entelechien, bis zu den Fixsternen aufzusteigen 
vermögen, so fällt doch von diesen auch ein Abglanz in sie hinein. Un~ 
schwer lassen sich bei den Pflanzenfrüchten, wie bei den Menschen vier 
Gruppen mit je drei Varianten unterscheiden. Zur ersten gehören die 
Beeren (Fig. 25-35). In ihrer typischen Ausgestaltung nähern sie sich, 
mehr als die meisten anderen Früchte, der Urform des Pflanzenlebens, 
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der Kugel. Innerhalb der mehr oder weniger derben Fruchtwand 
sind bei ihr die Samen in ein meist saftreiches Fruchtfleisch eingebettet. 
Bei ihrer Herausgestaltung aus dem Kosmos haben sich die Beeren am 
wenigsten verändert. So sind sie Phlegmatiker geworden und gehören 
dem Sternbild des Wassermanns zu. Entsprechend dem bald ober-

Fig. 54. 

Fig. 55. Fig. 56. 

Fig. 54. Deckelkapsel vom behaarten W"gerich (Plantago tomentosa). Fig. 55. 
Porenkapsel des Mohnes. Die Samen treten unterhalb der krönenden Narbe aus klei
nen OHnungen heraus. Fig.56. Porenkapsel der Lotosblume (Nelumbium speciosum). 

ständigen bald unterständigen Fruchtknoten, aus dem sie hervorgehen, 
lassen sie sich dem ahrimanischen oder dem luziferischen Entwicklungs
ast zuteilen. Oberständig sind die Beeren der zum Teil giftigen Nacht
schattengewächse, wie die der Kartoffel (Fig. 25), des Bittersüss, der 

Fig. 57. Fig.58. Fig.59. Fig.60. 

Fig. 57. Porenkapsel des Löwenmaul. Fig. 58. Porenkapsel der Spritzgurke (Ec
ballium officinale). Fig. 59. Schlauch kapsel des Gänsefuss (Chenopodium). 

Fig. 60. Schlauchkapsel des Maltheserkreuzes (J ussiaea anastomosans), 

Alraune, der Tollkirsche (Fig. 27). Ebenso die geniessbaren des Liebes
apfels, der Eierfrucht (Fig. 26), der oft kopfgrossen des Melonenbaumes 
und die köstlich schmeckenden, an einem langen, von der basalen Partie 
des Fruchtknotens gebildeten Stiel (Gynophor) hängenden der Passions
blumen. Zu den unterständigen Beeren gehören sehr viele geniessbare. 
So unsere Johannis- und Stachelbeeren (Fig. 32). Ferner die Bananen 
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(Fig. 28), die Früchte der Kürbisgewächse (Fig. 29), zahlreiche tropische 
Myrtenfrüchte, wie die Guyaba (Fig. 33), die Pitanga (Fig. 34) und die 
Rosenäpfel (Fig. 35) bei denen sogar der Kelch, samt der Blütenachse 
fleischig und essbar wird. 

Dem Wassermann zur Seite stehen die Fische. Von den Früchten 
entsprechen ihnen die Hülsen, die besonders in der Familie der Hülsen~ 
früchtler auftreten. Sie bestehen aus einem einzigen Fruchtblatt, das 
sich, bei typischen Hülsen, sowohl an der Bauch~, wie an der Rückennaht 
öffnet (Fig. 36,37). Manchmal enthalten sie, wie zum Beispiel bei der 
Jacaranda (Fig. 42), einen einzigen Samen. Die quer in Teilstücke zer~ 
fallenden Gliederhülsen der Entada (Fig. 39) und des Desmodium 
(Fig. 40) sind Abarten der Hülse. Ebenso die steinharten der Jatoba 

Fig. 61. Fig.62. Fig.63. 

Fig. 61. Fachspaltige Kapsel des Stiefmütterchens. Fig. 62. Fachspaltige Kapsel 
des Flieder. Fig. 63. Fachspaltige Kapsel der Baumwolle. Daneben ein in seine 

Wolle eingehüllter Same. 

(Fig. 45), von denen das weiche Fruchtfleisch nicht aber die Samen, 
essbar sind. Die unter der Erde reifenden Früchte des Erdnüsschens 
findet man, weil sie sich nicht öffnen, meistens bei den Nüssen aufge~ 
zählt (Fig. 41). Die ebenfalls geschlossen bleibenden Früchte des Johannis~ 
brotbaumes (Fig. 43) und der Tamarinde (Fig. 44) bilden den Ubergang 
zu den eben besprochenen Beeren, besonders zu der ihnen in der lang~ 
gestreckten Form nahekommenden Banane. Die zu kugeligen Frucht~ 
ständen zusammengeordneten Hülsen der Sinnpflanzen (Fig. 38) leiten 
dagegen zu den dem zweiten Begleiter des Wassermanns, dem Stein~ 
bock zugehörigen Balgfrüchten über. Sie unterscheiden sich von diesen 
bloss darin, dass jede von ihnen aus einer einzigen Blüte hervorgeht, 
während die Balgfrüchte immer zu mehreren einer einzigen Blüte ihren 
Ursprung verdanken. Es ist inkonsequent, jedes einzelne, reif gewordene 
Fruchtblatt des Rittersporn (Fig. 46), der Magnolie (Fig. 49), der As~ 
clepias (Fig. 50), der Akelei (Fig. 47) als eine Frucht, nämlich als Balg~ 
frucht zu bezeichnen, wie dies fast immer geschieht. Besser würde man 
alle aus einer Blüte hervorgehenden Fruchtblätter zusammen als Balg~ 
frucht auffassen, wie man ja auch die Gesamtheit aller, in einer Blüte 
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vereinigten Karpelle, auch wenn sie voneinander getrennt sin'd, F rucht
knoten nennt. In diesem Fall wäre die Frucht des Korkzieherbaumes 
(Fig. 48) als eine Balgfrucht mit mehreren, spiralig gewundenen, die der 
Asclepias (Fig. 50) eine solche mit zwei Fruchtblättern zu betrachten. 
Dann bildete die Muskatnuss (Fig. 31), mit ihrem einen, aufspringenden 
Fruchtblatt und dem mächtig entwickelten Fruchtfleisch einerseits den 
Ubergang zu den Hülsen, anderseits zu den Beeren. 

Dem Stier sind gegenüber den Beeren wesentlich entwickeItere 
Früchte zuzuordnen. Drei Formen von Trockenfrüchten gehören ihm 
zu. Davon sind die unentwickelsten die Schlauchkapseln, die man 
bei Gänsefuss (Fig. 59), Maltheserkreuz (Fig. 60) und bei der ihre Samen, 

Fig. 64. Fig.66. 

Fig.65. 

Fig. 64. Ihre Samen ausschleudernde, fachspaltige (Ioculicide) Kapsel von Rhythi
glossa. Fig. 65. Kapsel von Anemopaegma prostratum. Die Scheidewand bleibt beim 
aHnen intakt. Die äusseren Wände lösen sich mit Längsrissen ab (Septifrage aH
nung der Kapsel). Fig. 66. Scheidewandspaltige (septicide) Kapsel der Herbst-

zeitlose. 

entsprechend dem sanguinischen Temperament des Stieres mit grosser 
Gewalt ausschleudernden Früchten von Cyclanthera antrifft. Bei ihnen 
sind die meist sehr regelmässigen Löcher und Poren, mit denen sich die 
Früchte der zweiten Form öffnen, nur angedeutet. So sind sie die Proto
typen der wie von Künstlerhand gebildeten Porenkapseln des Löwenmaul 
(Fig. 57), des Mohnes (Fig. 55) und der Lotosblume (Fig. 56). Auch 
unter diesen ist das sanguinische Temperament, in der Spritzgurke 
(Fig. 58) angedeutet. Am vollkommensten sind die wunderbar auszi
selierten Deckelkapseln, die sich gleich sorgfältig gedrechselten Büchsen 
mit gut schliessenden Deckeln öffnen. Amaranth, Gauchheil (Fig.52), 
grosser Wegerich (Fig. 53) und behaarter Wegerich (Fig. 54) liefern 
Beispiele dafür. Ihre Früchte sind aber verschwindend klein gegen
über den Riesenkapseln der Lecythidaceen (Fig. 51), zu denen die berühmte 
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Paranuss gehört. Dr. R. Steiner bezeichnet den Stier als Inspirator für 
diejenigen Menschen, die sich zur rationalistischen Weltanschauung 
bekennen. Was in dieser als gesetzmässiges Denken sich auslebt, er
scheint wieder, materiell umgesetzt, in den durch ihren gesetzmässigen 
Bau sich auszeichnenden Poren-, Schlauch- und Deckelkapseln. 

Dem an der Seite des Stieres stehenden Widder gehören Kapseln 
an, die sich durch Längsspalten öffnen. Wenn dabei die Scheidewände 
intakt bleiben und die Spalten nur die Fächer öffnen, wie beim Stief
mütterchen (Fig. 61), dem Flieder (Fig. 62) der Baumwolle (Fig. 63), 

Fig.67. 

Fig.68. 

Fig. 67. Scheidewandspaltige (septicide) Kapsel des Johanniskrautes. Von der Seite 
und von oben gesehen. Fig. 68. Scheidewandspaltige (septicide) Kapsel der Oster

luzei (Aristolochia brasiliensis). In geöffnetem und geschlossenem Zustand. 

so nennt man die Kapseln fachspaltig (loculidid). Ausser den genannten 
Pflanzen öffnen sich auch die Kapseln der meisten Acanthusgewächse 
in dieser Weise, und schleudern dabei die Samen aus (Fig. 64). Eine 
zweite Gruppe von Kapseln öffnet ihre Fächer durch Spaltung der 
Scheidewände. Johanniskraut (Fig. 67), Fingerhut, Osterluzei (Fig. 68) 
und Herbstzeitlose (Fig. 66) erzeugen solche scheidewandspaltige (septi
cide) Kapseln. Auch unter ihnen gibt es samenausschleudernde Arten. 
Das "Rühr mich nicht an" (Fig. 69) gehört zu ihnen. Doppeltspaltige 
Kapseln finden wir beim Stechapfel (Fig. 70) und bei dem Heidekraut. 
Durch das Ausschleudern der Samen nähern sich die Acanthusgewächse 
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und die Balsaminen (Rühr mich nicht an) einerseits den ihnen in den 
Fischen benachbarten Hülsen. Denn unter diesen zeigen sich die Früchte 
vieler Affenleitern ebenso sanguinisch, indem sie ihre Samen manchmal 
zehn und mehr Meter fortschleudern. Anderseits sind die Kapseln 

o 

Fig.69. Fig. 70. 

Fig. 69. S~men weit ausschleudernde Frucht des "Rühr mich nicht an" (lmpatiens 
Roylei). Fig.70. Doppelspaltige Kapsel des Stechapfels, von oben und von der Seite. 

des Widder auch mit den ihre Samen ausschleudernden Porenkapseln 
verwandt. Die eigenartige Art, wie sich die Früchte der Bignoniaceen 
(Fig. 65) öffnen, verleiht diesen Formen, wie sie sonst nur den Schoten 
eigen sind. 

Fig. 75. Fig. 76. 

Fig. 71. Fig. 72. Fig. 73. Fig. 74. 

Fig. 71. Schote der Zahnwurz. Fig. 72. Schote des Lerchensporn. Fig. 73. 
Schote des Senf (Sinapis alba). Fig. 74. Gliederschote des Rettig (quer zerfallend). 
Fig. 75. Schötchen des Hirtentäschel. Fig. 76. Schötchen des Täschelkrautes 

(Thais pi arvense) . Geschlossen und geöffnet. 

Diese sind den Zwillingen zugeordnet. Sie gehen aus zwei, durch 
eine Scheidewand getrennten Fruchtblättern hervor, worin sich die 
~atur der Zwillinge offenbart. Sie öffnen sich so, dass sich die Frucht-
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blätter von der stehen bleibenden Mittelwand von unten nach oben los
lösen~ Die Kreuzblütler (Fig. 71, 73) liefern unzählige Beispiele dafür. 
Ebenso die Erdrauchgewächse (Fig. 72). Wenn der Querdurchmesser 
der Länge nahe kommt, so nennt man sie, wie gross sie immer sein mögen, 
Schötchen. Zu ihnen gehören die Früchte des Hirtentäschel (Fig. 75) 
und das Täschelkraut (Fig. 76). 

QO 
Fig. 77. Fig. 78. Fig. 79 Fig. 80. 

Fig. 77. Grasfrucht (Caryopse) des Weizens. Fig. 78. Grasfrucht des Roggens. 
Fig. 79. Grasfrucht der Gerste. Fig. 80. Grasfrucht des Hafers. 

Eine in sich geschlossene Gruppe von Früchten bilde~ die dem 
Löwen zugeordneten Grasfrüchte oder Caryopsen. Sie sind oberständig. 
Der einzige Same, den sie enthalten, ist untrennbar mit dem F rucht
blatt verwachsen. Unsere Getreidefrüchte sind Caryopsen (Fig. 77,78, 
79,80). Unsäglich würde das physische Leben der Menschen erschwert, 
wenn sie der Erde fehlten. Denn in ihnen sind mehr Sternenkräfte 
gespeichert, als in anderen Früchten. Die Sonne gehört ja zum Löwen 
und unter ihren liebenden Strahlen werden die Getreidekörner reif, 
so dass sie das Brot spenden können, dessen die Menschen bedürfen. 

~ ~ .0 i 

Fig. 81. Fig. 82. Fig.83. Fig. 84. 

Fig. 81. Nüsse der Nelkenwurz. Fig. 82. Nüsse des Hahnenfuss (Ranunculus 
arvensis). Fig. 83. Nüsse des Storchschnabels. Fig. 84. Bruchnüsse des Eibisch. 

Verwandt mit der Grasfrucht ist Nuss und Achäne. Beide stehen 
unter dem Einfluss des Krebses. Zum Unterschied von der Caryopse 
bleibt bei ihnen die Fruchtwand vom Samen getrennt und wird meist 
hart, manchmal holzig. Die Nüsse sind oberständig. Manchmal sind 
sie, wie bei der Ulme (Fig. 85) und der Esche (Fig. 87) (Fig. 86) 
geflügelt. Selten findet man sie einzeln (Fig. 112). Beim Ahorn 
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sind zwei miteinander verbunden. Wenn zahlreiche Nüsse aus einer 
einzigen Blüte hervorgehen, wie bei der Nelkenwurz (Fig. 81), 
dem Hahnenfuss (Fig. 82), dem Storchschnabel (Fig. 83), so ist man 
versucht, sie wie die Rosen und Erdbeeren als Sammelfrüchte zu betrach~ 
ten. Nur der unentwickelte, meist holzige Blütenboden unterscheidet 

,~ Fig. 88. Fig.89. 

Fig.85. Fig. 86. Fig.87. 

Fig. 85. Flügelnuss der Uime. Fig. 86. Flügelnüsse des Ahorn. Fig. 87. Flügel
nuss der Esche. Fig. 88. Bruchnuss der Hundszunge (Cynoglossum officinale). 

Fig. 89. Bruchnuss der Gartensalbei. 

sie von diesen. Eine besondere Form der Nuss ist die Bruchnuss, die 
dadurch entsteht, dass durch Zerfallen aus einem Fruchtblatt zwei 
oder mehrere Nüsse entstehen. Boretschgewächse (Fig.88) und Lippen
blütler (Fig. 89) liefern Beispiele für den ersten, Malvengewächse (Fig. 84) 
solche für den zweiten Fall. Sie bilden auch den tJbergang zu den 

Fig. 90. Fig. 91. Fig.92. Fig.93. Fig.94. 

Fig. 90. Achäne der Weissbuche (Carpinus). Fig. 91. Achäne der Eiche. Fig. 92. 
Achäne der Haselnuss. Fig. 93. Achänen der Buche. Fig. 94. Achänen der 

Kastanie (Castanea sativa). 

in den Zwillingen benachbarten Schoten, von denen eine Form, die 
Gliederschote des Rettig (Fig. 74), bei der Reife ebenso in Stücke zer
fällt, wie die Bruchnuss. Das Einhüllende, gegen die Umwelt sich Ab~ 
schliessende, das dem den Materialismus fördernden Krebs eigen ist, 
hat der Nuss ihre harte Schale verliehen. So wird sie zum Analogon der 
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in Flüssen und Meeren lebenden Krustentiere, mit ihrem harten Aussen
skelett. Die den Nüssen ähnlich gebildeten Achänen gehen aus unter
ständigen Fruchtknoten hervor. Demnach wird die Schale bei ihnen nicht 
nur vom Fruchtblatt, sondern auch von der Blütenachse gebildet. Oft 
tritt zu ihr eine weitere von Hochblättern gebildete Hülle hinzu, worin 
sich der Krebs noch besonders nachdrücklich äussert. Die Früchte der 
Weissbuchen (Fig. 90), der Eiche (Fig. 91), der Buche (Fig. 93), der 
zahmen Kastanie (Fig. 94) sind Achänen. Ebenso die Haselnüsse (Fig. 92), 
trotz ihres Namens. Beispiele von Doppelachänen liefert das Lab
kraut (Fig. 103), ebenso alle Doldenträger (Fig. 104-111). Merkwürdige 
Formen nehmen zuweilen die Achänen der Körbchenträger an (Fig. 
100, 102). Zuweilen sind sie mit Harpunengrannen (Fig. 97) meistens 

,i 
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Fig. 95. Fig. 96. 

Fig. 95. Bocksbart. Fruchtstand und einzelne Achäne. Fig. 96. Achäne der 
Kratzdistel. 

aber mit Haarbüscheln versehen, die man Pappus nennt und die meta
morphosierte Kelchblätter darstellen (Fig. 95-99, 101). Die bei dieser 
Familie so häufig auftretende Zusammenordnung der Achänen zu Kugeln 
(Fig. 95), dem Urbild des Pflanzenlebens, weckt unser besonderes In
teresse. Wir lernten sie auch kennen bei den Nüssen der Nelkenwurz 
(Fig. 81) und des Hahnenfuss (Fig. 82). Aber dort gehen die Kugeln 
aus den oberständigen Fruchtblättern einer einzigen Blüte hervor und 
die die Nüsse krönenden, federartigen Gebilde sind ausgewachsene 
Narben. Bei den Körbchenträgern ist der den Sternen entstammende 
Fruchtknoten viel tiefer in das Irdische hineingesunken. Die "Lichter" 
des Löwenzahn und vieler anderer Körbchenträger sind Vereinigungen 
zahlreicher Achänen, von denen jede aus einer besonderen Blüte hervor
geht. So stellen sie gegenüber den genannten Nusskugeln Gebilde weit 
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höherer Ordnung dar. Mehr als dies geschieht, sollte man auf solche 
Unterschiede achten. Denn durch das tiefe Durchdringen der Materie 
und ihr Hinaufheben zu neuen, den Uranfängen ähnlichen, aber voll· 
kommeneren Gebilden erreichen die Früchte der Körbchenträger, 
neben den Grasfrüchten, die höchste Stufe. Sie lassen die Fruchtschöpfe 

T 
Fig.97. Fig.98. 

Fig.99. Fig. 100. 

Fig. 97. Achäne des Zweizahn. Fig. 98. Achäne des Pipau. Fig. 99. Achäne der 
Kuhzunge (Chaptalia). Fig. 100. Achänen der Spitzklette (Xanthium). 

der Hahnenfussgewächse und noch mehr die ebenfalls kugeligen, dem 
Wassermann zugehörigen Beeren weit hinter sich. Sie entsprechen 
menschlichen Charakteren, die, nachdem sie durch die Niederungen des 
Daseins hindurchgegangen sind, den Weg nach oben gefunden haben 
und die höher zu steigen vermögen, als es andern Sterblichen vergönnt ist. 

t ~ 
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Fig. 101. Fig. 102. Fig. 103. Fig. 104. Fig. 105. 

Fig. 101. Achäne von Vernonia. Fig. 102. Achäne der Ringelblume (Calendula). 
Fig. 103. Doppelachäne des Labkrautes (Galium apparine). Fig. 104. Doppel. 

achäne des Kerbel. Fig. 105. Doppelachäne der Petersilie. 

Zur Jungfrau muss man die Steinfrüchte stellen. Die mächtig 
entwickelte Fruchtwand zerfällt hier von aussen nach innen in drei 
Schichten. Die äusserste, meist aber zarte, das Exokarp, umschliesst, 
zum Beispiel bei der Kirsche (Fig. 113) die zweite, das Mesokarp, das 
hier als saftiges Fruchtfleisch ausgebildet ist. Zu innerst stossen wir auf 
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das harte, den Samen schützende Endokarp, das Putamen. Die Stein
früchte sind nahe verwandt mit den Nüssen. Würde ihre Fruchtwand 
zu einer einzigen, einheitlichen Hülle zusammenschrumpfen so würden 
Nüsse entstehen wie wir sie beim Knöterich (Fig. 112) kennen. Wüchse 
ausserdem die Fruchtwand mit den Samen zusammen, so ent
stünden daraus die dem Löwen zugehörigen Grasfrüchte. Bei der Nippa-

Fig. 106. Fig. 107. Fig. 108. Fig. 109. Fig. 110. Fig. 111. 

Fig. 106. Doppelachäne des Fenchel. Fig. 107. Doppelachäne der Moorrübe. 
Fig. 108. Doppelachäne des Anis. Fig. 109. Doppelachäne des Koriander. 
Fig. 110. Doppelachäne des Kümmel. Fig. 111. Doppelachäne der Haftdolde 

(Caucalis) 

und der Kokospalme (Fig. 115) wird dasdasPutamen umhüllende Mesokarp 
faserig und vergrössert das Volumen der schweren Frucht so beträchtlich, 
dass ihr spezifisches Gewicht dadurch herabgesetzt wird. Ins Meer 
geschleudert vermögen sie sich so lange über Wasser zu halten, bis die 
Wellen sie, oft nach Monaten, wieder ausspeien. Dies ist der Grund, 

Fig. 112. Fig. 114. 

Fig. 113. 

Fig. 112. Nuss des Wiesenknäterich. Fig. 113. Stein frucht der Kirsche. Ansicht 
und Durchschnitt. Fig. 114. Steinfrucht des Schneeball. Ansicht und Durch

schnitt. 

dass, besonders in Asien, die Küsten der tropischen Meere von einem 
breiten Kranz von Nippa- und Kokoswäldern umsäumt werden. Andere 
Steinfrüchte, wie die Wallnuss und die Frucht des Schneeballs (Fig. 114) 
opfern ihr Fruchtfleisch den Tieren. Diejenigen unserer Steinobst
früchte, der Zwetschgen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche Kirschen 
(Fig. 113) schenken es den Menschen. So werden die Steinfrüchte zu 
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Spendern und gleichen darin den Grasfrüchten. Aber während diese 
ihre Geschenke wahllos preisgeben, verteilen die Steinfrüchte ihre Gaben 
nach zwei Seiten, nach aussen und innen. Nur das Fruchtfleisch bieten 
sie den Erdenbewohnern als Nahrung an. Einen anderen Teil ihrer Kräfte 
schicken sie in die Samen hinein, und schützen diese durch das harte 
Putamen, vor dem Verderben. 

Der Skorpion beeinflusst die Melancholiker unter den Menschen. 
Ihm sind die Samen stände der schwermütigen Tannen zugeordnet. 
Diese sind ganz irdisch. Der andere Früchte umhüllende, ihnen aus 
Sternenweiten gespendete, die Samen schützende Mantel, der aus den 
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Fig. 115. 

Fig. 115. Steinfrucht der Kokospalme. Ansicht von der Seite und von oben gesehen. 
nach Abhebung des Mesocarp. Unter einem der drei Keimlöcher liegt der eine 

Keimling. Die andern Keimlächer sind blind (Pori coeci). 

Fruchtblättern gebildet wird, fehlt ihnen völlig. Ihre Samen liegen lose 
in den Achseln der Zapfenschuppen, aber so, dass man zu ihnen gelangen 
kann, ohne eine geschlossene Fruchthülle zu durchbrechen (Fig. 116). 
So setzt bei den Nadelhölzern die Tochterpflanze das Leben der Eltern 
fort, ohne dass wie bei anderen Pflanzen, der Samenerzeugung eine 
Fruchtbildung im eigentlichen Sinne vorangeht. Besonders auffällig 
wird dies bei Nadelhölzern, bei denen es auch nicht zur Bildung von 
Zapfen kommt, wie bei Torreya und der japanischen Kopfeibe (Fig. 117). 
Sie bringen bloss nackte Samen hervor. Nur manchmal sind diese von 
einem, sie in der unteren Hälfte umschliessenden Samenmantel (Arillus) 
umgeben, der aber nicht aus einem Fruchtblatt hervorgeht. So bilden 
die \:adelhölzer und andere, ihnen nahe stehende Pflanzen, die man auch 
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als "Nacktsamer" bezeichnet, wie die Cycadaceen (Fig. 120) und Ginkgo 
(Fig. 121) den Gegensatz zu den "sanguinischen", ihre Samen oft mit 
grosser Gewalt ausschleudernden Früchten des Stier. Die Samenstände 
des Skorpion überlassen ihre Samen willenlos der Erde, ohne sie mit 
Hüllen zu versehen. Man hat versucht, diejenigen der Cycasgewächse 
als die Prototypen der Früchte hinzustellen. Die Samen sitzen bei ihnen 
an Gebilden, die sich von Laubblättern nur unwesentlich unterscheiden. 
(Fig. 120). Wichtiger scheint mir aber, dass bei ihnen, wie bei allen Nackt~ 
samern eine Frucht im eigentlichen Sinn nicht zustande kommt und 
dass sie also nicht bis in die frucht bildende Sphäre des Saturn gelangen, 
bevor sie ihre Samen dem Mond übergeben, der sie wiederum zur Erde 
zurückträgt. 

Zwischen Skorpion und Jungfrau stellt sich die Wage. Ihr gehören 
zwei Gruppen von Früchten an, die darin miteinander übereinstimmen, 
dass ihre Blütenachse fleischig und sehr oft geniessbar wird. Zur ersten 
der bei den Gruppen gehört unser Kernobst. Wären unsere Birnen, 

Fig. 116. Fig. 117. 

Fig: 116. Samenstand (Zapfen) der Lerche. Daneben: Zapfenschuppen mit 2 Samen. 
Fig. 117. Samenstand der Kopfeibe (Cephalotaxus). 

Quitten, Äpfel (Fig. 122) und Mispeln (Fig. 123) nicht unterständig 
und mehrsamig, so könnte man sie als Steinfrüchte bezeichnen, mit 
denen sie verwandt sind, und denen sie von vielen Botanikern zugezählt 
werden. Sehr ähnlich sind sie auch den unterständigen Beeren, zu 
denen man sie zuweilen rechnet. Meistens werden sie aber mit einem 
besonderen Namen, als "Halbfrüchte" , bezeichnet. Auch die Kaffee~ 
kirschen (Fig. 124) sind Halbfrüchte. Bei der zweiten Gruppe 
verwachsen die Fruchtknoten nicht mit der Achse. Sie sind 
entweder in diesen hinein versenkt, wi~ bei den Becherfrüchten 
der Rose (Fig. 126) und des Gewürzstrauches (Fig. 127), oder sitzen ihm, 
als kleine, unscheinbare Körnchen auf, wie bei der Erdbeere (Fig. 128). 
Die aus einem einzigen Fruchtblatt hervorgehende "Sammelfrucht" 
des Cajubaumes (Fig. 125) leitet über zu den Fruchtformen der Jung~ 
frau. Würde statt der Blütenachse, die Fruchtwand saftreich und essbar, 
so müsste man sie als Steinfrucht bezeichnen. 
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Dem zwischen Skorpion und Steinbock stehenden Schützen sind 
die zusammengesetzten Früchte oder Fruchtstände eigen. Diesem Stern
bild verdankt jene Weltanschauung ihre Entstehung, die alle Dinge als 
aus Monaden zusammengesetzt betrachtet, und die man als Monadismus 
bezeichnet. Als ein Abbild davon stellen sich uns die aus zahllosen 
Blüten hervorgehenden, dann aber zur Einheit verschmelzenden Brot
früchte, die Ananas (Fig. 129) und die Maulbeeren (Fig. 130) dar. Auch 
die ihre Blüten verhüllende, "ahrimanische" Feige gehörthieher. 
Der Beerenzapfen (Fig. 119) kann als Ubergang zu der dem Wassermann 
zugeteilten Beerenfrucht betrachtet werden. 
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In der Frucht erreicht die Pflanze den letzten Stern unseres Planeten
systems, den Saturn. Damit ist sie am Ende ihrer Entwickelung an
gelangt. Die reife Frucht verlangt nichts mehr für sich selber, weder 
vom Himmel noch von der Erde. Sie schenkt, und zwar nach aussen 
hin wie nach innen. Denn die Früchte dienen ja nicht blass dem Schutz 
und der Ausbildung der Samen. Sie spenden auch Nahrung für die Ge
schöpfe der Erde. Der Same muss, obschon er aus der Frucht hervor
geht, als ein neLles Gebilde, mit besonderen Aufgaben angesehen werden. 
Gleich den Früchten nähert er sich der Urgestalt des Pflanzenlebens, 
der Kugel. So die meisten Samen der Kreuzblütler, die Erbsen, die 
Samen des Orleanbaumes (Fig. 131). Etwas abweichend von ihr sind die 
Stiefmütterchen (Fig. 136) und Wachtelweizensamen (Fig. 137). Manche 
Samen bedenken sonnenferne Planeten mit 
Geschenken, die sonst nur den Früchten zu
kommen. Viele Bignoniaceensamen (Fig. 132) 
tragen Flügel, gleich denen der Ulmenfrüchte. 
Die Nadelholzsamen (Fig. 135) gleichen in der 
Form den Flügelnüssen des Ahorn. Manche Fig. 118.: 
Samen der Seidenpflanzengewächse sind mit 
Haarschöpfen versehen, wie sie den den Achä
nen der Körbchenträger zukommen. Man 
vergleiche Fig. 134 mit Fig. 98, 96,101. Die 
Samen von Oxymitra (Fig. 133) tragen Sta
cheln, wie die Fruchtkugeln des Klettenlab
krautes (Fig. 103). Der äussere Vorgang, der 
die Bildung der Samen einleitet, ist das, was 
in der Wissenschaft als Befruchtung bezeich
net wird. Sie schliesst sich an die Bestäubung 
der Narben durch den Pollen an, und mag 
hier so, wie sie sich in den meisten Fällen 
abspielt, kurz dargestellt sein. Aus dem der 
Narbe aufliegenden Pollenkorn wächst, unter 
Sprengung der äusseren Hülle, der Exine, 

o 
Fig. 119. 

Fig. 120. 

Fig. 118. Samen der 
Eibe mit fleischigem 
Samen mantel (Arillus). 
Fig.119. Beerenzapfen 

des Wachholder. 
Fig. 120. Samenstand 

des Cycas revoluta. 

ein Schlauch heraus (Fig. 22). Er verdankt seine Entstehung der 
zweiten, inneren Membran der Intine. Gleichzeitig teilt sich der Kern 
in zwei Teile, vondenendereineim Korn zurückbleibt. Die zwei daraus her
vorgehenden Tochterkerne, die man generative nennt, gleiten in den durch 
den Griffelkanal in die Fruchtknotenhöhlung wachsenden Pollenschlauch 
hinein (Fig. 23). Dortfinden sie die Eichen. Wie die Pollenkörner, so sind auch 
diese von zwei Membranen, man nennt sie Integumente, geschützt, 
die den meist vielzelligen Eikern umschliessen. An einer Stelle sind die 
Eihüllen von der Mikropyle durchbrochen, durch die, in normalen 
Fällen, der Pollenschlauch eindringt. An einer anderen Stelle, deI!l Hilum, 
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ist das Eichen mit dem Nabelstrang (Funiculus) verbunden, der seiner~ 
seits an der Fruchtwand und zwar an der Plazenta, befestigt ist. Unter~ 
halb der Mikropyle ist im Eikern eine grosse Zelle, die Embryosack~ 
mutterzelle eingebettet. Ihr Kern teilt sich der Reihe nach in 2, dann 
in vier, darauf in acht Teile (Fig. 24). Zwei von den acht Kernen ver~ 
schmelzen nachträglich zum Zentralkern. Von den übrigen wandern 
drei zu der unter der Micropyle gelegenen Stelle, die anderen zum ent~ 
gegengesetzten Pol des Embryosackes (Fig. 23). Von besonderem In~ 
teresse ist die mittlere der drei unter der Mikropyle gelegenen Kerne, 
und der Zentralkern. Der erste wird zur Eizelle und verschmilzt mit dem 
einen der generativen Kerne des Pollenschlauches. Kurz darauf ver~ 
wandelt sie sich in den Embryo. Der Zentralkern wird, nach seiner Ver~ 
einigung mit dem zweiten der generativen Kerne zum Endosperm oder 

Fig. 121. Fig. 122. 

Fig. 121. Same des Ginkgo biloba. Fig. 122. Halbfrucht des Apfels. Ansicht 
und Querschnitt. 

Sameneiweiss (Fig. 23). Im unbefruchteten Eichen und im reifen Samen 
finden wir dann der Reihe nach folgende Entsprechungen (Fig. 23): 
Plazenta~Plazenta, Nabelstrang~Nabelstrang, Hilum~Hilum, Integumente~ 
Samenschale, Eizelle~Embryo, Zentralkern~Endosperm. Der Same ist 
also eine Metamorphose des Eichens, das, wenn man bei der äusserlichen 
Betrachtung stehen bleibt, mit Recht als einen Teil des Fruchtblattes 
auffasst. Aber nach Ablauf des geschilderten Vorganges kommt ein neuer 
Einschlag in das Eichen hinein, das dieses verwandelt und etwas gänzlich 
anderes aus ihm macht als es vorher gewesen ist. Die Befruchtung der 
Eichen ist das physische Abbild des geistigen Vorganges, der die Pflanze 
aus den Weiten des Kosmos - bei den Bedecktsamigen aus der Sphäre 
des Saturn, bei den Nacktsamern aus den untersonnigenPlanetensphären
zur Erde zurückruft. Samenbildung ohne Befruchtung der Eichen ist 
beobachtet worden. Der geistige, der Befruchtung parallel gehende 
Vorgang bleibt aber auch bei parthenogenetischer Samenentwicklung 
nicht aus. Er geleitet den Samen zu den Mondgeistern hin, die ihn 
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der Erde übergeben und so den Ring der Entwickelung schliessen. 
Die Samenerzeugung stellt ein Entfliehen der Pflanze zu den Sternen 
dar, von wo sie sich neue Kräfte holt um die Härte der Erde ertragen zu 
können. Das Ausstreuen der Samen auf die Erde, sei es durch den Land
mann, sei es durch Tiere oder den Sturmwind entspricht dem wahren 
Befruchtungsvorgang . Die Vereinigung der Eizelle mit dem generativen 
Kern verdient nicht diesen Namen. Durch die Verbindung der Kräfte der 
Erde mit denen der Sterne wird diePflanze erhalten. Unter diesem Gesichts
winkel betrachtet offenbart sich uns auch das Wesen solcher Pflanzen, 
die nicht durch Samen fortgepflanzt werden. In den meisten Fällen 
sind sie, nach kürzerer oder längerer Zeit dem Untergange geweiht. 
Unsere, gewöhnlich durch Knollen, also nicht durch Samen fortge
pflanzten Kartoffelsorten gehen oft nach wenigen Jahren ein und müssen 
durch andere ersetzt werden, die man aus Samen neu züchtet. Viele unserer 

o 
Fig. 123. Fig. 124. 

Fig. 123. Halbfrucht der Mispel. Ansicht und Querschnitt. Fig. 124. Halbfrucht 
des Kaffee. Ansicht und Querschnitt. 

besten Apfelsorten sind, nach jahrzehnte ja jahrhunderte langer Fort
pflanzung durch Veredelung, ausgestorben. Manche Unkräuter, selbst 
die gefürchtete Quecke, können dadurch vernichtet werden, dass man ihnen 
während einer Reihe von Jahren die Blüten wegnimmt und sie so an der 
Fruchtbildung hindert. Das Ausraufen der Fruchtkapseln der Herbst
zeitlose lässt diese aus den Wiesen verschwinden. Solche Erfahrungen 
werfen auch Licht auf das Wesen solcher Pflanzen, die wohl Früchte, 
aber keine keimfähigen Samen erzeugt, wie die meisten Bananensorten 
(Fig. 28) und die Ananas (Fig. 129). Diese Pflanzen müssen selbstver
ständlich auf vegetativem Wege, durch Sprosse, fortgepflanzt werden. 
Sie sind auf die Hilfe der Menschen angewiesen. Seelenkräfte müssen 
an Stelle der Sternen ge schenke aus den Menschen in sie hineinfliessen 
und das ersetzen, was anderen Pflanzen durch die Samen gegeben wird. 
Für diese Art von Kulturpflanzen ist die Gefahr des Aussterbens und 

229 



Degenerierens um so grösser, je mehr im Landwirtschaftsbetrieb an die 
Stelle der menschlichen, von Seelentätigkeit begleiteten Arbeit die toten 
Maschinen treten. Besonders dann, wenn die mit ihrer Bedienung 
Betrauten die Gemütsstimmung nicht mehr aufzubringen vermögen, 
die allein ein Ersatz für die verloren gegangenen Sternenkräfte sein könn~ 
ten. Wer heute behauptet, dass jeder während der landwirtschaftlichen 
Arbeit ausgesprochene, oder auch nur im Inneren gehegte üble Gedanke 
Giftwirkungen in die Pflanzenwelt hineintrage, die diese schädigen und 
schliesslich vernichten, wird verlacht. Das war, noch bis vor kurzem, 

Fil(.' 126. Fig. 127. 

Fig. 125. 

Fig. 125. Frucht des Cajubaumes. 1 Der fleischig verdickte Blütenboden, der allein 
essbar ist. 2 Die aus dem Fruchtnoten hervorgegangene "Elefantenlaus". Fig. 126. 
Sammelfrucht des Gewürzstrauches. (Calycanthus occidentalis). Ansicht und Längs
schnitt. Fig. 127. Sammelfrucht der Rose (Hagebutte). Längsschnitt und Ansicht. 

bei manchen morgenländischen Völkern nicht der Fall. Als China noch 
monarchisch regiert wurde, pflegte an einem bestimmten Tage des 
Jahres der Mikado in Begleitung der Grossen des Reiches unter Beachtung 
tiefsten Schweigens auf die Felder hinaus zu ziehen, und mit goldener 
Schar fünf Furchen zu pflügen. In diese säte er die fünf heiligen Samen, 
die ihm von seinem obersten Ratgeber auf silbernem Teller dargereicht 
wurden. Nämlich Hirse, Reis, Weizen, Gerste und Bohnen. Von dieser 
heiligen Stimmung, die damals aus dem Verhalten des Herrschers 
auf die Landleute ausströmte, ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. 
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Und doch würde diese allein gewisse, im Landwirtschaftsbetrieb sich 
geltend machende Schäden beseitigen können, die man bis heute ver~ 
ge blich zu bekämpfen versucht. Besonders sollte sie wieder zur Geltung 
kommen bei allen Arbeiten, die die vegetativen Vermehrung der 
Pflanzen nötig machen, beim Stecklinge schneiden, Okulieren, Pfropfen 
und besonders bei der Kultur des Zuckerrohres, das ja in den meisten 
heissen Ländern vollkommen aufgehört hat, Früchte zu tragen. Ein 
geordnetes, sich seines Ursprunges bewusstes Gedankenleben ist heute 
für jeden, der sich mit Pflanzen beschäftigt, nötig, wenn seine Arbeit 
fördernd und nicht zerstörend in die Vegetation hineinwirken soll. 

Fig. 128. Fig. 130. 

Fig. 129. 

Fig. 128. Sammelfrucht der Erdbeere. Fig. 129. Zusammengesetzte Frucht der 
Ananas. Fig. 130. Zusammengesetzte Frucht der Maulbeere. 

Wie ist es aber um die Mentalität derer bestellt, die heute durch Hinein~ 
leiten von Elektrizität, dem Geschenk Ahrimans, in den Boden die 
Erträge zu steigern und durch Wegzüchten der Samen die Früchte 
der Obstbäume wertvoller zu machen sich bemühen? Luther Burbank 
in Kalifornien, der "Pflanzenzauberer von Santa Rosa", der kürzlich 
im Alter von 77 Jahren gestorben ist und den seine Landsleute fast wie 
einen Heiligen verehrten, hat kurz vor seinem Tode behauptet, dass er 
"bald wie ein ausgedientes Automobil zum alten Eisen geworfen werde". 
Christus war in seinen Augen "als Prophet Irrtümern ausgesetzt". 
Die Behauptung vom "ewigen Feuer" sei nichts als "in den Samen 
geschossener Aberglauben". Solche Gesinnung verträgt sich also ganz 
gut mit dem Züchten samenloser Zwetschgen, Pflaumen, Kirschen und 
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Pfirsiche und mit der Erzeugung eines Amaranthes, von dem 13urbank~ 
sagte: dass man damit "bei einer Ausgabe von 50 Cents oder einem Dollar 
mehr Leuchtkraft in den Garten hineintragen können, als dies in irgend
einem Lande der Welt mit 5000 Dollar möglich sei". Das soll nicht 
bestritten werden. Aber ebenso sicher werden sich die so vergewaltigten 
und in den Dienst der Menschen hineingezwungenen Pflanzen rächen. 
Schon sind, seit dem grossen Krieg, nach deutscher Statistik, die Er
träge der Kornfelder um zehn Prozent zurückgegangen. Der Weinstock 
ist aus manchen Gegenden, wo~r-~hedem reiche Erträge einbrachte, 
verschwunden, und viele grosse Kaffeeplantagen in Brasilien sind von 
ihren Besitzern als nicht mehr ertragsfähig verlassen worden. In Asien 
sind die Kaffeesträucher längst der gefürchteten Krankheit, dem Kaffee
rost, erlegen. Die Perspektive für die Zukunft wäre trostlos, wenn nicht 
Dr. Steiner auch unter diesem Gesichtswinkel den Landwirten neue 
Wege gewiesen hätte, die, wenn sie begangen werden, uns besseren 
Zeiten entgegenführen werden. 
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Bevor der Mensch geboren wird, weilt seine Entelechie in Sternen
weiten. Von dort tritt sie ihre Reise zur Erde an, auf der die Planeten
sphären Ruhepunkte bedeuten. Saturn, Jupiter und Mars sind die ersten, 
denen sie sich nähert. Dann wandert sie weiter, zur Sonne und zu den 
untersonnigen Planeten, um auf dem Mond wiederum die Bürde ent
gegenzunehmen, die sie während ihres Erdenlebens zu tragen hat. Das 
physische Leben der Pflanze stellt uns im Bilde diese Sternenwanderung 
vor Augen. Zwar gelangt sie nicht bis zum Empyräum. Saturn ist der 

Fig. 131. Fig. 132. Fig. 133. 

Fig. 131. Samen vom Orleanbaum (Bixa orellana). Fig: 132. Samen von Anemo
paegma prostratum. Fig. 133. Samen von Oxymitra Gardneri. 

letzte Planet, den sie, in der Fruchtbildung, erreicht. Die reife, von der 
sie erzeugenden Pflanze abfallende oder am Stiel vertrocknende Frucht 
hat zunächst alle Beziehungen zur Erde aufgegeben. Während der Zeit. 
da sich die Früchte dem Wind, dem Wasser oder den Tieren überlassen. 
die sie von der Stelle wegtragen, wo sie entstanden sind, nähern sich 
ihnen die Mondgeister und nehmen die Samen in Empfang. Zusammen 

* Q G ~ 
Fig. 134. Fig. 135. Fig. 136. Fig. 137. 

Fig. 134. Samen der Schwalbenwurz (Vincetoxicum officinale). Fig. 135. Same 
der Lärche. Fig. 136. Same des Stiefmütterchens. Fig. 137. Same des Wachtel

weizens (Melampyrum arvense). 

mit Merkur und Venus lassen sie diese keimen und führen sie wiederum 
aus der Kugelform heraus in die Gerade. Die Wurzel wächst jetzt dem 
Erdmittelpunkt entgegen, der Stengel sucht die Richtung nach der Sonne. 
Bald treten die unter den Lichtstrahlen des Tagesgestirns sich grün 
färbenden Blätter aus den Knospen. Dadurch gewinnt die Pflanze an 
Kraft, um die Stauung zu ertragen, die ihr Mars auferlegt, indem er 
die Blütenstände aufbaut. Jupiter trägt, nach einem Intervall, das durch 
die Blütenknospenbildung bedingt ist, die farbigen Blüten herbei. Eine 
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weitere Ruhepause, während der die Bestäubung erfolgt, leitet die Frucht
bildung ein, die von Saturn bewirkt wird. Nach der Befruchtung, die 
oft lange Zeit, bei der Herbstzeitlose mehrere Monate, beansprucht, 
entlässt Saturn die reifen Samen, und schliesst damit den Kreis der Ent
wickelung. Damit sind im Pflanzen leben sieben Phasen angedeutet, 
die denen entsprechen, die der Mensch bei seiner Wanderung durch 
die Sphären durchzumachen hat. Die drei letzten, den erdenfernen 
Planeten zugehörenden, sind in der Pflanze durch Blütenstand Blüte 
und Frucht angedeutet. Sie sind die bedeutsameren. Aber um sich phy
sisch zu manifestieren bedürfen sie als Grundlage der drei ersten, die 
den erdennahen Planeten, Mond, Merkur und Venus verwandt sind. 
Nie vermöchten sich Wurzel und Stengel mit Blüte und Frucht zu ver· 
einen, wenn sich ihnen nicht als Helfer und Mittler die die Blätter grün 
färbende Sonne anböte. Ein Abglanz des Erlösers strahlt uns aus je
der Pflanze entgegen, der, in jener Welt die realer ist als die Scheinwelt 
in der wir uns während des physischen Lebens befinden, jedes Menschen
wesen, das seine Hilfe nicht von sich weist, aus den untersonnigen Sphären 
heraus zu den übersonnigen, zu Jupiter, Saturn und zuletzt zu seinem 
eigenen Sterne hin geleitet. 
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Neue W'ege zum Verständnis der 

Pflanzenfamilien 7 dargestellt anl 

Beispiele der Gräser 
Dr. Gerbert Grohmann. 

Die Pflanzenheit lebt sich auf der Erde in so bestimmter Weise 
dar, dass diese zu einer botanischen Systematik Anlass gab. Es exi
stieren ja nicht nur viele voneinander verschiedene Pflanzenarten, son
dern man kann die sogenannten Pflanzenfamilien, Gruppen von Pflanzen, 
welche sich in bestimmten Stücken ähneln, unterscheiden. Alle Hahnen
fussgewächse z. B. haben gemeinsame äussere und innere Merkmale. 

Durch ein Studium der Pflanzenwelt kann man es sehr bald so 
weit bringen, dass man einer Pflanze ohne Hilfe des Bestimmungs
buches ansieht, welcher Familie sie angehört. Auf den ersten Blick kann 
man dann sagen: Diese Pflanze ist ein Kreuzblütler, jene gehört zu 
den Hahnenfussgewächsen. Man spricht in diesem Sinne von einer 
Art botanischem Takt. 

Goethes Art, die Pflanzenwelt zu betrachten, führte zur Ent
deckung der Urpflanze. Goethe hat diese charakterisiert als ein über
sinnliches, geistiges Wesen, welches alle Pflanzen, mögen sie noch so 
verschieden gebildet sein, hervorbringt. Sie war ihm eine Idee, die 
er mit "Augen" sah. Goethe selbst hat von der Urpflanze gesagt: "Eine 
solche muss es denn doch geben: woran würde ich sonst erkennen, dass dieses 
oder jenes Gebilde eine Pflanze sei, Wenn sie nicht alle nach einem Muster 
gebildet wären?" 

Als eine Art Weiterführung Goethe'scher Ideen könnte man diesem 
Ausspruche die Worte anfügen: Einen Urkreuzblütler, einen Urhahnenfuss 
usw. muss es doch geben; woran sollte ich sonst erkennen, dass diese oder 
jene Pflanze ein Kreuzblütler, ein Hahnenfuss sei, Wenn nicht alle Kreuz
blütler, alle Hahnenfüsse nach einem Muster gebildet wären? 

2)5 



Jeder Pflanzen familie liegt ein geIstIges "Muster" zugrunde. Es 
ist dies die Idee der Familie, die man auch mit Augen, allerdings mit den 
AU!len des Geistes sehen kann. Es steht somit als eine Art Ideal für eine 
systematische Botanik im Geiste Goethes da, den Geist der einzelnen 
Pflanzenfamilien so zu erforschen, wie Goethe die Idee der Urpflanze 
erforscht hat. . 

Die "Muster" oder Urbilder der Pflanzenfamilien sind Abwand
lungen der Urpflanze. Sie steckt in allen darin, verbindet und umschliesst 
sie alle. Es soll die Aufgabe der folgenden Ausführungen sein, darzu-

. stellen, wie man das Geistwesen einer Pflanzenfamilie lebendig erfassen 
kann. Es ist dieses eine geistige Realität, die man mit den Augen des 
Geistes so anschauen kann, wie man Realitäten der Sinnenwelt mit physi
schen Augen anschaut. Wer Atomist ist, wird nicht begreifen können, 
dass es als Ideal einer Naturwissenschaft gelten kann, etwas Geistiges 
zu erforschen durch das Antlitz der Sinnenwelt hindurch. Das Wesen 
der Pflanze ist jedoch in der Sinnenwelt nicht zu finden. Es lebt als 
wirkende, geistige Ursache hinter derselben. 

In der Einleitung zu den Heften "Zur Morphologie" spricht Goethe 
die Worte aus: "Wie wenige fühlen sich doch von dem begeistert, was 
eigentlich nur dem Geist erscheint!" Wenn nunmehr von Pflanzen
familien die Rede ist, so ist von ihnen als von solchen Wesen die Rede, 
die nur dem Geiste erscheinen, und wer nicht guten Willens ist, geistige 
Realitäten ernst zu nehmen, für den können die folgenden Gedanken 
nichts bedeuten. 

Die PJlanzenJamilie der Gräser. 

Der Unbefangene unterscheidet auf der Wiese zweierlei Arten von 
Gewächsen: Blumen und Gras. Er kümmert sich dabei nicht um die 
Arten, die der Botaniker in seinen Büchern mit lateinischen Namen 
bezeichnet hat, sondern für die Unterscheidung von BILlmen und Gras 
ist ihm ein anderer Gesichtspunkt massgebend, als ihn der Wissen
schaftler walten lässt. Der naive Mensch nennt alle Gewächse "Blumen", 
die er durch eine mehr oder weniger schöne, farbige Blüte gekrönt sieht, 
während er geneigt ist, von Gras schlechthin überall dort zu sprechen, 
wo er grünen und sprossen aus dem Erdreiche wahrnimmt. Hat er 
es schon mit einer Blütenpflanze im wahren Sinne des Wortes zu tun, so 
wird er diese, solange sie nicht blüht, lieber mit zum Grase rechnen, als 
zu den "Blumen". 

Es sind gewiss nicht alles wirkliche Gräser, Gramineae, die der 
Laie als nicht blumentragende Pflanzen zusammenfasst, aber in der 
Familie der Gräser ist das Nicht-Blühen zum Charakteristikum geworden. 
Man möchte sagen, in dieser Pflanzenfamilie ist das Fehlen der echten 
Blüten von ganz besonderer Bedeutung, der es nachzuforschen gilt. 
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Der Fachmann muss widersprechen, wenn gesagt wird, Gräser 
brächten keine Blüten hervor, denn er weiss, dass ein recht verstandenes 
und entsprechend ergänztes Diagramm bei den Gräsern alle für ihn 
wesentlichen Teile einer Blüte aufweist. Staubgefässe und Stempel sind 
z. B. an den Grashalmen zu finden. Es erscheint also notwendig, darzu~ 
stellen, welches Wesen wir der Blüte an der Pflanze zuerkennen müssen, 
und wie daraus folgend eine typische Blüte beschaffen sein muss. 

Ein Blick auf das Gesamtwesen der Pflanze zeigt diese dreigegliedert. 
Sie gehört gleichzeitig drei verschiedenen Reichen an: dem Mineral~ 
reich, dem Pflanzenreich und dem Tierreich. Mit ihren Wurzeln löst 
sich die Pflanze gleichsam in die mineralische Erde auf. Sie verschmilzt 
mit ihr, und die Verbindung mit der Erde ist äusserlich sichtbar. Nur in 
ihren grünen Teilen ist die Pflanze ganz sie selbst, dort ist sie das immer~ 
fort wachsende, licht~ und luftatmende Wesen, dessen Leben es ist, ewig 
Gleiches aus sich hervorzubringen. In der Blüte reicht die Pflanze an 
das nächst höhere Naturreich heran, an das Tierreich. Alle Erscheinungen 
an der Blüte enthüllen dem forschenden Blick einen Einschlag von 
tierischer Astralität. 

Dieser Anklang der Pflanze an das Tierische äussert sich in ver~ 
schieden ster Weise. Nur eine Seite ist die Spaltung der lebendigen 
Pflanzeneinheit in Blütenstaub und Samenanlage. Soll ein keimfähiger 
Same entstehen, so bedürfen diese bei den Polaritäten einer Wieder~ 
vereinigung. Goethe nannte diesen Prozess eine "geistige Anastomose", 
und wollte damit andeuten, dass es sich in der Bestäubung der Pflanze 
um nichts anderes handle als um einen modifizierten Wachstums~ 
prozess. 

In diesen Prozess ist aber das Tier eingeschaltet. Wohlgemerkt, 
das eingeschaltete Tier ist hier das Interessante! Die Pflanze und das Tier 
gehören in der Blüte zusammen. 

Für gewöhnlich wird das für die Blüte einzig Wichtige in dem Auf~ 
treten von Samenstaub und Samenanlage erblickt. Man zieht den äusser~ 
lichen Vergleich mit dem Tiere, und ist schnell bereit, auch bei der 
Pflanze von Sexualität zu sprechen. Zur Sexualität gehört jedoch ein 
Wesen, welches den Sexualtrieb empfindet und welches von ihm ge~ 
trieben wird. Beides ist bei der Pflanze unmöglich, da sie keinen eigenen 
Astralleib hat. Die Pflanze hat nur Trieb, immerfort zu wachsen. Könnte 
man auch bei einem Organismus von Sexualität sprechen, welcher die Ver~ 
einigung der Geschlechter anderen Wesen, den Insekten oder gar dem 
Winde überlässt? Niemals! 

Man muss sagen: Der Begriff der Sexualität, der am Tiere gebildet, 
wo diese typisch vorhanden ist, passt keineswegs auf die Phänomene der 
Bestäubung der Pflanzen. Blüten begatten sich nicht, sie werden bestäubt. 

Die Absicht dieser Ausführungen ist, zu zeigen, dass das Auftreten von 
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Staubgefässen und Fruchtknoten an einer Pflanze allein noch nicht 
berechtigt, von Blütenbildung als vom Eingreifen tierischer Wesenheit 
zu sprechen. Die wirkliche Beziehung zum Tiere kommt nämlich erst 
dann zustande, wenn das Tier der bestäubende Faktor ist. Hier zeigt 
sich nun bereits eine Eigentümlichkeit der Gräser. Sie sind sämtlich 
Windblütler. Was bei anderen Blüten an tierischer Astralität im Spiele 
ist, das ist am Grase ersetzt durch di~ Astralität der ganzen Erde in 
ihrer Äusserungsform, den Wind. ' 

Weiterhin nähert sich die Pflanze dem Tiere durch die Bildung 
farbiger Blütenblätter. Allenthalben ist die Farbe ein Anzeichen dafür, 
dass Astralisches auf ätherischer Grundlage sich auslebt. Desgleichen 
soll nur darauf hingewiesen werden, dass auch der Duft der Blüte keinen 
Sinn hätte, wenn er sich nicht an Tiere wendete, die ihn empfinden. 
Was man am Grase als Blüte bezeichnet, ist aus diesem Grunde duftlos. 

Besonders deutlich tritt die Tierhaftigkeit der Blütenblätter zu
tage durch die Gestalt, die manche Blumenkronen haben. Ganze Pflanzen
familien sind danach genannt, z. B. die Schmetterlingsblütler (Wicke, 
Bohne, Erbse, Lupine). Andere Blumenkronen sind so gebildet, dass 
sie wie Negative zu bestimmten Insekten anzusehen sind. Dafür bekannt 
ist die Taubnesselblüte. Nicht ohne innere Anschauung der Beteiligung 
tierischer Bildungskräfte mögen daher Pflanzennamen enstanden sein 
wie Hummelorchis, Mückenorchis, Waldvögelein usw. 

Geistig gesehen löst sich die Blütenpflanze, die alle genannten 
Merkmale zeigt, nach oben hin genau so in das Tierreich auf, wie sie 
sich nach unten in das Mineralreich auflöst. Im Erdreich verkehrt die 
Pflanze mit den mineralischen Stoffen. Diese spiegeln ihr Wesen auch 
in der Beschaffenheit der Wurzel, denn die Wurzel ist der härteste 
Teil der Pflanze. In der Blüte berührt sich die Pflanze mit dem Tier
reich, deren Wesen in sich spiegelnd. 

Die Blüte ist das Produkt des sich Durchdringens Von Pjlanzenhezt 
und Tierheit. Farbige Blumenblätter, tiergestaitete Blumenkronen und Düfte 
machen dies offenbar, diese Kennzeichen gehören darum zu einer echten Blüte. 

Dass die Gräser von tierischer Astralität unberührt bleiben, erklärt 
uns ihre grosse Wachstumskraft, denn wie die gesamte Tierreihe über
zeugend darlegt, bedeutet das Ergriffenwerden von tierischer Astralität 
für die ätherischen Wachstumskräfte immer eine Schwächung, eine Art 
Erkrankung. Je vollkommener ein Tier ist, je tierischer, um so stärker 
treten die sprossenden Wachstumskräfte in den Hintergrund. 

Das Gras ist nur ätherisch, überall grün, darum gedeiht es auch 
das ganze Jahr hindurch. Es ist im Frühjahr das Erste, im Herbst das 
Letzte. Für uns ist das Gras das Sinnbild der Unverwüstlichkeit, der 
Zähigkeit. Man vergleiche nach diesen Gesichtspunkten die Gräser mit 
der Mohnpflanze oder der Tulpe! 
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Zur Familie der Gräser gehören die wichtigsten Kulturpflanzen: 
die Getreidearten, der Reis, der Mais, das Zuckerrohr, die Hirse und 
der Bambus. Von allen interessiert uns unser Brotgetreide am meisten. 
Es ist die notwendige Konsequenz dessen, was wir über die Blüten
losigkeit der Familie der Gräser sagten, dass nur diese Familie es sein 
konnte, die die Menschheit auf den Samen hin züchtete, damit sie 
ihm das tägliche Brot schenke. Das Getreidekorn ist metamorphosierte 
Wachstumskraft und man kann sagen: Brächte das Getreide Blumen 
hervor, so würden uns diese Blumen das Brot vergiften. 

Wir wenden uns nunmehr einer rein künstlerischen Betrachtung 
der Gräser zu. 

Mit aller Deutlichkeit fällt in die Augen, was die Gräser vor allen 
anderen Gewächsen auszeichnet, wenn man folgende Zusammen
stellung betrachtet: Einen kugelförmigen Kaktus, eine Seerose und 
Gras. Der Kaktus ist ein absolut räumliches Gebilde, die Seerose hat 
sich völlig in der Fläche ausgebreitet und am Grase findet man nichts 
als Linie (Fig. 1). 

fig.1 

Mit der Entdeckung, dass das Gras durch und durch Linie ist, hat 
man neben der Blütenlosigkeit den zweiten wesentlichen Punkt gefunden, 
der einem das Eigentümliche der Grasnatur erhellt. Am Grase ist alles 
Linie: der Halm, das Blatt, die ,~hre, die Granne. Da der Stengel die 
Linie an der Urpflanze repräsentiert, kann man auch sagen, am Grase sei 
alles Stenge!. 

Weil der Bau des Grases so einfach linienförmig ist, fällt es auch 
nicht schwer, Gras, Rasen zu zeichnen. Man macht einfach senkrechte 
Büschel von Strichen und hat damit das Gras treffend charakterisiert, 
wie es besser kaum sein könnte. 

Natürlich haben die Organe der Gräser auch eine Flächenausdehnung 
beziehungsweise sind sie auch räumlich gebildet. Wenn man will, kann 
man den Durchmesser eines Grashalmes mit dem Mikrometer bestim
men. Das ändert jedocQ nichts an der oben gegebenen Charakteristik des 
Grases. Auf der Erde kann überhaupt nur das physisch bestehen, was 
räumlich ist, aber innerhalb der räumlichen Welt ist das Gras nach dem 
Abbilde der Linie, die Seerose nach dem Abbilde der Fläche geschaffen. 

Selbst von denjenigen Gebilden, die auf den ersten Augenblick 
räumlich erscheinen könnten, erkennt man bald, dass sie dies nur zu sein 
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scheinen. Wir meinen die Rispen. Als zwei Beispiele mögen die Wald
hirse (Milium effusum) (Fig. 2) und die geschlängelte Schmiele (Aira 
flexuosa) (Fig. 3) gelten. An beiden zarten Gewächsen bemerkt man, 
künstlerisch anschauend, wie der Raum in der Rispe nicht erreicht 
wird. Die Rispe ist aus Linien zusammengesetzt, die, so möchte man 
sagen, ganz entgegen ihrer Natur in den Raum hineingezwängt sind. 
Sie machen zusammen kein räumliches Gebilde aus. 

Waldhil'Je 
Fig.2 Geschlängelte 

Schmiele 
Fig.3 

An den Blättern bemerkt man, wie sie als Blattscheide eine grosse 
Strecke Wegs den Stenge I begleiten, also selbst noch Stengel sind und 
erst weit vom Knoten entfernt den Halm verlassen. An der Gerste 
(Fig. 4) ist besonders deutlich, wie selbst in der Ähre die Linie wieder 
zum Durchbruch kommt in den Grannen, die Sonnenstrahlen gleichen. 
Die Ähre des englischen Raygrases (Fig. 5) (Lolium perenne) ist über
haupt nur eine Linie. 
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Worin besteht das Bedeutungsvolle dieser Bemerkungen? Wir 
wenden uns nochmals der Goethe'schen Urpflanze zu! Sie ist Punkt 
im Samen und in den Augen, wo sie ganz Wesen ist und keine Erschei~ 
nung. Das Geistwesen schwebt da gleichsam noch über der physischen 
Welt, sich mit der Keimung sukzessive in sie ergiessend. Linie ist die Ur~ 
pflanze im Stengel, der sie der Sonne entgegenträgt. Nur im Blatte wird 
die Pflanze zur Fläche. Das Wasser, welches im Blatte gleichsam von der 
Luft umhüllte und von der Sonne bestrahlte Wasserspiegel bilden 
möchte, bewirkt die Fläche. 

Im Grunde genommen bringt es die Urpflanze über die Fläche 
nicht hinaus. Nur solche Gewächse, die durch ihr Wesen stark zur 
mineralischen Erde hinweisen, treten als räumliche Gebilde in die 

0emte. 
fig.4-

ET2gl.Raygra~ 

figS 

Erscheinung, allen voran die Kakteen. Man kann am Kaktus oft geradezu 
geometrische Formen finden. Andere, kaktusähnliche Pflanzen, gleichen 
Steinen und sind von den Steinen in der Umgebung äusserlich nicht zu 
unterscheiden. Seine Bedeutung erlangt der Raum aber erst beim 
Tiere. Wo Tiere äusserlich auf die Pflanze einwirken, entstehen drei~ 
dimensionale Gebilde. Alle Gallenbildungen sind so zu verstehen. 

Auch dort noch findet sich in der Pflanzenwelt Dreidimensionales, 
wo sich die Erde ihr Abbild schafft, in der Frucht, allem voran im Apfel. 
Nun ist es wiederum bezeichnend für die Familie der Gräser, dass sie 
keine Früchte hervorbringt. Was wir als Getreidekorn ernten, ist keine 
Frucht im Sinne des Apfels, sondern ist Same und den Kernen im 
Apfel vergleichbar. Das Gras kehrt also, nachdem es bei der Keimung 
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den Punktzustand verlassen hat und sich in der Linie ausgedehnt, ohne 
Fläche und Raum zu berühren, sogleich wieder in den Punkt zurück, 
in den Samen. Vor allen Dingen vermissen wir am Urgrase die zweite 
grosse Ausdehnung der Urpflanze in die Blütenblätter hinein. Aber ge
rade diese Ausdehnung ist es, die sich in die Insektenwelt hineinweitet, 
die Pflanze mit dem Tiere verbindend. 

Soweit wir bis jetzt in der Erkenntnis der Grasnatur gegangen 
sind, könnte man kommen durch rein goetheanistische Betrachtungs
weise. Aber auch diese bedeutet gegenüber der Art und Weise, in der 
heute allgemein in den Lehrbüchern der Botanik, an Schulen und Hoch
schulen über Pflanzen gesprochen wird, einen Fortschritt. Goethe 
hatte, als er in Italien war, den Wunsch, eine Weltreise zu machen. 
Er wollte dabei nicht Neues entdecken, sondern, wie er selbst sagte, 
das Entdeckte nach seiner Art ansehen. Rein dadurch, würden ihm 
Erkenntnisse zuteil geworden sein, welche der die Teile, die Atome, 
beschreibenden Wissenschaft versagt bleiben mussten. 

Auch über die Pflanzenfamilie der Gräser 'sind unzählige Einzel
kenntnisse vorhanden. Man findet in den Botanikbüchern den Bau der 
Gräser sowohl wie den der richtigen Blütenpflanzen usw. genau be
schrieben. Das Wichtigste aber steht in diesen Büchern nicht, nämlich, 
dass die Wachstumskraft der Gräser einerseits, die Fähigkeit dieser 
Familie, Brotgetreide hervorzubringen andererseits mit ihrer Blüten
losigkeit zusammenhängt, dass das eine die andere Seite des anderen 
ist. Diese Verhältnis~e findet man jedoch niemals heraus, wenn man 
sich damit begnügt, Teile zu beschreiben und möglichst scharfe Grenzen 
zwischen den einzelnen Sinnestatsachen aufzurichten. Man muss 
vielmehr alle Phänomene im Zusammenhange sehen und in ihren Wechsel
wirkungen studieren, wie es oben am Beispiele der Gräser vorgeführt 
wurde. 

Durch die anthroposophische Geistesforschung Rudolf Steiners 
sind uns Kenntnisse von der Entwicklung der Welt und der Menschheit 
zuteil geworden, die keine äussere Wissenschaft hätte bringen können. 
In seinem Buche "Geheimwissenschaft im Umriss" hat Rudolf Steiner 
dargestellt, wie der Mensch dereinst einen Entwicklungszustand durchlebt 
hat, der dem heutigen Pflanzenwesen vergleichbar i~t. Der Mensch war 
damals ein sich immerfort metamorphosierendes Geschöpf, eigentlich nur 
ein lebendiger Leib. 

Dieser Pflanzenzustand wurde durchlebt während der zweiten 
planetarischen Verkörperung unserer Erde, die als alte Sonne bezeichnet 
wird. Als erste Verkörperung der Erde wird uns der alte Saturn be
schrieben, auf die alte Sonne folgten der alte Mond und dann die Erde. 
Wenn auch die Verhältnisse der Erde von heute völlig andere sind als 
diejenigen der drei vorangegangenen planetarischen Zustände, so kann 
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man doch auch heute noch die Rückerinnerung an die Erdenvergangen~ 
heit wie in geheimnisvoll in die Erde verwobenen Bildern finden. 

Fassen wir die alte Sonne und den alten Mond näher ins Auge, 
so erkennt man in allem, was luftförmig ist, eine Art Uberbleibsel des 
Sonnenzustandes. Der Mond wird uns als vorwiegend wässeriger 
Planet geschildert, und wir haben im Elemente des Wassers ein Bild der 
~fondenverhältnisse. 

Oben wurde gesagt, dass auf der Erde nur existieren könne, was 
räumlich ist, und wir können die Dreidimensionalität überhaupt als 
etwas typisch Irdisches bezeichnen. Innerhalb der Erde findet sich das 
Wasser als Mondenelement. Seine Tendenz ist, Flächen, Wasserspiegel 
zu bilden, so dass wir in der Fläche überhaupt das Mondenwesen auf 
der Erden repräsentiert finden können. In der Linie wirkt fort, was 
sonnenhaft ist. Schon oben wurde der Stengel, die Linie an der Ur~ 
pflanze als dasjenige charakterisiert, was die Pflanze der Sonne ent~ 
gegenträgt. Heute wirkt ja die Sonne von aus sen in Sonnenstrahlen, 
die man sich linienförmig denken kann, auf die Erde ein, die dereinst 
selbst Sonne war. Der Punkt als Uranfang und Ausgangspunkt physischer 
Entwicklung (Samenkorn) führt uns auf den alten Saturn. 

Wir kehren nochmals zu der Zusammenstellung von Seerose, 
Kaktus und Gras zurück. Nunmehr können wir nicht ohne Berechtigung 
sagen, dass der Kaktus eine Erdenpflanze sei, die Seerose als auf dem 
Wasserspiegel schwimmende Pflanze Mondenwesenheit an sich trägt 
und das Gras die reinste Sonnenpflanze vorstellt. Der vorurteilslose 
Naturforscher wird diese Tatsache fort und fort neu bestätigt finden. 

Der Mensch durchlebte auf dem alten Monde seine Tierstufe, 
während er auf der Sonne ein rein ätherisches Wesen war. Blüten als 
Spiegelbilder der Tierwelt in der Pflanze können erst durch die Impulse 
während der Mondenentwicklung entstanden sein. Das Gras ist aber 
in allen seinen Merkmalen ein Abbild der Sonnenwesenheit. Wir ver~ 
stehen nun auch den Zusammenhang zwischen dessen Linienbau und 
der Blütenlosigkeit. 

Selbst die Wachstumsbedingungen des Grases und Getreides legen 
Zeugnis davon ab, dass die Gramineen Sonnenpflanzen sind. Denkt 
man an ein Kornfeld, so steht einem kein Sumpf und kein feuchter Boden 
vor der Seele, sondern man fühlt Sonnenglut des Mittags, oder ein 
wogendes Kornfeld taucht auf, im Winde lebend. Das Wasser war 
auf der alten Sonne noch nicht vorhanden, es entstand erst mit dem 
alten Monde. Wärme, Luft und Licht sind diejenigen Elemente, die 
uns von der alten Sonne genannt werden. Sie sind heute noch das 
Milieu der Gräser und des Getreides. 

Interessant ist zu sehen, wie die wenigen Gräser, die im Wasser 
wachsen, die Schilfarten, auch sogleich die Mondenqualitäten äusserlich 
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mitgeteilt bekommen. 
Ris;en gleich Fahnen. 

Ihre Blätter werden breit, flächenhaft, ihre 

Man muss auf die Familie der Gräser hinblicken als auf einen Teil 
der Menschenwesenheit, welche auf der Sonnenstufe stehengeblieben 
ist. Sie hat dem heutigen Menschen und dem Tiere diejenigen Kräfte 
bewahrt, die ihm vor dem Einströmen des Astralleibes als gesunde 
Lebenskräfte eigen waren. Die Gräser sind für Ackerbau und Viehzucht 
von Bedeutung, denn sie sind für Mensch und Tier die Vermittler 
der lebenspendenden Sonnenkraft. 

Der Mensch von heute kennt das Ubersinnliche der Pflanzen~ 
familien und dessen Zusammenhänge mit den geistigen Weltprozessen 
nicht mehr. Heute würde auch kein Universität<;professor der Botanik 
auf den Gedanken kommen, dass jene äusserlich so unscheinbaren 
Gräser die geeigneten Gewächse sind, kultiviert das tägliche Brot zu 
liefern, hätten nicht die Menschen vergangener Kulturperioden ihre 
Erdenpflicht in der Kultur des Getreides gesehen. Es ist nicht anders 
denkbar und findet seine Bestätigung in den historischen Quellen *), 
dass die Anleitung zum Getreidebau aus den Mysterienstätten der 
zweiten nachatlantischen, der urpersischen Kulturperiode gekommen 
ist. Der Mensch kannte dereinst das geistige Wesen der Natur und 
deren Zusammenhang mit dem Menschen aus höheren Einsichten 
als wir sie an der Sinnenwelt haben. Er hatte aber auch mächtigere 
Mittel in seinen Kulthandlungen zur Verfügung, auf die Natur einzu~ 
wirken. Weder ohne das hellsichtige Wissen persischer Eingeweihter noch 
ohne die übersinnlichen Kräfte der Priester würde es wohl heute Getreide 
geben. 

Gerade die persische Kulturperiode als zweite nachatlantische ist 
die Wiederholung der zweiten planetarischen Erdenverkörperung, der 
Sonne. Persien ist das Land, wo es wenig Wasser gibt, wo durch Wind 
und Sonne die den Gräsern entsprechende Landschaft besteht. 

* * * 
Was hier als eine Art Bild vom Wesen der Gräser entworfen wurde, 

trägt von vornherein den Stempel der Einseitigkeit, denn es wurde im 
grossen und ganzen vom botanischen Standpunkte aus betrachtet. 
Je nachdem, wer sich damit beschäftigt, ob der Lehrer oder der Land~ 
wirt, der Arzt, ob der Priester, wird neue interessante Seiten vom Wesen 
der Gräser aufzeigen. 

Absicht dieser Ausführungen war, wenn auch mangelhaft, so doch 
zu zeigen, wie es möglich ist, das Wesen einer Pflanzenfamilie konkret 
anzuschauen. Von jeder Pflanzenfamilie lässt sich ein geistiges Bild ent~ 
werfen. Aber wer das versucht, der macht die Erfahrung, dass ein 

*) Avesta, Vendidad I II 
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abstrakter Schematismus auf dem lebensvollen Gebiete der Botanik 
Schiffbruch leidet. Mit der Bearbeitung einer anderen Pflanzenfamilie 
muss man jedesmal andere Seiten seiner Seele betätigen, jedesmal ein 
anderer Mensch werden. Darin liegt aber gerade der hohe, bildende 
Wert der Pflanzenkunde. Um ein Beispiel nur anzudeuten, führen 
wir die Familie der Schmetterlingsblütler an. Deren Wesen erkennt man, 
wenn man es erlebt im Wechselverkehr von Himmel und Erde. An ihnen 
kann man am leichtesten verstehen, wie nach wiederholten Aussprüchen 
Rudolf Steiners die Pflanzen Sinnesorgane der Erde gegen den Kosmos 
sind. 

Ein Studium der systematischen Botanik sollte zum Ziele haben, dem 
Studenten eine innere Anschauung der Pflanzenfamilien zu geben, da
durch, dass die Pflanze geistig angeschaut in die Welt gestellt wird. Das 
Studium der Pflanzenkunde wird dadurch für den Menschen zum 
Schulungswege , zu einer Art Einweihungsweg . 

Auch das zukünftige Lehrbuch der Botanik muss nach solchen Ge
sichtspunkten geschrieben werden. Erst dann kann auch der Lehrer 
etwas mit der Botanik anfangen, wenn er sich selbst und seine Kinder 
an der Geistigkeit der Pflanzenwelt begeistern kann. 

Möchten recht viele Menschen an dem neuen Lehrbuche der 
Botanik mitarbeiten! 
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Die Farben der Tiere 
Prof. Dr. H. Wolzlbold. 

Das Problem der tierischen Färbung ist sehr verwickelt. Es lässt 
sich in einem kurzen Aufsatz auch nicht annähernd erschöpfend behandeln. 
Doch ist es wohl möglich, wenigstens auf einige grundlegende Gesichts
punkte hinzuweisen, die zu seiner Lösung beitragen können und so 
eine mehr in Einzelheiten gehende Forschung auf diesem Gebiet an
zuregen. 

Es soll hier von der Farbe der Tiere nur insoweit die Rede sein, 
als sie an der Oberfläche des Tierkörpers bezw. an dessen Anhangs
organen erscheint, nicht also vom Blut und anderen Körpersäften oder 
von der Farbe innerer Organe, soweit überhaupt von einer solchen ge
sprochen werden kann. Dort, wo die Haut den Organismus nach aussen 
abschliesst und begrenzt, wirken zwei Faktoren zusammen und beide 
haben an der Oberflächenfärbung Anteil. Es ist einerseits der Organismus 
selbst, der etwas aus sich heraus setzt und andererseits wirkt die Umwelt 
auf ihn,das, was aus der zunächst irdischen, weiterhin aus der kosmischen 
Umgebung an ihn herankommt - vor allem das Licht, besser gesagt, 
die durchleuchtete Luft, in anderen Fällen das vom Licht durchglänzte 
Wasser und die Wärme. All das kann für die Färbung der Körper
bedeckung Bedeutung gewinnen, sie hervorrufen bezw. verstärken, 
so wie Kälte oder Finsternis ihre Entwicklung verhindern oder be
schränken. 

Es ist allgemein bekannt und braucht deshalb hier nicht im Einzelnen 
ausgeführt zu werden, dass das Licht auf die Entstehung von Farben 
organischer Körper einen grossen und entscheidenden Einfluss hat. 
Tiere und Pflanzen erglänzen in den Tropen in den buntesten Farben, 
die helle und klare Luft des Hochgebirges und selbst der lange Sommertag 
der Polargebiete wirken intensiver färbend auf die Tierwelt als das 
gedämpftere Licht der gemässigten Zone, in der die Landschaft mit 
ihrer Flora und Fauna viel stumpfere Töne zeigt. Im Dunkeln etiolieren 
die Pflanzen, lichtlos in Höhlen vegetierende Tiere sind missfarben 
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oder fast farblos wie die in der Erde und im Holz lebenden Insekten 
oder Insektenlarven, die Eier höhlenbrütender Vögel sind weiss. Alle 
diese Tatsachen wie auch andere, die später noch zu erwähnen sein 
werden, erklärt man gegenwärtig nach teleologischen Gesichtspunkten, 
es wird von "Schutzfärbung" gesprochen - obwohl diese Theorie 
durch die Erfahrung im Grunde längst widerlegt ist - sie soll in manchen 
Fällen unnötig sein, eben z. B. bei Höhlenbrütern, Dunkelbewohnern usw. 
und dann aus diesem Grunde fehlen. Derart gequälte und gekünstelte 
Theorien sind durchaus überflüssig. Die Tatsache ist eben nur die, 
dass die Gegenwart von Licht die Entwicklung von Farben begünstigt, 
Lichtmangel sie mehr oder weniger verhindert. 

Es liegt nahe, bei der Feststellung, dass die Farben der Tiere sich 
am Lichte und im Lichte bilden, an das zu erinnern, was Goethe über 
das Auge des Menschen sagt. In der Geisteswissenschaft ist oft auf den 
Satz, den wir meinen, hingewiesen worden. 

"Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleich~ 
gültigen tierischen Hilfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, 
das seinesgleichen werde, und so bildet sich das Auge am Lichte fürs 
Licht, damit das innere Licht dem äusseren entgegentrete." 

Dieser Satz Goethes weist auf eine Tatsache hin, die auch experimen~ 
tell bewiesen werden kann. In den finsteren Höhlen des Karst lebt der 
Olm, Proteus anguineus, dessen Augen zeitlebens rudimentär bleiben. 
Er ist blind. Bringt man ganz junge Olme an das Tageslicht, so bilden 
sich unter dem Einfluss desselben die Augen aus, so wie auch ihre fast 
farblose Haut stark nachdunkelt. Nach etwa fünf Jahren haben sie brauch~ 
bare Sehorgane entwickelt. 

Dr. Steiner sagt einmal, die menschlichen Augen seien in der Weise 
entstanden, dass an den Stellen des Kopfes, an denen sie sich gebildet 
haben, zunächst durch die Einwirkung des Lichtes eine Entzündung 
entstand, die Haut wurde zerstört und allmählig gestaltete sich aus der 
zerstörten Epidermis das Sehorgan heraus. 

Auch das ist zu verstehen, wenn man sich daran erinnert, dass 
das Licht, besonders wenn es sehr intensiv einwirkt und vor allem wenn 
es reich an ultravioletten Strahlen ist, die Haut zerstört und Entzün~ 
dungen auf ihr hervorruft. Es braucht nur an den Gletscherbrand er~ 
innert zu werden oder etwa an den besonders starken Einfluss, der etwa 
von Eisenlicht ausgeht. Doch bleibt es nicht bei der Zerstörung der 
Haut, sondern es tritt im Anschluss an sie auf den betroffenen Stellen 
eine stärkere Pigmentierung auf. Die Haut färbt sich dunkel. Die 
Zoologen sagen, es sammeln sich hier Pigmentzellen an, um die Haut 
vor der allzu heftigen Lichteinwirkung zu schützen. Auch diese Theorie 
ist überflüssig, es genügt die einfache Feststellung der Tatsache, dass 
das Licht zunächst auf die Haut einen zerstörenden Einfluss ausübt 
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und dann sekundär eine Färbung der Haut durch stärkere Pigment
bildung veranlasst. Hält man die angegebenen Tatsachen zusammen. 
so ist es verständlich, dass bei fast allen Tieren - wie auch bei den Men
schen - Pigment nun gerade im Sehorgan zu finden ist. Bei niederen 
Wirbellosen sind manchmal die Augen gar nicht ohne weiteres zu finden. 
Aber man erkennt die Stellen, an denen sie zu suchen sind, makro
skopisch sehr oft schon einfach daran, dass die Haut an einer Stelle 
stärker als sonst pigmentiert ist. 

Es besteht demnach eine deutliche Beziehung zwischen Sehorgan 
und Pigment, im weiteren Sinn zwischen Auge und Oberflächenfarbe 
der Tiere. 

Auf niederen Stufen der tierischen Organisationen treten als Seh
organe nur lichtempfindliche Pigmentzellen auf, die sich aus dem Ekto
derm herausbilden, in zweiter Linie und als schon mehr vervollkommnete 
Organe finden sich dann primitive Augen in Form kleiner Gruben, 
wie die Ocellen der Gliedertiere. Zuweilen erscheinen Auge und Farbe 
als Metamorphosen. Bei gewissen Tieren der Tiefsee, deren Augen sich 
nicht entwickeln, zum Beispiel bei Fischen, sind dort, wo sie sein sollten. 
nur farbige Flecke. Das Auge ist in seiner Entwicklung auf halbem Wege 
stehen geblieben und nur bis zur Farbe gekommen. Auch Leuchtorgane 
treten an die Stelle von Augen. 

In die Tiefsee dringt kein Tageslicht. Auch die letzten Spuren 
desselben verschwinden in etwa vierhundert, nur unter besonderen Um
ständen in sechshundert Meter Tiefe. Grosse Meerestiefen müssten 
daher ohne jede Spur von Licht sein. Das ist jedoch nicht der Fall. 
denn es gibt dort leuchtende Tiere in grosser Zahl. Man kann allerdings 
nicht annehmen, dass sie die Finsternis wirklich erhellen. Durch eine 
schwarzgrüne Dämmerung huschen gespenstig grössere und kleine 
Lichtpunkte, Flecke und Streifen in den verschiedensten Farben, die 
oft wie Edelsteine glänzen. Es mag zunächst befremden, dass unter 
den gegebenen Verhältnissen überhaupt Farben entstehen und Seh
organe sich bilden. Dazu kommt noch, dass die Augen wohl bisweilen 
fehlen, aber dieser Fall ist seltener, viel öfter erreichen sie eine gewaltige 
Grösse, besonders bei Krebsen, wie bei Macruren und Brachyuren 
und bei Fischen. Das scheint dem zu widersprechen, dass Augen und 
Farben sich am Lichte bilden. Aber man muss bedenken, dass mit 
"Licht" nicht das abstrakte Licht der Physiker gemeint ist, auch nicht 
das, was wir alltäglich so nennen. Es handelt sich um das Licht als 
Prozess, mit anderen Worten um ätherische Bildekräfte, die in der durch
leuchteten Atmosphäre wirksam sind und die nicht nur Formen sondern 
auch Farben bestimmend beeinflussen. Die ätherischen Bildekräfte 
und zwar in erster Linie solche des in der Erdensphäre metamorpho
sierten Lebensäthers der Sonne sind wie in der Luft auch im Wasser 
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\\~rkend, selbst dann, wenn dieses nicht vom Tageslicht erhellt ist. 
Im Wasser herrschen andere Verhältnisse als in der Luft und während 
in der Regel Tiere in lichtloser Luft farblos oder missfarben sind, gilt 
dies nicht für Tiere in dunklem Wasser. Die hier gebotene Kürze 
erlaubt es nicht, ausführlicher auf diese Gegensätze einzugehen, es 
soll nur auf die Richtung hingewiesen werden, in der die Lösung eines 
scheinbar vorhandenen Widerspruches zu suchen ist. Wir wollen uns 
hier auf die Phänomene beschränken, die, wie wir kurz sagen, im "Licht" 
bezw. in der durchleuchteten Luft auftreten. Hält man zu dem, was 
über die Beziehung zwischen Auge und Farbe gesagt wurde, noch die 
weitere Tatsache, dass bei niederen Tieren, wie bei Regenwürmern 
oder Blutegeln, die Sehzellen diffus über den ganzen Körper verteilt 
sind, so kann wohl angenommen werden, dass sich in der Farbe über 
das ganze Integument wesenhaft das Gleiche ausbreitet, was im Auge 
an einem umgrenzten Bezirk zusammengezogen ist - und eines wie 
das andere ist in seiner Entstehung zurückzuführen auf die Einwirkung 
des Lichtes. So, wie nun das Licht imstande ist, das Auge zu bilden, 
so ruft besonders das menschliche Auge aus sich selbst Licht und Farbe 
hervor. Goethe hat in unübertrefflicher Weise gezeigt, wie das Organ 
sich in der Wahrnehmung nicht nur passiv und rezeptiv verhält, wie 
es vielmehr unter dem Einfluss des Lichtes zur Tätigkeit aufgerufen 
wird und Farben hervorbringt. Sie huschen flüchtig hin, im Moment 
kommen und vergehen sie. So wie der menschliche Gedanke die Sinnes
welt als die in der Wahrnehmung auseinandergerissene halbe Wirklich
keit zur Totalität ergänzt, so vollendet das Auge das wahrgenommene 
Bild, es baut gleichsam in die farbige Natur noch deren andere Farben
hälfte hinein. Was im Auge fluktuierender Prozess ist, das erscheint 
in der Hautfarbe als Parallelvorgang zum tätigen Schauen fixiert, es 
huscht nicht gespenstig vorüber, es erscheint die Farbe nur langsam 
und allmählig, aber sie verschwindet nicht sogleich wieder, sondern sie 
bleibt. Das Phänomen der sogenannten "Schutzfärbung", das so, 
wie es dargestellt \Vird, keinen Sinn hat, findet seine Deutung. in der 
hier angedeuteten Richtung. Wie die Tiere auf Farbe mit Farbe ant
worten, ist - abgesehen von dem, was die Beobachtung der Natur 
zeigt - vielfach experimentell festgestellt worden. Zoologen brauchen 
nur an die Untersuchungen von Wood, Poulton, Barber, Se~erow und 
anderen erinnert zu werden. Die Versuche erstrecken sich besonders 
auf Insekten, zumeist auf Schmetterlingsraupen, die in einer verschieden
farbigen Umgebung aufgezogen wurden, in Kästen, die hell oder dunkel, 
aber auch rot, grün, blau und gelb austapeziert waren. Es liess sich immer 
eine deutliche Beziehung zwischen der Färbung der Puppe und jener 
der Umgebung feststellen. Auch bei anderen Tieren, wie bei Fischen 
und Molchen wurden ähnliche Resultate erzielt. 
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Nach den hier möglichen kurzen Hinweisen werden also durch 
Lcht und Farbe wieder Färbungen auf der tierischen Körperober~ 
fläche hervorgerufen und wir konnten zeigen, wie diese Tatsache als 
eine Metamorphose der Bildung von Sehorganen aufgefasst werden 
darf. 

Doch all das ist nur die eine Seite des Phänomens, dessen Bedin~ 
gungen aüfgezeigt werden sollen. Bisher war nur von der Beziehung 
der Farbe zur Umwelt die Rede, von dem, was auf die Oberfläche des 
Tierkörpers von aussen wirkt. Aber auch das Tier selbst hat Anteil 
an der Entstehung seiner Farbe, es wirkt etwas aus seinem Inneren, 
das sie anregt. Um was es sich dabei handelt, darüber gwinnt man leichter 
eine Ansicht, wenn man die Phänomene nicht dort aufsucht, wo sie 
bereits fertig abgeschlossen vorliegen, sondern wo sie noch im Werden 
sind. Im allgemeinen ist ja die Farbe des Tieres etwas schon abgeschlos~ 
senes, aber es gibt auch solche Fälle, wo sie sich verändert, bisweilen 
sehr rasch, so dass die Farben momentan erscheinen und verschwinden 
oder dass sie zwar länger bleiben, aber sich doch ebenfalls ändern. Ein 
Urphänomen in dieser Beziehung ist der Farbenwechsel des Chamäleons 
oder des Tintenfisches, der im Affekt auftritt. Es wird also ein Vorgang, 
der zunächst im Astralen verläuft, Furcht, Begierde usw. im Farben~ 
wechsel an die Oberfläche des Organismus projiziert, er schlägt aus dem 
Innern gleichsam herauf und wird im Phänomen sichtbar. Ganz ähn
lich verhält es sich mit der Entstehung der lebhaften Färbungen, die 
man im Tierreich als das "Hochzeitskleid" bezeichnet. Auch hier liegt 
ein Zustand gesteigerter Astralität, erhöhtes Triebleben vor, das sich 
physiognomisch in lebhafterer Färbung ausdrückt. Auch die bekannte 
Tatsache gehört hieher, dass oft die Geschlechter verschiedene Farbe 
zeigen. Bei den VögeI.n besonders ist das männliche Tier meist bunter 
und lebhafter gefärbt als das weibliche. Es ist unsinnig, wenn behauptet 
wird, die "Ursache" davon liege darin, dass die neutralen und weniger 
bunt gefärbten Vogelweibchen beim Brüten besser vor Gefahren ge~ 
schützt seien, wenn sie nicht durch ein lebhaft getöntes Gefieder auf~ 
fallen. Die Wirkung des Trieblebens lässt sich gerade in dem ange~ 
gebenen Fall deshalb besonders gut feststellen, weil hier der Umstand 
des Affektes bezw. des gesteigerten Triebes nicht nur besonders intensiv 
auftritt, sondern weil er auch noch länger als in allen anderen Fällen andauert. 
So macht sich sein Einfluss übrigens nicht nur bei Vögeln sondern auch 
bei anderen Tieren, z. B. bei Fischen (Stichling) mit besonderer Deut~ 
lichkeit geltend. Man geht wohl nicht fehl, wenn man das hier in einem 
speziellen Fall Beobachtete verallgemeinert und im weiteren Sinne im 
Emotionellen überhaupt eine Grundbedingung für das Auftreten der 
Farbe am Tier sieht. Der Mensch erlebt im Anschluss an die Farben~ 
vorstellung das, was Goethe die "sinnlich~sittliche" Wirkung der Farbe 
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genannt hat. Das sinnlich~sittliche Farbenerlebnis fehlt dem Tier. 
Es ist ja schon umstritten, ob und inwieweit niedere Tiere überhaupt 
fähig sind, Farben wahrzunehmen. Bei höheren Tieren allerdings bleibt 
es zuweilen nicht bei der Wahrnehmung allein, die Farbe löst darüber 
hinaus noch einen Affekt aus. Aber gerade bei ihnen ist ja die Körper~ 
oberfläche meist nicht eigentlich farbig, - im Sinne der Spektralfarbe -
sondern sie zeigt Missfarben und Unfarben. 

Bei dem Menschen wirkt das Ich bis in die Haut hinein. Er stösst 
mit dem Ich an die Körperoberfläche vor, wenn er errötet, wenn er 
erblasst, zieht er sein Ich nach Innen. Das Inkarnat ist ein Ausdruck 
für die Wirkung des Ich, die auch für die Hautfarbe der Rassen Bedeutung 
gewinnt. Die Neger, sagt Dr. Stein er , verleugnen ihr Ich, dieses wirkt 
nicht genügend in die Körperoberfläche hinein und so kommt es, dass 
die äusseren Kräfte, die von der Sonne kommen, die Haut schwarz 
färben. Dagegen entwickeln die Indianer das Ich so stark, dass sein 
Einfluss sich bis in die Pigmentierung der Haut erstreckt. 

Das Tier hat kein Ich. An dessen Stelle wirkt nur das Astrale. 
Deshalb besitzt auch das Tier kein Inkarnat, sondern es ist farbig. Die 
Haut des Tieres ist etwas anderes als die menschliche Haut. 

I Es besteht eine Beziehung zwischen der Haut und dem Skelett. 
Das Skelett ist eine Metamorphose der Haut, es steht auf einer späteren 
Stufe der Entwicklung als diese. Sowohl Haut als Skelett geben dem 
Organismus die Form. In der Haut ist diese noch beweglich, lebendig, 
im Skelett ist sie bereit~ tot und abgestorben. Das Skelett ist Vergangen~ 
heit, es ist gebildet von der Urweisheit der Welt. Der Mensch erlebt 
sich als Gestalt nicht im Skelett, bis zu dem er mit dem Bewusstsein 
nicht vordringt, aber er erlebt seine Gestalt an der Körperoberfläche 
dadurch, dass er die Umgebung, die er berührt, fühlt. Die Haut ver~ 
mittelt ihm eine Wahrnehmung seines Selbst, in ihr fühlt er sich als 
Ich. Niedere Tiere haben ein Skelett in der Haut, diese ist nicht beweg~ 
lieh geblieben, sondern zu früh verhärtet und über das, was sie sein sollte, 
hinausgegangen. Sie haben kein Ich, das sich im Mienenspiel, in der 
Geste Ausdruck schafft. 

Wir haben in der Haut wie im Auge ein Organ der Wahrnehmung. 
Wie die Haut, so ist auch das Auge etwas anderes beim Menschen als 
bei dem Tier. Beim Sehen überkreuzen sich unsere Augachsen. Da~ 
durch erleben wir den Raum dreidimensional, als geometrischen, per~ 
spektivischen Raum. Das Raumerlebnis steht in Beziehung zum Denken 
und zum Ichbewusstsein. Wenn wir die Augenachsen überkreuzen, 
so ist dies etwas Ähnliches wie wenn wir die Hände falten - wir ergreifen 
uns selbst. Eines wie das andere gibt es bei dem Tier nicht. Sein Blick 
vereinigt die Augenachsen nicht, sie divergieren. Es zerstreut sein Wesen 
im Sehen, der Mensch sammelt, konzentriert es. Damit hängt es auch 
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zusammen, dass die Tiere nicht zu einem zentralen, auf einen inneren 
Mittelpunkt eingestellten Gefühlserlebnis kommen können. 

Das Astrale des Tieres - soweit es nicht in der Gestalt derOrgane auf
geht - strahlt nach aussen an die Oberfläche des Körpers hinaus, 
ergiesst sich in diese und die Farbe als metamorphosierter Ausdruck 
des Gefühles, des Triebes tritt an der Peripherie des Organismus und 
in dessen Anhangsorganen zutage, soferne dazu die äussere Lichtwirkung 
die Möglichkeit gibt. Wie wir in dieser die Wirkung der Sonnenäther
kräfte und ihrer Metamorphosen erkannt haben, so ist das, was von 
innen nach aussen diesen entgegenwirkt, Mondenhaft. Das Tier steht 
in Beziehung zum Mond, wie dieser umkreist es die Erde, die Metamor
phosen in den einzelnen Gruppen des Tierreiches sind auf die Verän
derungen zurückzuführen, die das Mondenhafte durch die Wirkung 
der einzelnen Planeten erfährt. Sonne und Mond begegnen sich dort, 
wo die Körperoberfläche des Tieres farbig ist. 

Wo die Haut von Haaren, Schuppen, Federn usw. bedeckt ist, 
zeigt sie selbst keine Farbe. Bei höheren Tieren, die ein stärkeres Eigen
leben haben, zeichn~n sich nicht selten die Umrisse der inneren Organe 
im Haarkleid mehr oder weniger deutlich ab. Bei niederen Tieren zer
fliesst die Farbe und breitet sich diffus über die ganze Oberfläche aus. 

Das Tier hat seine Polarität zwischen Innen und Aussen, so wie die 
Pflanze zwischen oben und unten. Die Pflanze hat selbst keine Astralität, 
sie ergreift nur in der Blüte das Astrale, das über ihr im Umkreis der 
Erde ist und bringt es dadurch in der Blüte zu Farben. 

So, wie die Pflanze auf der Erde wächst, wachsen Haare und Federn 
auf dem Tier. Das Haar der Säugetiere gehört noch in höherem Grade 
zu ihnen als die Feder zum Vogel gehört. Deshalb zeigt auch nur das 
Haarkleid noch den Abdruck der ir.meren Organisation. Die Feder ist 
etwas viel mehr kosmisches. Der Vogel wirft sie in der Mauser ab, 
so wie der Baum die Blätter, sie ist lebendig, aber nicht durchseelt, 
sie entsteht und stirbt ab im Rhythmus der Jahreszeiten. Deshalb hat 
sie mit dem Vogel selbst viel weniger zu tun als mit der durchleuchteten 
Luft. Auch ihre Farbe ist etwas anderes als die Farbe des Säugetier
felles, das Licht hat an ihr mehr Anteil. Abgesehen davon, dass Vogel
federn oft nur dort Farben zeigen, wo sie sich nicht gegenseitig bedecken, 
wo also das Licht ungehindert auf sie wirken kann, sind unter den Vögeln 
schon solche Farben weit verbreitet, die mit dem Organismus gar nichts 
mehr zu tun haben, die nur noch physikalisch zu verstehen sind als ein 
axtE:(!(JV, eine Trübe, die entsteht, weil Licht und durchsichtige oder 
durchscheinende Materie zusammenwirken. Bei Insekten treten solche 
Farben in viel höherem Masse noch auf, vor allem bei Schmetterlingen. 
Auch das Insekt zeigt in seinem Lebensrhythmus ja kosmische Bedingtheit. 
Hier ist es, wie oft schon bei dem Gefieder des Vogels, im Grunde nicht 
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anders, als wenn Licht auf Glas oder auf blankes Metall und dgl. trifft. 
Wir finden dann ein Schillern und Irisieren, physikalisch handelt 
es sich um Farben dünner Plättchen, um Beugungs- und Interferenz
phänomene oder, wie Goethe sagte, um katoptische, paroptische und 
epoptische Farben. Die Blüte braucht, um farbig zu werden, noch den 
Boden, aus dem die Pflanze wächst. Auch ihre Farben 'sind noch chemisch. 
Der Schmetterling ist die losgelöste Blüte. Seine Farbe ist ganz und 
gar nur gewoben aus kosmischem Licht. 
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Gedanken 

zur anthroposophischen Tierkunde 
Dr. Eugen Kolislw. 

Wenn Dr. Steiner über das Wesen des Tierreiches sprach, so 
pflegte er immer wieder auf Lorenz Oken hinzuweisen, der ausgesprochen 
hat, dass das Tierreich der auseinandergelegte Mensch ist. "Jede ein
zelne Tierklasse besitzt nur einen einzelnen Teil des Menschen. Dieser 
Teil ist, weil er vorzüglich allein herrscht, sowohl seinen Organen wie 
seinen Funktionen nach besonders deutlich herausgebildet." So spricht 
sich Oken in seinem Buche über die Zeugung, über das Verhältnis von 
Mensch und Tier aus. Dieser Gedanke, der auch bei Goethe auftaucht, 
ist die Grundlage jeder Tierkunde. Er gehört zu jenen Gedanken, deren 
Wahrheit sich im allgemeinen wie im einzelnen immer wieder zeigen 
kann, zu jenen unerschöpflichen Wahrheiten, die eine ganze Wissen
schaft umfassen und in die zuletzt jede Einzelheit der Wissenschaft 
wieder einmündet. Mit der Erkenntnis, dass das Tierreich der aus
einandergelegte Mensch ist, und dass im Menschen wiederum das 
gesamte Tierreich zusammengefasst ist, hat man einen Schlüssel, der 
alle Geheimnisse der Tierbildung aufschliessen kann. 

Damit wird die Tierkunde zu gleicher Zeit in einen unzertrenn
lichen Zusammenhang gebracht mit der Lehre von der Dreigliederung 
des menschlichen Organismus. Denn jene drei Systeme finden sich 
im Tierreiche als die grossen Gruppen der Tiere wieder. Dies gilt 
im Kleinen und im Grossen. Es gilt sowohl für die Gesamtheit der 
warmblütigen Tiere, die dem Menschen ähnlicher sind, als auch für 
die Gesamtheit der Tiere überhaupt. Betrachtet man nämlich die 
Gesamtheit der Vögel und Säugetiere, also der eigentlich warmblütigen 
Tiere, so erkennt man, dass im Grunde drei grosse Gruppen vorhanden 
sind. Man darf sich dabei nur nicht von den heutigen systematischen 
Versuchen, das Tierreich zu gliedern, beirren lassen, da diese Versuche 
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meistens mehr auf eine Atomisierung des Tierreiches, als auf eine geist
gemässe Zusammenfassung der Tierformen ihrem Wesen nach hinaus
laufen. 

Wenn man die Säugetiere in ihrer Gesamtheit ins Auge fasst, so 
sieht man, dass eigentlich nur die Raubtiere und diejenigen Tiere, die 
in den Wiederkäuern am deutlichsten ihren Typus zum Ausdruck bringen, 
zwei wirklichkeitsgemässe Tiergruppen innerhalb der Säugetiere dar
stellen. Denn alle andern Arten der Säugetiere lassen sich darauf zurück
führen. Die Wiederkäuer bilden vor allem das Verdauungs system aus. 
Ausserdem die Gliedmassen. Vordere und hintere Gliedmassen werden 
einander sehr ähnlich, sie werden steif, säulenartig, zum Tragen eines 
grossen Verdauungssystems geschickt. Die Sinnes-Nerventätigkeit ist 
bei den Wiederkäuern nicht sehr stark entwickelt. Sie sind mehr stumpf, 
entfalten nicht besondere Geschicklichkeiten und Kunsttriebe, ihre 
ganze Kraft erschöpft sich in den zu einem wunderbaren Kunstwerk 
ausgestalteten Verdauungswerkzeugen. An zahllosen Einzelheiten lässt 
sich zeigen, dass bei ihnen das Stoffwechsel-Glied massen system beson
ders ausgebildet ist. Die Wiederkäuer bilden diesen Typus besonders 
aus und es kann gar kein Zweifel sein, dass unter den Wiederkäuern 
wiederum das Rind der vollkommenste Wiederkäuer ist. Aber auch 
Nicht-Wiederkäuer wie z. B. die Pferde und auch die Rüsseltiere, auch 
manche dem Schweinetypus angehörige Tiere, muss man im weiteren 
Sinne zu diesem bei den Wiederkäuern besonders stark ausgebildeten 
Typus rechnen, den wir kurz den "Stiertypus" nennen wollen. Es 
handelt sich eben um solche Tiere, die im ganzen und grossen das 
Stoffwechsel-Gliedmassensystem mehr herausbilden. Gewiss, es ist 
so, dass z. B. schon innerhalb der Wiederkäuer die geweihtragenden 
Tiere, wie Hirsche und Rehe, sich mehr nach der Ausbildung des 
Nerven-Sinnes-Systems hinwenden, obwohl sie im ganzen den Wieder
käuer-Typus haben. Bei den Pferden ist es wieder so, dass bei ihnen 
das Gliedrnassenartige nach der schnellen Fortbewegung hin gerichtet 
ist, im Pferdefuss sich sehr vollkommen herausbildet auf Kosten anderer 
Systeme. Aber im ganzen bleibt doch der Typus des mehr steifbeinigen. 
schweren Landtieres, das von -der starken Entwicklung des Verdauungs
systems aus in der Bildung seiner ganzen übrigen Organisation beein
flusst ist, klar bestehen. Man könnte das im Einzelnen sehr leicht aus
führen. 

Dem gegenüber steht der ganz verschiedene Typus der Raubtiere. 
Beim Raubtiere ist es so, dass schon die Gestalt der Glied massen deutlich 
zeigt, dass in ihnen mehrdas rhythmischeSystem wirksam ist, denn da kommt 
es nicht auf die Tragfertigkeit an, sondern die Muskulatur ist zum Sprunge. 
zur Gewandtheit hin vollkommen ausgebildet. Es sind Krallen vor
handen, die gekrümmt sind. Die Gliedmassen können eigentlich nicht 
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ganz gestreckt werden, sie haben noch die Krümmung der Rippe, wie 
sie im mittleren Teil des menschlichen Knochensystems besonders 
auftritt, in sich wirksam. Das Springen, eine Art Mittelding zwischen 
Laufen und Fliegen, tritt in den Vordergrund. Am deutlichsten können 
alle diese Eigenschaften unzweifelhaft beim Löwen gesehen werden, dessen 
Blutzirkulation besonders gut ausgebildet ist, der mit ungeheurer Ge
schwindigkeit mit dem Verdauen seiner Beute fertig wird, ohne dass 
der Blutrhythmus dadurch gestört wird. Beim Löwen sieht man auch, 
wie die Mähne deutlich diesen mittleren Teil heraushebt. Er ist ganz 
ein Brusttier, der Hinterleib ist unnatürlich schwach, und auch das 
Sinnesnervensystem ist nicht so hervorragend wie bei anderen Tieren. 
Alles ist bei den Raubtieren, besonders bei den Katzen, welche die 
idealen Raubtiere darstellen, auf Geschmeidigkeit, auf Beweglichkeit 
angelegt. Auch die Fleischnahrung hängt damit zusammen. Der Muskel, 
das Fleisch ist ganz durchdrungen vom Blute und von den Kräften des 
rhythmischen Systems. Im allgemeinen kann man ja sagen, dass die 
Tiere vom Stiertypus mehr Pflanzenfresser und die vom Löwentypus 
mehr Fleischfresser sind. Ähnlich wie bei der ersten Gruppe die Wieder
käuer und unter ihnen der Stier, so hebt sich auch bei den Raubtieren 
so eine Ordnung, die Katzen und unter ihnen der Löwe, wie selbst
verständlich als wahrer Typus heraus. Dies könnte auch wieder im 
einzelnen ausgeführt werden, wie z. B. der Bär einen Ubergang dar
stellt zu dem Typus des Stieres. Bei ihm verliert sich die Geschmeidig
keit, er wird plump, wird Sohlengänger, beginnt Honig zu fressen, aber 
zugleich auch Fleisch und man kann bei dieser Gelegenheit gleich etwas 
sehr Charakteristisches bemerken, was bei allen Ubergangsformen in 
Erscheinung tritt, nämlich er wird ein wenig menschenähnlich, aber 
wie eine Karrikatur des Menschen was besonders beim tanzenden Bär 
zum Ausdruck kommt. Ubergangstypen ähneln immer dem Menschen. 

Alle anderen Zwischenformen lassen sich ohne jede Schwierigkeiten 
diesen zwei Haupttypen eingliedern. S. z. B. kann die ganze Gruppe 
der Nagetiere, ferner auch die der Insektenfresser, wie Maulwurf, Igel 
usw., zwischen den bei den Typen aufgeteilt werden. Wobei die ersteren 
mehr Mitglieder zu den Raubtieren, die letzteren mehr zu dem Wieder
käuertypus entsenden. Man könnte natürlich auch die Nagetiere zu 
einer Gruppe zusammenfassen einschliesslich der Insektenfresser und 
darauf das Augenmerk lenken, dass diese Tiere in äusserst marmig
faltiger Weise Ubergänge zu dem Vogeltypus zeigen, wie z. B. an dem 
Geschlecht der Mäuse deutlich wird, besonders aber bei den Fleder
mäusen, die eine Art vermaterialisierter Vögel sind. Auch die Mäuse 
zeigen durch ihr Pfeifen und ihre schnelle Beweglichkeit eine Art An
näherung an den Vogeltypus, soweit das eben für ein Säugetier möglich 
ist. Alle Nagetiere haben ja etwas Nervöses, Zappliges, Aufgeregtes, 
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wenn man will, auch Intellektuelles, sie sind sehr geschickt, machen 
Bauten wie der Biber, allerlei nestartige und erdbauartige Gebilde. 
Säugetiere machen eben Erdnester, weil sie mehr der Erde angehören. 
Im allgemeinen sind es kleinere Tiere, aber was ihnen an Körpergrösse, 
Massivität und Ausbildung des Stoffwechsel-Glied massen systems im 
ganzen abgeht, ersetzen sie durch eine feinere Sinnestätigkeit und Nerven
tätigkeit. Die Kuh entfaltet ihre "Kunstfertigkeit" nur im Inneren 
ihrer Haut, d. h. in ihrem unmässig grossen Verdauungssystem. Bei 
den Nagetieren wendet sich diese Tätigkeit durch das Nerven-Sinnes
System nach aussen. Die Gliedrnassen werden, statt säulenartig, ge
schickt und beweglich. Viele Nagetiere leben auf den Bäumen, wie 
das Eichhörnchen usw. Der Nagetiertypus ist aber ein ausserordentlich 
mannigfaltiger Typus, wie schon Goethe in seinem schönen Aufsatz 
über das Skelett der Nagetiere ausführt. Bei ihnen zerflattert gewisser
massen der auf der Erde unter normalen Verhältnissen stehende Säuge
tiertypus gegen die Vogelwelt hin. 

Gotthilf Heinrich Schubert, der goetheanistische Naturforscher, 
macht eine interessante Bemerkung über das Gebiss der Säugetiere 
und sagt, die Tiere vom Typus der Wiederkäuer hätten die Backen
zähne, die Raubtiere mehr die Eckzähne bezw. andere Zähne eckzahn
artig ausgebildet, die Nagetiere aber die Schneidezähne. Die Backen
zähne kauten in der horizontalen Richtung, die Schneidezähne von vorne 
nach rückwärts, die Eckzähne übergreifend von oben nach unten. Das 
menschliche Gebiss habe alle drei Zahnarten in harmonischer Weise 
ausgebildet und kaue nach den drei Raumesrichtungen zu gleicher Zeit. 
Ein schönes Beispiel für die Zusammenfassung der Tiergruppen durch 
den Menschen! Beim Affen ist dieses harmonische Verhältnis schon 
angedeutet, aber es ist noch nicht ganz geglückt. Der Affe ist als ein 
Ubergangstier anzusehen zwischen den bei den Gruppen der Säuge
tiere oder den drei Gruppen, wenn man die Nagetiere, die eigentlich 
einen zerflatternden Vogeltypus darstellen, dazurechen will. Der Affe 
ist überhaupt das Ubergangstier der Ubergangstiere, deshalb ist er 
dem Menschen am ähnlichsten, aber im Grunde ist die Karrikatur 
am grössten. Die Affen muss man von diesem Gesichtspunkte aus 
betrachten. Sie weichen am wenigsten von der Zusammenfassung des 
gesamten Tierreiches, von dem Menschen, ab. 

Es bleiben dann noch solche Tiere innerhalb des Säugetier
typus übrig, welche Ubergänge zu anderen Formen darstellen, z. B. 
alle Flossenfüsser. Natürlich wiederholen sich innerhalb dieser Gruppe, 
die im ganzen einen Ubergang zu den Fischen darstellt, wieder die 
heiden Typen, die man am besten an Seekuh und Seelöwe studieren 
kann. Die unvollkommenen Säugetiere, wie Beuteltiere und Schnabel
tiere, müssen als gesonderte Ubergangsformen betrachtet werden, die 
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aus einer Zeit stammen, wo der Vogeltypus noch nicht ganz abgespal
ten war. 

Den Kopftypus dieses höheren Tierreiches stellen die Vögel dar. 
Beim Vogel umfasst die in Federn ausgestaltete Haut die vorderen Glied
rnassen mit in sich. Uberhaupt besteht der Vogel fast nur aus Haut und 
Knochen. Die Sinne sind wunderbar ausgebildet, besonders das Auge. 
Es ist sozusagen die ganze Bildetätigkeit, die sonst ein Gehirn mit 
Nerven ausgestaltet, in die Sinnes-Haupt-Organisation ausgeflossen. 
Das geschieht dadurch, dass die Luft, also das Atmungssystem, den 
ganzen Körper durchdringt. - Die Lunge reicht bis in die Knochen.
Es verbindet sich also das Atmungssystem mit dem Sinnessystem und 
auf Kosten der übrigen Systeme, vor allem der Gliedrnassen, des Stoff
wechsels und der Blutzirkulation, bildet sich ein Wesen heraus, das 
eigentlich ganz Kopf ist. Der Adler, welcher in selbstverständiger Weise 
als der vollkommenste Repräsentant des Vogeltypus unter den Raub
vögeln sich heraushebt, ist wie ein fliegender Kopf. Natürlich tritt 
innerhalb des Vogelgeschlechtes selbst wieder die Dreigliederung auf. 
Die Singvögel bilden mehr die Sinnesorganisation, den kunstvollen 
Gesang, den Nestbau, die feine Geschicklichkeit aus, Kopf-System. 
Die Raubvögel mit dem Adler, wo die Schwingen besonders ausgebildet 
sind, wo Fliegen und Atmen ganz in eine wunderbare Einheit ver
woben sind, das Rhythmische System. Und überall wo die Vögel aus 
der Luft ins Wasser und auf die Erde herunterkommen, also in den 
Schwimm- und Laufvögeln, tritt ein Uberwiegen des Stoffwechsel
Gliedmassen-Systems ein. Zugleich werden die Eier gross, die Jungen 
werden Nestflüchter, weil sie mehr von innen, vom Stoffwechsel her 
ausgebildet werden, statt hinterher durch Nestbau und Brutpflege. 
Zu gleicher Zeit nimmt oft die Fettbildung zu, wie z. B. bei der Gans. 
Allerdings wird ein solches Tier unschön, indem es sich von seiner 
eigentlichen Wesenheit, die nur im Luftelement zu Hause ist, 
entfernt. 

Der Mensch stellt in jeder Weise die harmonische Zusammenfassung 
dieser drei Typen, des Stier-Löwen- und Adlertypus mit Uberwindung 
aller Einseitigkeit dar. Es gilt der Satz Okens: "Alle Verrichtungen der 
Tiere sind im Menschen zur Einheit, zum Selbstbewusstsein gekommen, 
sie sind im Menschen vernünftige geworden. Der universale Geist ist 
der Mensch." Die Gesamtheit der warmblütigen Tiere ist so im Menschen 
vereinigt, das sind nämlich diejenigen Tiere, die, wie aus der Geheim
wissenschaft Dr. Rudolf Steiners hervorgeht, erst zu jener Zeit ent
standen sind, als der Mensch auf der Erde schon die Gestalt des Men
schen hatte, d. h. aufrecht ging, also nach der Mitte der lemurischen 
Zeit {nach den Begriffen der heutigen Geologie würde das heissen, nach 
der Kreidezeit}. 
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Je genauer man die Systematik dieser höheren Tiere untersucht, 
d~--to mehr wird man bis ins einzelne hinein jene Grundwahrheit be
stätigt finden, dass der Mensch die Zusammenfassung des Tierreiches 
ist. Man wird auch verstehen, warum diese Tiere schon einen viel 
konstanteren, in der Zahl der Einzelteile festgelegten Knochen-, Muskel
und Eingeweidebau usw. haben, warum sie doch dem Menschen in 
mancherlei ähneln. Sie sind eben das höhere Tierreich, das vom Men
schen abgespalten wurde, als er schon ganz Mensch war. 

Ganz anders steht es mit den niederen Tieren. Aber auch hier 
lässt sich dasselbe Prinzip erkennen. Fassen wir einmal die besprochenen 
warmblütigen Tiere mit den Reptilien und Amphibien zusammen. Wir 
haben dann alle Tiere, die eine Lunge ausbilden. Es sind z. B. zugleich 
Tiere, die wirkliche Gliedmassen haben. Gliedmassen nämlich, die aus 
der Stoffwechselorganisation durch Hineinwirken der Atmung hervor
wachsen. (Gliedmassen der Insekten z. B. sind ja nicht in dem Sinne 
Gliedmassen wie die höherer Tiere.) Fasst man diese vier Gruppen, also 
Säugetiere, Vögel, Amphibien und Reptilien zusammen, so hat man die
jenigen Tiere, bei denen man überhaupt von einem selbständig gewor
denen Gliedmassensystem sprechen kann. Zugleich bildet sich da die 
Lunge heraus. Die Tiere kommen ans Land, ihre Atmung wird eine 
intensivere, dadurch wachen sie mehr auf und der Einstülpung der 
Lunge auf der einen Seite entspricht die Ausstülpung der Gliedmassen 
auf der anderen Seite, sie bekommen wirkliche bewusste Eigenbeweg
lichkeit. Alle diese vier Gruppen sind eigentlich erst spät, etwa im 
Laufe der atlantischen Zeit (man würde heute sagen des Tertiärs) heraus
differenziert worden. 

Ganz anders verhalten sich selbst noch Tiere, wie die Fische. Sie 
sind eigentlich Tiere, bei denen nur der Rumpf ausgebildet ist. Die 
Gliedmassen sind noch ohne weiteres als Ausläufer der Wirbelsäule zu 
erkennen. Die Wirbelsäule ist viel länger nach der Schwanzseite und 
auch nach der Kopfseite hin, in dem Sinne, dass der Kopf selbst sich kaum 
aus dem Rumpfe heraushebt. Liegt doch das Herz noch ganz nahe am 
Kopf, und die Kiemen sind mit dem Zirkulationssystem viel stärker 
verbunden wie die Lungeri. Es ist noch eine wässrige Atmung vorhanden. 
Alles ist beim Fisch rhythmischer Vorgang. Daher ist er auch ganz 
segmental gebaut. Auch die Gliedertiere, die Würmer, ja auch die Weich
tiere gehören diesem Typus an, wenn auch in einer niedereren Form. 
Sie bilden eigentlich nur das rhythmische System besonders aus. 

Ganz anders verhalten sich diejenigen Tiere, die wie Protozoen, Hohl
tiere, Stachelhäuter und Manteltiere noch gar keine Differenzierung in 
die drei Systeme zeigen. Bei einer Amöbe ist z. B. sehr schwer zu unter
scheiden, was da Kopf, was Gliedmassentätigkeit ist; denn die Aus
stülpung ist ein Bein und dient zur Fortbewegung und die Einstülpung 
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ist ein Magen und dient zur Verdauung. Und das Ganze ist gleichzeitig 
Sinnesorgan. Oder beim Seestern sitzen die fünf Augen an der Spitze der 
fünf Arme, d. h. die Gliedrnassen sind zugleich auch Sinnesorgane. 
Was sonst am Kopf ist, ist in den Armen. Und die Rückseite der Arme 
liefert zugleich die fünfmal zwei Zähne, die den Mund umgeben, d. h. 
bei einem Seestern ist der ganze Organismus noch Kopf. Es steckt 
alles im Kopf drin, ist noch nicht herausgekommen. Die niedersten 
Tiere sind ganz Kopf und haben daher keinen differenzierten Kopf. 
Bei den nächsthöheren Tieren, von den Weichtieren angefangen, 
entwickelt sich der Rumpf heraus, aber die Gliedrnassen sind 
noch wie Anhängsel des Rumpfes. Erst von den Amphibien ab ent~ 
wickelt sich das Stoffwechsel~Gliedmassensystem als ein selbständiges 
System. 

So hat man dreierlei Tiergruppen ; die niedersten Tiere, deren 
Natur darin besteht, dass bei ihnen die drei Systeme noch ganz ineinander 
stecken, dass sie nicht voneinander differenziert sind, die mittlere Gruppe 
bei denen sich langsam das rhythmische System heraushebt, und zuletzt 
diejenigen Tiere, bei denen die drei Systeme voll differenziert sind. 
Beim Menschen sind dann diese drei Gruppen gewissermassen zu~ 
sammengefasst, d. h. er hat sich bei der Entwicklung sowohl von der 
Einseitigkeit der drei grossen Tierreiche, der Kap/tiere, der Rhythmus~ 
tiere und der Gliedmassentiere, als auch von den weniger extremen Ein~ 
seitigkeiten des höheren Tierreiches, der warmblütigen Tiere, von 
dem Vogeltypus, vom Löwentypus und dem Stiertypus zurückgehalten. 
Er stellt die Harmonie des Höheren und zugleich auch des gesamten 
Tierreiches dar. 

Nun zeigt natürlich jede dieser Gruppen in sich wieder eine Diffe~ 
renzierung. So z. B. ist es interessant, wie die Protozoen noch keine 
richtige Herausbildung der ursprünglichen Polarität im Organismus 
besitzen, nämlich vom Nervensystem und Darmsystem. Bei der Amöbe 
ist wie oben gesagt dieselbe Stelle des Körpers zugleich oder hinter~ 
einander Mund oder Darm bezw. Haut oder Sinnesgebiet. Anders bei 
den Hohltieren, da kommt der Gegensatz von Darmfläche und Haut~ 
fläche, von äusserem und innerem Keimblatt, von Nervensystem und 
Darmsystem, durch die Einstülpung in der primitivsten Weise zum 
Vorscheine. Wieder bei den Stachelhäutern bildet sich dazwischen eine 
Art primitives rhythmisches System, nämlich das Wassergefäss~System, 
das zugleich zur Atmung, Zirkulation und F~rtbewegung dient, aus. 
Und bei solchen Tieren wie es die Manteltiere sind, bildet sich dann aus 
dieser Dreiheit bereits ungefähr die Gesamtheit der Organe heraus, 
die bei höheren Tieren auch auftreten, daher die Jugendform dieser Mantel~ 
tiere an primitive Fische erinnert, also einen wirbeltierartigen Charakter 
nachzuahmen scheint. 
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In jeder der einzelnen Gruppen, z. B. bei den Weichtieren (inner-:
halb der Rhythmustiere), kann man wieder sehen, wie sich in ganz un~ 
gezwungener Weise drei Gruppen unterscheiden lassen. Das sind die 
Kopf!üsser, die Mmcheln und die Schnecken oder Bauchfüsser. Der 
Tintenfisch, der zu den Kopffüssern gehört, gehört der untersten Gruppe 
der Rhythmustiere an, daher zeigt er noch vieles, was an die Kopf tiere 
erinnert, er ist eigentlich noch ganz Kopf. So weiss man nicht, ob man 
seine Fangarme mehr Arme oder Mundteile nennen soll, seine ganze 
Haut ist noch lichtempfindlich, also Auge, spielt ein irisartiges Farben~ 
spiel. Ganz anders die Muscheln, bei ihnen ist das Atmungssystem sehr 
stark ausgebildet, sie sind fast ganz Kiemen, etwas Kopfartiges haben 
sie gar nicht, daher ihr Name Acephale oder Kopflose. Die Schnecken 
dagegen bilden mehr das Darm~ und Sexualsystem aus und rutschen 
auf einem primitiven Fuss, sind also richtige Stoffwechselgliedmassen~ 
tiere innerhalb der Weichtiere. Ebenso könnte man zeigen, wie inner~ 
halb der Insekten die Schmetterlinge der Vogeltypus sind, die Haut~ 
flügler mit ihrem charakteristischen Vertreter, der Biene, die auch in 
ihren wunderbaren Staaten bildungen den Gipfel der Insektenbildung 
erreicht, den rhythmischen Typus darstellen, die Käfer aber, die um~ 
so dicker werden, je mehr sie im Miste leben, richtige Stoffwechsel~ 
gliedrnassentiere sind, soweit das eben innerhalb des Insekten~ Typus 
möglich ist. Und ähnliches liesse sich f\ir jede Gruppe ausführen. 

Noch auf andere Beziehungen möchte ich, soweit es der hier gege~ 
bene Rahmen gestattet, andeutend hinweisen. Man betrachte einmal 
einen Polypen, einen Regenwurm und eine Schlange. Man erkennt un~ 
schwer, dass diese drei Tiere auf den drei verschiedenen Entwicklungs~ 
stufen des Tierreiches gleichartig organisiert sind. Der Polyp ist ein 
ganz pflanzlich gewordener Wurm, die Schlange dagegen ist ein Wirbel~ 
wurm, ein Wurm innerhalb der Stoffwechselgliedmassentiere, die 
schon ein ausgebildetes Nervensystem und anschliessend daran eine 
Wirbelsäule haben. Oder man braucht nur nebeneinanderzuhalten etwa 
einen Schleimklumpen, wie ihn gewisse Algen oder andere protozoen~ 
artige Lebewesen bilden (z. B. Nostoe), dann eine Nacktschnecke und 
drittens eine Kröte. Auch diese drei stellen denselben Organisations~ 
typus auf den drei verschiedenen Stufen des Tierreiches dar. Man 
beachte nur einmal, wie gewisse -grosse Schnecken eine sehr starke 
Ähnlichkeit mit Schildkröten besitzen, die am tJbergang zwischen 
Amphibien und Reptilien stehen. Auch der Vogel ist ja im Grunde 
eine höhere Entwicklung auf der Wirbeltierstufe gegenüber dem Insekt 
auf der Stufe des Rhythmustieres usw. Das kommt daher, weil jede 
der Untergruppen innerhalb der drei gros sen Tiersysteme wieder nach 
denselben Gesetzmässigkeiten aufgebaut ist. Zum Beispiel bei Polyp, 
Wurm und Schlange ist es so, dass immer der Atherleib vorherrscht. 
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Deshalb das starke Wachstumsprinzip, das Sich-Wiederholen einzelner 
gleicher Teile, das Vorhandensein von Polypen-Gliedern, von Regen
wurmsegmenten und von Wirbelringen. Anders ist es bei den Protozoen, 
den Weichtieren und den Amphibien. Da überwiegt sehr stark der 
physische Organismus. Man erkennt das daran, dass bei den Protozoen 
das Zellen-Prinzip ganz gesiegt hat, d. h. das eigentlich Physische. 
Auch bei den Weichtieren zeigt sich das Ungegliederte, Quallige und 
auch die Tiere vom Typus der Kröten und Frösche haben etwas 
Plumpes, Schweres, Schal bildungen treten häufig bei diesen Typen auf. 
Bei Stachelhäutern, Insekten und Vögeln ist der Astralleib stark aus
gebildet, daher das Hereinwirken der Luft, das Sichausbilden des 
Atmungssystems in Form von Wasserlungen, Tracheen und richtigen 
Lungen. So könnten die Beispiele beliebig vermehrt werden. 

Aus dem Ganzen ergibt sich, wie in Wirklichkeit der Mensch das 
ganze Tierreich zusammenfasst und wie die Lehre von der Dreigliederung 
des MeI)schen zugleich die wahre Tierlehre ist. Wir verdanken Rudolf 
Steiner die durchgreifende Ausbildung dieses grossen Gedankens, 
die Angaben über die Gliederung des Tiersystems. Wir brauchen nur 
diese kurzen aber wesentlichen Angaben auszuführen und bis in jede 
Einzelheit hineinzutragen, dann wird das ganze Tierreich durchsichtig 
und wir sehen den Menschen als die Harmonie im Kreise der Tiere. 

Dann erst bekommt der Ausspruch Lorenz Okens eine wirkliche 
Bedeutung, indem verstanden wird, wie sowohl die Systematik des Tier
reiches, als auch die Entwicklungsgeschichte, sowie das Verständnis 
für die Stellung jedes einzelnen Tieres zur Menschenwesenheit durch 
diesen grossen Leitgedanken der Tierkunde hell erleuchtet wird. 
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Der Vogelzug 

und die ätherischen Strönle 

Halls JellllY (Basel). 

Um das volle Verständnis für die Erscheinungen des Vogelzuges 
zu gewinnen, muss man sich genaue Vorstellungen über die Art aller 
ätherischen Strömungen der Erde und ihres gegenseitigen Zusammen
wirkens zu bilden suchen. 

Zunächst muss man sich den Nord-Süd und Süd-Nord strom ver
gegenwärtigen. Die Erde ist polar gebaut: ihre Pole sind als "Punkte 
erhöhter Tätigkeit des Lebensäthers" aufzufassen (S. 89*». Die Erde 
als lebendiger Organismus zeigt die Erscheinung des Heliotropismus, 
(s. S. 84 a. a. 0.) der sich darin äussert, dass einerseits in der Herbst
Winterzeit ätherische Kräfte durch die Sonne vom Nordpol gewisser
massen weggezogen werden und daher in nord-südlicher Richtung 
strömen und dass andererseits der Nordpol in der Frühlings-Sommerzeit 
sich wieder zur Sonne hinwendet, wodurch dann diese ätherischen Kräfte 
in süd-nördlicher Richtung an den Pol zurückfluten. Was nun die nähere 
Art und Weise dieser Nord-Südströme betrifft, muss man sagen, dass 
sie nicht ein gleichmässiges Strömen aller vier Ätherarten zugleich dar
stellen, sondern ein ungefähr nacheinander sich vollziehendes Abwandern 
vom Pole bedeuten. Oder anders ausgedrückt: Zu gewissen Zeiten 
herrscht der Klangätherstrom vor, zu gewissen Zeiten der Lebensäther
strom. Nur wenn man sich das vor Augen hält, kann man das "fraktions
weise", schubweise Fortziehen der Vogelarten entsprechend ihrer Art
verschiedenheiten verstehen. 

Weiter kommen die Ost-Westströme in Betracht (s. h. S. 83 und 86 
a. a. 0.), sie entstehen dadurch, dass die Chaotisierung der Äthersphären 
durch die Sonne rings um die Erde fortschreitet. Da nun beide 

*) Die im folgenden in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich 
auf das Buch von Dr. Guenther Wachsmuth: Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, 
Erde und !Vensch. 1. Auflage. 1924. 
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Ströme (Nord~Süd und Ost~West) aufs innigste mit der Sonnenwirkung 
verknüpft sind, so bestehen sie nicht nur nebeneinander, sondern in dem 
Sinne auch miteinander, dass sie sich in gewissen Jahreszeiten zu einem 
Nordost~Südwest Richtung einhaltenden Strome zusammenschliessen ; 
nur wenn man mit einem soIchenStrome rechnet, der schief zum Äquator 
über die Erde hin verläuft, kann man die Tatsache verstehen, dass weitaus 
die Mehrzahl der Zugvögel, deren Wanderverhältnisse angenähert bekannt 
sind, in südwestlicher. Richtung zieht. Dabei ist zu beachten, dass in 
manchen Gegenden die eine Komponente zurücktritt; so z. B. ist im Gebiete 
der Wüste Sahara infolge der Struktur der Erdoberfläche der Ost~West~ 
strom bedeutend schwächer, so dass der Nord~Südstrom stärker erscheint. 

Eine ganz besondere Rolle beim Vogelzug spielen Flüsse und Gebirge. 
Ein Fluss ist ein Ort der besonderen Wirksamkeit des Klangäthers, 
wo die verdichtende Tendenz herrscht, gewissermassen die Tendenz, 
die Klangäthersphäre zu schaffen. Es muss deshalb vor allem an eine 
saugende Wirkung (s. S. 125 und 126) auf den Wasserdampf, bezw. auf 
die Wolken gedacht werden. Es ist in bestimmten, günstigen Fällen 
gelungen, eine Wirkung der Flüsse weithinauf in die Atmosphäre fest~ 
zustellen, teilweise sogar zu photographieren. In dem Buche "Die Er
oberung der Luft. ein Handbuch der Luftschiffahrt und Flugtechnik." 
(2. Aufl. S. 133) ist mit dem Hinweis auf eine solche Photographie gesagt: 
"Sie stellt eine vom Ballon aus photographisch unter ihm befindliche 
Wolkendecke dar (Nebelrneer). Mitten hindurch zieht sich eine gewundene 
schwarze Linie, und diese stellt, wie K. von Bassus am 5. November 
1907 gelegentlich einer wissenschaftlichen Ballonfahrt ermitteln konnte, 
den Lauf eines Flusses, nämlich der Amper, dar, die in der 100 m darüber 
befindlichen 300 m starken Wolkendecke eine Furche erzeugte, welche 
genau den Lauf der Amper mit allen ihren Windungen erkennen liess". 
Dieses Phänomen offenbart sich in dieser schönen Weise natürlich nur, 
wenn die Wolkendecke bei Windstille einige Zeit über dem Fluss ver
harren kann. Folgende in demselben Buche (S. 134/135) aufgeführte 
Tatsache spricht ebenfalls für eine solche Auffassung der Flüsse: "Der 
Hygieniker Professor Hahn fand bei zwei bakteriologischen Luftfahrten. 
dass in 1 000 bis 2000 m Höhe über Flussläufen eine jedesmalige geringe 
Abnahme des Staubgehalts der Luft bestand. Es steht nun aber ausser 
Zweifel, dass wo weniger Staub vorhanden ist, auch weniger Gelegenheit 
für die Verdichtung des Wasserdampfes ist. Freilich bedarf diese Theorie 
für die Entstehung der genannten Furche noch der näheren Begründung." 
Diese Theorie sieht die Sache verkehrt an; bei ihr ist der Staubmangel 
Ursache der Furche, nur kann sie keinen "treibenden Faktor" für die 
Verminderung des Staubgehaltes finden. Wenn man aber die saugende 
Kraft des durch den Fluss besonders wirkenden Klangäthers berück~ 
sichtigt, so ist es begreiflich, dass von den herabgenssenen Wasserteilchen. 
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Staubkörperehen mitgenommen werden, geradeso wie im Lauf des täg
lichen Atmungsprozesses der Erde durch den Klangäther die Luftelemente 
bewegt werden (s. h. S. 61 und 62). Ein ähnliches Verhältnis wie zwischen 
Klangäther und Fluss besteht zwischen Lebensäther und Gebirge, 
wobei auch hier die verdichtende Wirkung hervortritt. Die Rolle von 
Gebirgen, Seen, Küsten und Flüssen besteht in diesem Falle demnach 
darin, dass sie in der mannigfaltigsten Weise die ätherischen Ströme ver
ändern, sowohl in der Richtung ihres Verlaufes, als auch in ihrer Art, 
so dass z. B. die Flüsse gewissermassen "Leiter für den Klangäther" 
darstellen. Deshalb werden Vögel, die so geschaffen sind, dass sie zum 
Klangäther in einem besonderen Verhältnis stehen, dementsprechend 
Küsten oder Flüsse als Zugstrasse benützen. Da die Flüsse und Gebirge 
unter bestimmten Verhältnissen auch im Frühling einen Süd-Ostzug 
hervorbringen können (sie brauchen z. B. nur bedeutend genug in ihrem 
Einfluss zu sein, oder der Ost-Weststrom stark vermindert) so muss an 
diese Möglichkeit stets gedacht werden, wodurch oft ein allen Erwartungen 
widersprechendes Versuchsresultat eine Lösung findet. ~ Wenn "man! mit 
den ätherischen Strömen und der Struktur der Erde im" Einzelnen 
in der angede~teten Form rechnet, so hat man den Schlüssel i; der Hand, 
sämtliche Erscheinungen des Vogelzuges zu erklären. Die Rätsel des 
Vogelzuges werden gelöst werden durch die "Aethergeographie". 

Hauptsächliche Zugsmöglichkeiten der Vögel im Herbst über Europa. 
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Um an Hand von Tatsachen das vorn Gesagte zu verdeutlichen, 
betrachten wir einige Beispiele. Die zahlreichen Versuche mit der Lach
möve haben ihre Zugsverhältnisse weitgehend geklärt, weshalb sie sich 
als dankbares Objekt für unsere Untersuchungen erweist. Die Angaben 
darüber stammen grösstenteils aus dem Buche von F riedrich von Lucanus 
"Die Rätsel des Vogelzuges 1922", und wurden ausschliesslich durch 
Beringung gewonnen. (Unter Beringung versteht man folgendes: Ein 
mit dem Namen der Vogelwarte und einer Nummer versehener Ring 
wird dem eingefangenen Vogel um den Fuss geschlossen. Durch Kontroll
führung von Ort und Zeit der Beringung ist es möglich, wenn der Vogel 
aufgefunden wird, sein Verbreitungsgebiet und seine Zugsmöglichkeiten 
zu ermitteln.) Für die an der Kurischen Nehrung beringten Möven 
haben gich folgende Zugstrassen ergeben: 

Geographische Strecke; 
Kurische Nehrung-Breslau

Wien 
Wien-Budapest-Savetal 

Savetal-T riest 

T riest-Küsten von Italien-T unis 

I. 
Richtung: Ursache: 

Südwestlich Nord-Südstrom, Ost-Weststrom 

Südöstlich Die Donau lenkt als Leiter für 
den Klangäther nach Süd
osten ab. 

Ostwestlich Infolge der Abbiegung der 
Donau nach Osten wenden 
sich die Vögel der Save ent
lang und folgen dem Ost
Weststrom. 

Süd westlich Nordsüdstrom, Ost-Weststrom 
modifiziert durch die Küsten 

Diese erste Zugstrasse ist diejenige, welche am steilsten von Norden 
nach Süden verläuft; trotzdem zeigt sich eine Ablenkung von Osten nach 
Westen von rund 700 km. Hier muss man prinzipiell darauf hinweisen, 
dass durch ausgedehntere Versuche folgendes gefunden werden wird: 
Die Bedeutung z. B. eines Flusses als Zugstrasse schwankt sowohl 
mit dem Tagesrhythmus, als auch mit den einzelnen Phasen der Jahres
ströme. Die bis jetzt gefundenen verhältnismässig wenigen Daten 
sind nicht absolut gültig, weder für alle Tage der Zugszeit, noch für alle 
vierundzwanzig Stunden eines Zugtages. Wenn z. B. der Ost-West
strom stärker flutet als der Nord-Südstrom, so ziehen die Vögel von 
Wien aus der Donau nach aufwärts, also wiederum entsprechend den 
ätherischen Kräften. Dies wird durch die Funde von norddeutschen 
Möven in Passau, München und Innsbruck bewiesen. 

Geographische Strecke: 
Kurische Nehrung-Ostseeküste

Nordseeküste 
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11. 
Richtung: 

Südwestlich 
Ursache: 

Nord-Südstrom, Ost-Weststrom 
modifiziert durch die Küsten 



Geographische Strecke: 
Yon Norden teilweise dem Rhein 

entlang bis zum Bodensee 

Bodensee-Schweizer. Mittel
landseen-Genfersee 

Rhone 

Rhonemündung-Balearen-Ost
küste von Spanien-Nord
afrika 

Ostseeküste-Nordseeküste-Eng
land-Nordküste von F rank
reich hauptsächlich der Küste 
entlang bis Gibraltar-Nord
afrika 

Richtung: Ursache: 
Süden, Südosten Der Rhein als Leiter des Klang-

Osten äthers führt die Vögel zum 
Bodensee, der seinerseits eine 
starke Wirkung zeigt und 
sozusagen als ein kleiner 
"Klangätherpol" angesehen 
werden muss 

Südwestlich Ost-Weststrom, Nord-Südstrom 
Die Seen wirken wieder 
als Orte erhöhter Tätigkeit 
des Klangäthers. 

Süden Die Rhone wirkt als lebendiger 
Weg für Klangäther u.vögel 

Südwestlich Ost-Weststrom, Nordsüdstrom, 

III. 

Modifikation durch die 
Küsten 

Westen, Südwest.,Ost-Weststrom, Nordsüdstrom, 
Süden modifiziert durch die Küsten 

IV. 

Westküste Frankreichs-Ostküste Südwesten 
Amerikas 

Ost-Weststrom, Nord-Süd
strom 

Den allerschönsten Beweis für das oben erwähnte schief zum Äquator 
über die Erde hin verlaufende Stromband bildet diese vierte Zugstrasse. 
Die Lachmöve ist als ausgezeichneter Flieger und Wasservogel ausser
ordentlich dazu geeignet, diesem Strome (Richtung Nordost-Südwest) 
über den atlantischen Ozean zu folgen. In Rossiten (bei Königsberg) 
beringte Möven wurden an der Ostküste Amerikas (kleine Antillen 
und Golf von Mexiko) erlegt. In England beringte Lachmöven wurden 
auf den Azoren erbeutet. Ein Teil dieser Vögel wurde so von den äthe
rischen Strömen ca. 15000 km weit getrieben: Die Sonne "führt" so
zusagen diese Wesen um die Erde herum. 

Schwer verständlich scheint zunächst die Tatsache, dass ein Teil 
der bayerischen Möven vom W örthsee rheinaufwärts nach Norden 
ziehen. Wie die FundsteIlen Heilbronn, Mannheim, Hanau, Worms, 
Düsseldorf u. a. beweisen, ziehen die Vögel das Neckartal hinab, um 
dort an den Rhein zu kommen, wo er sich abwärts nach Nordwesten, 
aufwärts nach Südwesten ausdehnt. Wenn der Ost-Weststrom vor
herrscht, (es gibt natürlich Momente, wo der Ost-Weststrom den Nord
Süd strom weit überwiegt) so fliessen Ätherströme nach bei den Richtungen, 
(Nordsee, Schweiz) was den eigentümlichen Zug nach Norden in der 
Herbstzeit erklärt. 

Der Herbstzug beginnt schon Ende Juli, um im August stark ein
zusetzen. Diese Feststellung hat aus dem Grund viel Kopfzerbrechen 
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verursacht, weil um diese Zeit kein allgemein biologischer Faktor als 
Ursache zum Aufbruch sich geltend machen lässt. Weiter erregte fol~ 
gende Tatsache grosse Ratlosigkeit: Gewisse Vögel, (darunter gerade 
diejenigen, die am kürzesten bei uns verweilen) haben ihre Brutgebiete 
teilweise in der nördlich gemässigten, zum Teil in der nördlich kalten 
Zone. Der Mauersegler, der in der zweiten Hälfte Juli bereits loszieht 
und somit den kürzesten Aufenthalt bei uns nimmt, hat ein Verbreitungs
gebiet bis zum 70. Grad nördlicher Breite. Dieser Vogel kann als Proto~ 
typ eines Vogels betrachtet werden, indem er ausserordentlich weit~ 
gehend zum Flugtier ausgebildet ist {infolge seiner winzigen Füsse 
nennt ihn die Wissenschaft apus (Ohnefuss). Es ist vielleicht darum 
berechtigt, gerade bei diesem Tier eine gröl'sere Empfindlichkeit gegen~ 
über ätherischen Kräften anzunehmen (es soll an anderer Stelle versucht 
werden diese Annahmen zu begründen). Unter dieser Voraussetzung 
ist der Mauersegler gewissermassen ein lebendiges Instrument, das 
uns die ätherischen Ströme anzeigt und die feinsten "Ausschläge" 
gibt nach Norden sowohl (70. Grad n. B.), als auch nach Süden (Mada~ 
gaskar und Südafrika). Die Vogelarten, die ihm folgen, besitzen eine 
dementsprechend abgestufte Empfindlichkeit, die je nach der Phase 
des Jahresstromes erregt wird. 

Es ist zweckmässig, hier einigen scheinbaren Schwierigkeiten zu 
begegnen. Der vorwiegend südwestlich gerichtete Zug in Europa biegt 
von Gibraltar an in südöstlicher Richtung um und verläuft schräg durch 
Afrika hindurch. Die Ursache ist folgende: Der Ost~ West strom tritt 
in Nordafrika und der Wüste Sahara infolge der dortigen Erdstruktur 
bedeutend zurück. Die von Norden herabflutenden Ätherkräfte werden 
wesentlich durch die afrikanischen orographischen Verhältnisse beein~ 
flusst. Ostafrika, das die wesentlichen Gebirge und Hochländer auf~ 
weist, wirkt als Pol und zieht die Ströme nach Osten ab, woraus ein 
südöstliches Fliessen resultiert. Im Einzelnen wird diese Anschauung 
durch Beobachtungen bestätigt. So berichtet Lucanus (a. a. O. S. 119) 
von einer Zugstrasse, "die von Marokko und Algerien aus quer durch 
die Sahara in Anlehnung an die Hochländer von T assili, Ahaggar und 
Tibesti nach Südosten führt". 

Eine weitere ~, Frage ist die : Warum ziehen die Vögel schneller 
im Frühjahr nach Norden, als im Herbst nach Süden? Nachdem man 
bei mehreren Arten bewiesen hatte, dass der Zugtrieb während der Reise 
allein herrschend ist, unabhängig vom Geschlechtstrieb, war jede Er~ 
klärungsmöglichkeit abgeschnitten. Während die Ätherfluten im Herbst 
vom Nordpol weggezogen werden müssen, so "fallen" sie gewissermassen 
im Frühjahr auf die Pole zurück, da diese eine anziehende, verdichtende 
Kraft in erhöhtem Masse besitzen. Durch diese "Beschleunigung" wird die 
Süd~Nordlichtung um ein Wesentliches stärker betont, wasdenOst~West~ 
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strom beträchtlich abschwächt. Dem muss eine steilere Flugrichtung von 
Süden nach Norden entsprechen; und tatsächlich liegen Angaben vor, die 
dahin lauten, dass verschiedene Vögel im Frühjahr den kürzeren Weg fliegen. 
Z. B. gibt Lucanus über die Wachtel an (a. a. O. S. 196): "sie erscheint 
nur im Herbst als Zugvogel in gros sen Mengen in Ägypten, im Frühjahr 
dagegen in T unis, wo sie im Herbst fast völlig fehlt". Der schnellere 
Süd-Nordstrom macht die Zugstrasse annäherungsweise dem Meridian 
parallel. 

Wenn ck ornithologische Wissenschaft das Vogelzugsproblem 
beurteilen wollte, hat sie oft das Hauptgewicht darauf gelegt, dass durch 
den Jahreswechsel eine warme, nahrungsreiche Zeit eine kalte, nahrungs
arme Zeit ablöst. Mit dieser Tatsache wollte man auch die Entstehung 
des Vogelzuges erklären. Die Grundursache zum Vogelzug liegt nicht 
im Temperaturwechsel, noch im Nahrungsmangel, sondern die ätherischen 
Bewegungen schlechthin haben eine Wirkung auf gewisse Vögel. Beim 
gros sen Jahresstrom spielen Kälte und Wärme eine Rolle; daraus darf 
aber nicht geschlossen werden, dass das was begleitend auftritt, das 
Wirkende sei: Wenn mir ein kalter Wind ein Papier vom Tische bläst, 
so darf ich daraus nicht schliessen, dass nur kalte Winde ein Papier vom 
Tisch blasen können. Aus dieser tJberlegung heraus kann man dazu 
kommen, auch die Wirkung ätherischer Bewegungen zu untersuchen, die 
nichts mit dem Nord-Süd- und Süd-Nordstrom zu tun haben. Während des 
Tiefwinters und im Hochsommer haben diese Polströme ein Minimum, 
weshalb in diesen Zeiten der Sonnen-Ost-Weststrom voll und ganz zur 
Wirkung kommt. Zur Sommerszeit sind die Vögel mit der Brut beschäf
tigt, im Winter dagegen offenbart sich bei denjenigen Vögeln, die bei 
uns bleiben, vor allem bei den Krähen (inklusive die aus dem Norden 
herabgezogenen Saatkrähen) in wunderschöner Weise, der durch die 
Sonne hervorgerufene Tageszug. Wenn die Sonne aufgeht, so schwimmen 
sie von Osten nach Westen, um abends wieder zurückzukehren. Bis 
in die allerkleinste Einzelheit lässt sich das ätherische Geschehen bei 
diesem Tageszug verfolgen. Die Zeiten des Morgenfluges und des abend
lichen Zürückflutens richten sich genau nach den Strömen von Sonne 
und Mond, indem sie dementsprechend variieren. So haben wir auch 
hier in den Vögeln lebendige Instrumente vor uns, die sogar bestimmte 
Strömungen ("Wirbelungen") anzeigen. 

Es lassen sich die Beziehungen zwischen Klangäther und Vogel
weIt, auf die oben hingewiesen ist, noch weiter führen, wenn man den 
Vagelgesang berücksichtigt. Nach Mitternacht fängt die Erde an, den 
Klangäther auszuatmen (Wachsmuth S.S.59 bis 61). Indem dieser an den 
Vögeln vorbeistreicht, wirkt er sich aus und bewegt die Vögel zum 
Singen. Deshalb beginnen sie im Hochsommer schon um zwei Uhr, 
und das Konzert erreicht seinen Höhepunkt, bevor die Chaotisierung 
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mit dem Wärme~ und Lichtäther eintritt. Es ist ausschliesslich der 
Klangäther, der zu diesem Frühkonzert den Anstoss gibt. Wenn er hin~ 
ausrückt in die Umgebung der Erde, so ist uns auch hier ein lebend es 
"Barometer" gegeben: Die Lerche. Sie macht am Morgen das Aus~ 
atmen der Erde mit, steigt mit dem Klangäther jubelnd in die Höhe, 
um mittags, wenn die Chaotisierung vollkommen ist, hoch oben in weiten 
Schleifen im Klangäther herumzuschwärmen. Wenn der Klangäther 
in die Erdfeste zurückkehrt, erfolgt wieder Erregung der Vögel, die sirh 
zu dem bekannten Abendkonzert gestaltet. In den Sommern ächten 
kehrt der Klangäther nicht vollständig in die Erdfeste zurück; auch davon 
gibt uns ein Vogel Kunde: die Nachtigall, durch die sich der um die 
Erde lagernde Klangäther offenbart. Uber die Nachtschläger (so nennt 
man die Nachtigallen, welche die Nacht hindurch singen) finden wir 
in Haackes "Ti erleben Europas" folgende Bemerkung: "Mit ihrem 
Nachtgesang beginnen diese Vögel aber erst in warmen Nächten zu 
Ende April öder Mai". Diese Mitteilung unterstützt die oben ausge~ 
sprochene Ansicht. 

Auch die form bildenden Eigemchaften des Atherischen kommen 
bei den Vögeln zum Ausdruck. Auf Seite 36 bis 40 (Wachsmuth) sind 
die Farmen besprochen, in denen sich die ätherischen Bildekräfte aus~ 
wirken. Eine fliegende Vogelschar ist als Einheit etwas ganz anderes, 
wie eine Gruppe miteinander spazierender Menschen. Jene stellen sozu~ 
sagen einen Körper, eine Seele dar (Gruppenseele). Der die Atmosphäre 
vorwiegend beherrschende Lichtäther, der sich in Winkeln (Dreiecken) 
auslebt, hat z. B. die Möglichkeit, nach seiner Art diesen fliegenden Körper 
zu bilden. Auf diese gestaltenden Kräfte ist die Keilform und die schräge 
Linie der Kraniche und Enten und anderer Vögel zurückzuführen. 
Die über diese Flugordnung angestellten aerodynamischen Berechnungen 
mögen teleologisch befriedigend sein, doch vermögen sie keine Er~ 
klärung zu geben; hingegen weisen die Angaben über die Flughöhen 
dieser Vögel auf die Beziehung zum Lichtäther hin. 

Die aus diesen Andeutungen hervorge1lenden zahlreichen Fragen 
nach dem Wesen des Vogels dürfen vielleicht ein anderes Mal besprochen 
werden. 
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Geistesw-issenschaftliche 

Mitteilungen Rudolf Steiners> 

belegt durch wissenschaftliche 

Erfahrungstatsachen 
Dr. F ritz Sc]murmall11. 

I. 

Die Augensinneswahrnehmung ein rhythmischer Vorgang. 

,,sie (die rhythmische Organisation) ist als 
Atmungsrhythmus in inniger Beziehung zur 
Sinneswahrnehmung und zum Denken. In dem 
Lungenatmen ist der Vorgang am gröbsten; er 
verfeinert sich und wird als verfeinertes Atmen 
sinnliches Wahrnehmen und Denken. Was noch 
dem Atmen ganz nahe steht, aber ein Atmen 
durch die Sinnesorgane, nicht durch die Lungen 
ist, das ist das sinnliche Wahrnehmen." 

(Rudolf Steiner im Nachrichtenblatt Nr. 12. 
2. ]ahrg.) 

Diese Angabe, so chokierend sie zunächst für den modernen Natur
wissenschafter erscheinen mag, ist doch für die Augensinneswahrnehmung 
leicht experimentell zu bestätigen. Beim genaueren Studium des Seh
aktes können rhythmische Prozesse, die im Auge ablaufen, nachgewiesen 
werden. Bekannt ist ja die Erscheinung des sogenannten "negativen 
Nachbildes" ("Successivkontrast"). Man fixiert ein helles Objekt 
auf dunklem Grunde und blickt dann auf eine gleichmässig graue Fläche; 
es erscheint auf dieser das vorher fixierte helle Objekt als ein dunkles 
Abbild. Helmholtz erklärte diese Erscheinung als Ermüdung der belich
teten NetzhautsteIle. Ein starker Lichtreiz ermüdet, so lehrt Helm
holtz, die belichtete NetzhautsteIle. Ein nachfolgender mässiger Licht-
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reiz reizt diese ermüdete Netzhautstelle nicht mehr so intensiv als die 
übrige nicht ermüdete Netzhautfläche ; daher erscheine der vorher be
lichteten Netzhautstelle ein Reizlicht dunkler als es der vorher nicht 
belichteten Netzhautfläche erscheint. Diese Erklärung, die in alle 
Lehrbücher der Gesichtsphysiologie als massgebende übergegangen ist, 
war aber nur dadurch möglich, dass Helmholtz das Phänomen nicht zu 
Ende beobachtet hat. Der vor einigen Jahren verstorbene bedeutende 
Münchener Ophthalmologe C. v. Hess hat das Phänomen zu Ende beob
achtet und damit die Helmholtz'sche Ermüdungstheorie als hinfällig 
dargetan. Es zeigt sich nämlich, wenn man den Versuch mit dem Er
scheinen des negativen Nachbildes auf der grauen Fläche nicht ab
bricht, dass das dunkle Abbild nach einigen Sekunden (die Zeit 
ist, wie ja auch für den Atem- und für den Herzrhythmus, in
dividuell ein wenig verschieden) verschwindet, dann wieder für 
Sekunden erscheint, dann wieder verschwindet, dann wieder, etwas 
blasser, erscheint usw., bis das rhythmische Erscheinen und Ver
schwinden des Nachbildes allmählich abebbt und ganz aufhört. Dieses 
Phänomen, das beim Experimentieren mit einem genügend lichtstarken 
und lichtdichten Projektionsapparat im Dunkelraum durchaus von 
jedem Menschen mit denkbar grösster Deutlichkeit beobachtet werden 
kann, zeigt, dass es sich bei dem "negativen Nachbild" nicht um eine 
Ermüdungserscheinung der Netzhaut, sondern eben um ein rhythmisches 
Geschehen im lebenden Auge handelt. Wird der Versuch mit farbigen 
Lichtobjekten angestellt, so erscheinen, verschwinden, erscheinen deren 
Nachbilder in den entsprechenden Gegenfarben. Derjenige, der das 
Phänomen zum ersten mal an sich und zugleich sich selbst beobachtet, 
kann merkwürdige Erfahrungen machen. Er ist zunächst überrascht, 
in seinem Auge ein rhythmisches Geschehen zu entdecken. (Gewiss 
ist es immer da, nur wird es am Tageslichte von den vielfältigen Licht
reizen überflutet.) Dann aber bringt er es sofort in Beziehung zu seinem 
Atemrhythmus. Diese Inbeziehungsetzung des Sehrhythmus zum 
Atemrhythmus ist seelisch unmittelbar vorhanden. Sie ge}lt soweit, 
dass der Beobachter sich in seinem Atemrhythmus gestört fühlt durch 
das Bewusstwerden dieses Sehrhythmus. Umgekehrt hält er den Atem 
an, um nicht gestört zu sein in der Beobachtung des Sehrhythmus. 

Während also das geschilderte Phänomen mit aller nur wünschens
werten Eindeutigkeit zeigt, dass die rhythmische Organisation des 
Menschen bis in die Augensinnestätigkeit hinaufreicht, weist ein naiv
seelisches Erleben bei der Beobachtung des Phänomens deutlich hin 
auf den Zusammenhang zwischen dem Augenrhythmus und dem Atem
rhythmus des Menschen. Es wäre interessant, zu studieren, ob etwa 
und welche Zahlenbeziehungen zwischen diesen beiden Rhythmen 
bestehen. 



11. 

Der Eikeim ist chaotische Materie. 

"Sie (die materialistische Physiologie) meint, der 
Eikeim sei .die aller komplizierteste Materie .... 
Das ist ja gar nicht wahr. Der Eikeim ist nämlich 
chaotische Materie. Wenn Materie Keim wird, 
so löst sie sich gerade als Materie auf, ist voll~ 
ständig pulverisiert.... Dadurch, dass er (der 
physische Keim) vollständig pulverisierte Materie 
ist, dass er gar nichts mehr für sich will, kann 
der Geistkeim . . . . in diese Materie seinen Ein~ 
zug halten. Dazu, zu dieser Pulverisierung, wird 
eben gerade die physische Keimmaterie durch 
die Konzeption fähig gemacht. ... " 

(R. Steiner in dem Zyklus: "Menschenwesen, 
Menschenschicksal und Weltentwicklung" , I 1. Vor~ 
trag. Goetheanum, 4. Jahrg., Nr. 41.) 

Die gleiche physiologische Wissenschaft, die lehrt, dass der Eikeim 
der Lebewesen kompliziertest aufgebaute organische Materie sei, gibt 
uns anderseits gut studierte Phänomene an die Hand, die geeignet sind, 
die Angabe Dr. Steiners, dass der Eikeim pulverisierte Materie sei und 
dass gerade durch die Konzeption die Materie des Eikeims zur Pulveri~ 
sierung fähig gemacht werde, naturwissenschaftlich zu unterbauen. 

Die Konzeption, die Vereinigung der väterlichen Samenzelle mit 
der mütterlichen Eizelle, ist ja - nach den Gedankengängen gegen~ 
wärtiger Physiolog:e - ein Ineinanderdringen "artfremden" Eiweisses*). 

Uberall aber, wo "artfremde" Eiweißstoffe sich begegnen und 
aufeinander wirken, findet ein Abbau von organischer Materie zu unor~ 
ganischer Materie statt. Das eine Beispiel für diese Tatsache, auf das 
Dr. Steiner oft und eindringlich hingewiesen hat, ist der Verdauungs~ 
vorgang. Es ist ja eine auch der heutigen Physiologie ganz geläufige T at~ 
sache, dass die "artfremde" (pflanzliche, tierische) organische Materie, 
die als Nahrung von uns aufgenommen wird, in Magen und Darm 
"abgebaut", in ihre unorganischen Bausteine zertrümmert werden muss, 
ehe sie, jenseits des Darmes, zu menschlich~organischer Leibessubstanz 
wieder aufgebaut werden kann. 

Eine andere Bestätigung liefert uns die neuere Pathologie in der 
sogenannten Proteinkörper~ oder Reizkörpertherapie. Es werden hierbei 

*) Es liegt durchaus im Sinne heutiger Physiologie, wenn die organische 
Materie zweier nicht blutsverwandter Menschenindividuen als einander "artfreind" 
bezeichnet wird. 
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dem menschlichen Organismus "artfremde" Eiweißstoffe nicht auf dem 
Wege über Magen und Darm, sondern direkt unter die Haut oder in die 
Muskeln einverleibt, damit sie im Organismus "Heilfieber" erzeugen. 
Dass Fieber eintritt, ist eine Folge des Abbaues von organischen Eiweiss~ 
stoffen in ihre unorganischen Baustejne. 

Diese Beispiele, die vermehrt werden könnten (Transplantation, 
Transfusion), zeigen, dass es also nur einer folgerichtigen Anwendung 
der Erfahrungen heutiger Wissenschaft auf den Vorgang der Konzeption 
bedarf, um die Angaben Rudolf Steiners, dass auch hierbei organische 
Materie zerstört werde, begründet zu finden. 

Wenn bei der Konzeption, der Mischung von Samenzelle und Eizelle, 
eine vollständige Zertrümmerung der organischen Materie statthaben 
muss, damit ein herniedersteigendes Geistwesen aus den Trümmern einen 
neuen physischen Organismus aufbauen kann, und wenn es richtig ist, 
wie es hier versucht worden ist, diese Zertrümmerung organischer 
Materie als Wirkung "artfremder" Eiweißstoffe aufeinander aufzufassen, 
so muss eine Störung beim Aufbau eines physischen Leibes aus dem 
Eikeim dann auftreten, wenn die bei der Konzeption sich mischenden 
Eiweißstoffe einander nicht "artfremd" genug sind, um eine genügend 
vollständige Zerstörung der organischen Keimmaterie herbeizuführen. 
Dass dies bei der Fortpflanzung unter nahen Blutsverwandten der Fall 
ist, lehrt die Erfahrung der schwer missbildeten Kinder nahe bluts~ 
verwandter Eltern, eine Erfahrung, die seit den ältesten Zeiten in der 
innere~ und äusseren Gesetzgebung ihren Ausdruck gefunden hat. 
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Das Geheimnis der W ülken 
Ernst Bindel 

(Waldorfschule) 

Von jeher hat der ahnungsvoll forschende Menschengeist mit Ehr~ 
furcht und Staunen seinen Blick zu den am Himmel dahinziehenden 
Wolken hinaufgerichtet. Wenn der alte Grieche das Wesen des Mensch~ 
seins in dem Namen, ?en er dem Menschenwesen gab, niederlegte, 
wenn er da sprach von dem Anthropos, von demjenigen Wesen, das 
seine Bestimmung in dem Hinaufblicken zu den Höhen zu suchen hat, 
so müssen wir das Hinwenden der Aufmerksamkeit auf alles, was mit 
Wolken und Wind zu tun hat, als etwas in diesem besten Sinne Menschen~ 
gemässes ansehen. Künstler und Dichter waren es vor allen anderen, 
die auf ihre Weise das Geheimnis der Wolken zu erlauschen vermochten, 
es in Wortklängen oder Farbklängen wiederzugeben verstanden, wie 
denn überhaupt der grossen Künstlerin Natur nur in künstlerischer 
Gesinnung auf rechtmässige Weise beizukommen ist, da Gleiches 
von Gleichem erkannt sein will. Erst der neuesten Zeit, die in einer 
scharfen Trennung von Wissenschaft und Kunst das Heil aller Betrach~ 
tun gen sah, blieb es vorbehalten, zu den Höhen der Himmel auf eine 
unkünstlerische Weise, in nüchterner Erdengescheitheit hinaufzu~ 
blicken. Was allenfalls noch einigen Sinn haben mag für das, was auf 
der Erde und unter der Erde heute vom Menschen gesucht wird, indem hier 
wohlverstandene Nützlichkeitsinstinkte sich auszuleben trachten, das 
verliert alle Berechtigung, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes ins 
Uberirdische hinaufgeht. So ist es nicht zu verwundern, dass die moderne 
Wissenschaft aus der angedeuteten Grundeinstellung heraus mit allem, 
was gerade die Wolken an Geheimnissen zu raten aufgeben, am aller ~ 
wenigsten fertig zu werden vermag. Faktisch genommen befindet 
man sich hier heute fast noch an demselben Punkte, an dem vor etwa 
hundert Jahren eine noch mehr im Bunde mit der Kunst arbeitende 
Wissenschaft die Probleme stehen gelassen hat. Gewiss, man hat viel 
Material im Laufe der Zwischenzeit zusammengetragen; denn in der 
Materialanhäufung besteht die Grösse unseres Zeitalters. Aber grosse 
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Gesichtspunkte hat man zu dem schon früher Erreichten nicht hinzu
zufügen vermocht; im Gegenteil, man hat dasselbe in die beliebten 
materialistisch-mechanistischen Z wangsvorstdlungen einzuspannen ver
standen. Schlagen wir ein Buch auf, welches den neuesten Stand der 
Forschungen auf meteorologischem Gebiete gut zusammenfasst, etwa 
das in der Sammlung Göschen erschienene Bändchen über Meteorologie, 
so finden wir da in dem Kapitel über die Wolken formen folgenden 
symptomatisch anmutenden Absatz: 

"So einfach nun aber auch die Entstehung einer Wolke scheint, 
so ungemein verschieden und mannigfach sind ihre Formen. Man hat 
versucht, diese letzteren nach ihrer Entstehung in gewisse Klassen 
einzuteilen. Eine solche organische Klassifikation scheiterte aber, weil 
wir über die Ursachen der verschiedenen Arten zu wenig wissen. Da 
indessen eine international vereinbarte Klassifikation immer dringenderes 
Bedürfnis wurde, so hat man auf die alte Howard'sche, durch Goethe 
populär gemachte willkürliche Einteilung zurückgegriffen." 

Eigenartig mutet es hier einen an, von dem Suchen nach einer 
organischen Gliederung sprechen zu hören, wo doch gerade das Heraus
stellen des Unorganischen, das Beugen alles Lebendigen unter die 
Gesetze des toten Stoffes das signifikanteste Merkmal heutiger Wissen
schaftsgesinnung ist. Gewiss, man .. organisiert" ja heute auch allent
halben, meint dabei aber eine im Grunde genommen mechanisierende 
Tätigkeit. Es soll mit ein Hauptzweck der folgenden Zeilen sein, nach
zuweisen, dass die Howard-Goethe'sche Klassifikation der Wolken
formen durch und durch organischen Charakters ist, dass ihr damit 
jeder Schein einer Willkür abgeht und dass sie wie alles Organische 
ein ganz fruchtbarer Keim für das wesensgemässe Verständnis alles 
desjenigen ist, was mit dem Geheimnis der Wolken zusammenhängt. 
Es hat etwas Beruhigendes, zu gewahren, wie eine Naturauffassung, 
welche sich heute mit Erfolg über weite Wissensgebiete hin wohlgefällig 
spreizt, ihre unübersteigliche Schranke findet an solchen Naturwundern 
wie den Wolken, dass da gleichsam durch Götterweisheit dafür gesorgt 
ist, den heutigen Menschen immer wieder aufzurufen zur Besinnung 
auf sein Geistiges, und so schauen wir nicht bloss bewundernd, sondern 
auch in tiefer Dankbarkeit auf zu jenen rätselvollen Gebilden, die da 
weit erhaben über menschlich-unmenschliches Treiben geruhig ihre 
Bahn einherziehen. Will sich Wissenschaft wieder Eingang verschaffen 
in die Wunderwelt der Wolken, so muss sie anknüpfen in stiller redlicher 
Bescheidenheit an dasjenige, was für dieses Wissensgebiet ein Goethe 
keimhaft stehen liess als eine Aufgabe für die Nachwelt. Nur die von 
Rudolf Steiner begründete Geisteswissenschaft, welche voUbewusst an 
Goethe anknüpft, ist gegenwärtig berufen und imstande, jene hoffnungs
vollen Keime zur Entfaltung zu bringen. 
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Goethe hatte von Jugend auf ein besonderes Interesse für alles, 
was mit den Wolken und den sonstigen Himmelserscheinungen zu
sammenhängt, rang aber vergeblich damit, eine ihn befriedigende Klassi
fikation jener wechselvollen Gebilde zu finden. Da wurde er - wahr
scheinlich im Jahre 1815 - durch den Grossherzog von Weimar auf 
die von dem Engländer Luke Howard versuchte Einteilung der W olken
formen aufmerksam gemacht und griff nun dieselbe mit schönem Eifer 
auf, weil "sie ihm einen Faden darreichte, den er bisher vermisst hatte". 
Wer nur ein wenig in den Geist Goethes eingedrungen ist, wird sich 
sagen müssen, dass sehr, sehr Tiefes hinter demjenigen, was Howard 
mit seiner Gliederung der Wolkenformen geleistet hatte, stecken musste, 
wenn sich der gros se Künstlergeist mit solcher Freude und solcher Energie 
ihrer bemächtigte. Es ist ja wohl allgemein bekannt, dass gemeint ist 
jene Gliederung der Wolkenformen in Cirrus, Cumu/us, Stratus und 
Nimbus. Wollte man deutsche Namen zu Hilfe nehmen, so müsste 
man von Federwolken, Haufen- oder Ballenwolken, Schicht- oder Streifen
wolken und Regenwolken sprechen. Aber schon gegen eine solche 
Ubersetzung wendet sich Goethe, weil, wie er sagt, "man dadurch die 
erste Absicht df!s Begründers und Erfinders zerstört, der die Absicht 
hatte, etwas fertig zu machen und abzuschliessen". Schöne Pietät gegen
über dem Manne, durch den er sich so reich beschenkt fühlte, leuchtet 
durch diese Worte hindurch. Goethe gibt nun im Jahre 1820 einen 
Aufsatz heraus unter dem Titel "Wolkengestalt nach Howard", in 
welchem er unter anderem eine genaue Beschreibung der vier W olken
grundformen liefert, die zum Schluss sogar in poetischer Gestalt er
scheint. Wird man da nicht unwillkürlich an die "Metamorphose der 
Pflanzen" erinnert, die sich ja später auch in dichterischer Gestalt 
niederschlägt? Wir werden im weiteren Verlaufe unserer Betrachtungen 
gewahr werden können, dass gerade zwischen Pflanzen und Wolken 
viel Ähnlichkeit besteht, sind doch beide diejenigen Gebilde, welche 
sich am intensivsten mit Licht und Farbe auseinandersetzen. Wie aus 
Urtiefen kommt nun diese Verwandtschaft in der gleichartigen Behand
lungsweise der Wolken und der Pflanzen von seiten Goethes zum Vor
schein. 

Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners hat darauf geführt, den 
Erd-Organismus von der Erdfeste aus in die Atmosphäre hinein in 
einer vierfach verschiedenen ätherischen Kräftewirksamkeit gegliedert 
zu denken: zu unterst das Reich des Lebensäthers, dem die Verfesti
gungskräfte zugeordnet sind, darüber der Bezirk des chemischen Äthers, 
in dem sich die Verflüssigungstendezen ausleben, alsdann das Gebiet 
des Lichtäthers, der sich im Luftelemente manifestiert, und letztlich 
der Bereich des Wärmeäthers, der die Erde ganz aussen mit einem Wärme
mantel umhüllt sein lässt. So lagern sich umeinander konzentrisch 
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Litosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre und Thermosphäre, wobei aber 
weniger an die Stofflichkeit als an die dahinterstehende ätherische 
Kräftewirksamkeit gedacht werden darf, so dass zum Beispiel der 
Bereich der Hydrosphäre nicht durch die Meeresoberfläche ab
geschlossen wird, sondern sich noch hinauserstreckt in den Luftraum. 
Für die allen bisherigen Vorstellungen zuwiderlaufende Vorstellung 
einer ganz aus sen befindlichen Thermosphäre hat gerade in aller
neuester Zeit die Wissenschaft einige Anthaltspunkte gefunden, indem 
sie in einer Höhe von ungefähr zehn Kilometer an in der Atmosphäre 
eine isotherme Schicht und gar ein langsames Ansteigen der Temperatur 
gefunden hat, Ergebnisse, die durch Untersuchungen des Moskauer 
astro-physikalischen Institutes gesteigert worden sind. So fliesst hier 
der Geisteswissenschaft von seiten der heutigen Forschung eine Bestäti
gung von Resultaten zu, die sie selber aus einer ganz anderen inneren 
Forschungseinstellung gegen allen bisherigen wissenschaftlichen Schein 
hat verkündigen müssen. Sieht sie sich dadurch einerseits auf das ent
schiedenste bekräftigt, so muss sie sich auf der anderen Seite wahrhaft 
beglückt fühlen, wenn sich ihr herauszustellen vermag, dass bereits 
Goethe auf seine Weise von jener Gliederung des Erdorganismus ge
sprochen hat. Dieser nun tatsächlich bestehende Einklang zwischen 
Goethe und Rudolf Steiner ist von so fundamentaler Bedeutung, dass 
es verstaUet sein mag, die darauf bezüglichen Stellen bei Goethe un
gekürzt hier anzuführen. Es heisst im zweiten Bande der naturwissen
schaftlichen Schriften Goethes auf den Seiten 383 bis 385 in der von 
Rudolf Steiner besorgten Herausgabe: 

"Der aufmerksame Beobachter der Witterungsbegebenheiten wird 
von vielen Seiten her auf den Gedanken getrieben, die den Erdball 
umgebende Atmosphäre nehme nicht nur, wie das Barometer ausweist, 
von der Meeresfläche aufwärts an Dichtigkeit, Schwere, Elastizität in 
stetiger Folge nach und nach ab, sondern es seien eben in diesem atmo
sphärischen Raume gewisse geheime konzentrische Kreise abgeschlossen, 
die] sich, als besonders geeigenschaftet, gelegentlich manifestieren .... 
So wenig man sich nun anmassen darf, die jedesmalige Höhe des Kreises 
über diesem oder jenem Ort zu bestimmen, so tragen wir doch kein 
Bedenken, solche relativen Atmosphären anzunehmen, wenn wir uns 
in dem Labyrinthe der Witterungs beobachtung mit einigem vernünf
tigen Behagen ergehen wollen. Als einwirkend auf diese Atmosphäre 
und deren vermutliche Kreise werden nun die bei den grossen Mächte 
gegeneinander übergestellt, die sich uns durch das Barometer und Thermo
meter offenbaren; sie werden nach jener oben ausgesprochenen Maxime 
voneinander vollkommen unabhängig erklärt, um desto reiner zu fassen, 
\\~e durch sie die atmosphärischen Zustände bestimmt werden." 

Auch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners weist der Atmosphäre 
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eine solche Gliederung zu, und zwar handelt es sich nach dem weiter 
oben Gesagten um eine Dreigliederung derselben, indem von unten 
nach oben chemischer Äther, Lichtäther und Wärmeäther ihre Wirk~ 
samkeit entfalten. Chemischer Äther und Wärmeäther stehen sich 
dabei als polarische Äthergestaltungen gegenüber, der erstere in saugen~ 
der, der letztere in strahlender Tätigkeit. Beide wirken tagtäglich in 
streng rhythmischer Weise gegeneinander. Die Erde atmet den chemi~ 
schen Äther im Laufe eines Tages einmal aus und ein, wodurch sich 
am Barometer die berühmte, schon Goethe wohlbekannte, der mecha~ 
nistischen Wissenschaft unerklärliche "doppelte Welle des Luftdruckes" 
zeigt. Der Wärmeäther dagegen flutet mit dem Sonnenlicht aus dem 
Wärmemantel auf die Erdfeste herab und kehrt bei Nacht in seine 
Ursprungssphäre zurück, ein Vorgang, der sich am Thermometer als 
einfache Temperaturwelle auswirkt. Alle diese Erscheinungen sind 
ausführlich beschrieben in dem Buche von Dr. Guenther Wachsmuth 
"Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch", auf dessen 
Studium hier verwiesen werden muss. Jedenfalls stellt sich dem auf~ 
merksamen Leser der oben angeführten Worte Goethes ein bewunderns~ 
werter Zusammenklang dar mit dem von Rudolf Steiner über die Atmo~ 
sphäre Angegebenen. Keimhaft liegt bei Goethe bereits dasjenige vor, 
was dann in konkreter Durchformung die anthroposophische Geistes~ 
wissenschaft organisch entfaltet. Mit der Annahme von gerade drei 
solcher geheimen Wirkungssphären innerhalb der Atmosphäre ist eben~ 
falls die Goethesche Denkweise ganz und gar getroffen, nach der sich 
alles Geschehen in der Welt auf Grund von Polaritäten und eines Aus~ 
gleiches, einer Steigerung derselben in einem Dritten vollzieht. Dass 
auch Goethe gerade eine solche Dreigliederung gemeint hat, tritt noch 
klarer zutage, wenn man verfolgt, was er nunmehr über die Auswirkung 
der "geheimen konzentrischen Kreise" auf die Wolkengestaltung zu 
sagen weiss. Es heisst da bei ihm auf denselben Seiten: 

"Dergleichen atmosphärische Kreise lassen sich auch aus der 
Wolkengestaltung vermuten; sehr selten wird ein Cumulus bei uns 
an seinem unteren Rande geballt oder in einiger Auszackung gebildet 
erscheinen; vielmehr legt er sich gewöhnlich flach und ruht mit einer 
stratus ähnlichen Basis gleichsam auf einem fremdartigen schwereren 
Elemente, das ihn zu einer horizontalen Gestaltung nötigt, so wie um~ 
gekehrt in einer gewissen Höhe, etwa zweitausend F uss über der Meeres~ 
fläche, der Cumulus unten wie oben ausgezackt ist, auch bei steigendem 
Barometer sogleich an allen Enden in Cirrus aufgelockert wird. Wie 
dem auch sei, so geht daraus hervor, dass die verschiedenen atmo~ 
sphärischen Etagen auf Wasserbildung und Verneinung, auf Wolken~ 
gestaltung, auf das Niedergehen derselben als Regen oder ihre Auf~ 
lösung zu Schäfchen einen verschiedenen Bezug haben." 

279 



Hier weist Goethe den drei Wolken formen des Cirrus, Cumulus 
und Stratus die verschiedenen "Etagen" der Atmosphäre zu, und das 
trifft auch den Kern des Wolkenphänomens. Das ist die Realität, die 
hinter der Howard'schen Gliederung der Wolkenformen steht, und die 
Goethe mit seiner grossen Künstlerseele gespürt hat. Darum seine rest~ 
lose Hingabe an die Howard'sche Entdeckung! Darum seine warm~ 
herzige Begeisterung für den Menschen Howard, die überall in schöner 
Weise zum Ausdruck kommt! Nun lehrt jedoch die Geisteswissen~ 
schaft, dass in dem Wärmemantel der Erde bereits die Vergeistigung 
des Stoffes vor sich geht. Wir haben uns daher zu denken, dass der 
Cirrus als ein schon in der Stofflichkeit webendes Gebilde unmittelbar 
unter dem Wärmemantel in der Lichtäthersphäre gelegen ist, der Cumulus 
dagegen mitten darinnen in der Lichtäthersphäre, der Stratus mehr unter~ 
wärts in derselben gegen die Sphäre des emporgesogenen chemischen 
Äthers hin. Der Nimbus stellt schon die Auflösung der Wolkengestalt 
in den nach der Erdfeste hineilenden Regen dar. Alle drei Wolkenformen 
weben und wesen also in der Lichtätherregion, wobei der Cirrus mehr 
nach der Wärmeregion, der Stratus mehr nach der Region der Ver~ 
flüssigungskräfte hin orientiert ist. Wenn diese kurz nach Sonnenaufgang 
von der Erdfeste in die Atmosphäre hinein ausgeatmet werden, rufen 
sie unmittelbar am Erdboden die T au~ und Nebelbildung hervor. Steigen 
sie nun weiter empor, so bewirken sie in den unteren Schichten der 
Atmosphäre die Stratusbildung. Der Stratus hat ja die allergrösste 
Ähnlichkeit mit den über dem Erdboden lagernden Nebelschwaden; 
am besten kann man diesen Ubergang von den über Wiesen ausgebreiteten 
Nebeltüchern zu den ebenfalls horizontal gelagerten Stratuswolken 
im Gebirge beobachten. Goethe sagt über den Stratus: 

"Hierunter werden alle diejenigen Wolken begriffen, welche sich 
streifen~ oder schichtenweise zunächst auf die Erde beziehen. Von 
dem Nebelstreif an, der sich vom Sumpf oder feuchten Wiesen erhebt 
und darüber eine Zeitlang schweben bleibt, bis zu den Streifen und 
Schichten, welche teils die Seiten der Berge teils ihre Gipfel bedecken, 
kann alles mit diesem Namen bezeichnet werden. Da nun, wie gesagt, 
die horizontal gelagerten Wolken eine nächste Beziehung auf die Erde 
haben, so lässt sich bemerken, dass sie diese Form nur bis auf eine 
gewisse atmosphärische Höhe behalten. Ich vermute, dass sie nicht 
über 1200 T oisen, das heisst . höchstens bis an unsere Schneelinie 
gelangen." 

Die gleich günstigen Bedingungen für die Stratusbildung wie am 
Morgen liegen am Abend vor, nach Sonnenuntergang, wenn der chemische 
.:'\ther wieder in die Erdfeste zurückkehrt. 

Der von Goethe für die grösstmögliche Höhe des Stratus angegebene 
Wert von 1200 T oisen (Klafter -'--- 2 Meter) vermag uns darauf zu führen, 



das Material zu verwerten, welches die neue ren Beobachtungen über 
die Höhe der einzelnen Wolkengattungen herbeigebracht haben. Da 
wird als ein durchschnittlicher Wert für die Höhe der Cirren zehn Kilo~ 
meter und darüber angegeben, während der Stratus in Höhen von 500 
bis 1000 Meter beobachtet wurde. Dazwischen liegen dann alle die 
Gestaltungen, welche mit dem Cumulus zusammenhängen. Trefflich 
stimmt der Wert für den Cirrus mit den Beobachtungen überein, die 
man neuerdings, wie bereits angeführt, über die in grossen Lufthöhen 
wiederum ansteigende Temperatur gemacht hat, und die auf den schon 
mehrfach erwähnten Wärme gürtel schliessen lassen, so dass sich unsere 
Behauptung, dass der Cirrus sehr nahe gegen den Wärme mantel hin 
gelegen ist, auch von dieser Seite aus als wahrscheinlich erweist. Zu~ 
gleich wird durch die Ausmessung der Wolkenhöhen die von uns be~ 
sprochene ätherische Schichtung der Atmosphäre auch rechnerisch 
konsolidiert; man muss sich jedoch gleichzeitig hüten, das Rechnerisch~ 
dem Ätherischen allzustark aufzuzwängen, da die flüssige Lebendigkeit, 
die alles Ätherische durchwaltet, im Grunde genommen allen rech~ 
nerischen Zuordnungen spottet. 

über die Gliederung der Wolkenformen im Zusammenhang mit 
den geheimen konzentrischen Kreisen der Atmosphäre spricht Goethe 
zusammenfassend, lichtbringend und in Anlehnung an das Pflanzen~ 
werden noch an einer anderen Stelle (pp. 343, 32-345, 4): Es heisst da: 

"Zu besserem Verständnis der... gebrauchten Ausdrücke wird 
nachträglich angezeigt, dass in übereinstimmung mit Männern, welche 
die Sache bisher bearbeitet, angenommen wird, es gebe drei Luft~ 
regionen, die obere, die mittlere und untere, welcher man die vierte, 
die unterste, noch hinzufügen kann. Die Herrschaft der oberen Region 
manifestiert sich durch trocknes, helles Wetter, die Atmosphäre ist 
in einem Zustande, dass sie Feuchtigkeit in sich aufnehmen, tragen, 
emporheben kann, es sei nun, dass sie das Wässrige zerteilt in sich ent~ 
halte, oder dass sie solches verändert, in seine Elemente getrennt in 
sich aufnehme. Dieser Zustand der Atmosphäre wird durch die grösste 
Barometerhöhe offenbart, und wir erfreuen uns eines schönen, bestän~ 
digen Wetters; der Himmel ist klar, in gewissen Weltgegenden ganz 
wolkenlos und hochblau. In diese Region gehören alle Cirrusarten, 
die man mit verschiedenen Namen bezeichnen kann. 

Die mittlere Region ist die des Cumulus; in ihr wird eigentlich 
der Konflikt bereitet, ob die obere Luft oder die Erde den Sieg erhalten 
soll. Diese Region hat die Eigenschaft, dass sie zwar viel Feuchtes in 
sich aufnehmen kann, allein nicht in vollkommener Auflösung; es ver~ 
einigt sich zwar zu einer leichten, aber doch dichten Körperlichkeit 
und erscheint uns geballt, gehäuft und nach oben in bestimmten Formen 
ausgebogt und begrenzt; unterwärts haben diese Wolken haufen eine 

281 



horizontale Grundlinie, wodurch eine dritte Region angedeutet wird, 
auf welcher sie wie auf einer Schicht auf einem Elemente ruhen und 
schweben. 

Gewinnt nun die obere Region, ihre trocknende, Wasser auflösende, 
in sich aufnehmende Gewalt, die Oberhand, so werden diese geballten 
Massen an ihrem oberen Saum aufgelöst, aufgezupft, sie ziehen sich 
flockenweise in die Höhe und erscheinen als Cirrus und verschwinden 
zuletzt in dem unendlichen Raum. Uberwindet nun aber die untere 
Region, welche die dichteste Feuchtigkeit an sich zu ziehen und in 
fühlbaren Tropfen darzustellen geneigt ist, so senkt sich die horizontale 
Basis des Cumulus nieder, die Wolke dehnt sich zum Stratus, sie steht 
und zieht schichtweise und stürzt endlich im Regen zu Boden, welche 
Erscheinung zusammen Nimbus genannt wird." 

In dieser Art, die Wolken zu schildern, wird ganz deutlich der 
Zusammenhang zwischen Wolken und Pflanzen offenbar, auf den in 
einer Fussnote auch der Herausgeber Dr. Rudolf Steiner hinweist. 
Was bei den Pflanzen die "geistige Leiter" ist, auf deren Stufen das 
Urorgan der Pflanze, das Blatt, sich durch die verschiedenen Organ~ 
gestaltungen metamorphosiert, das ist bei den Wolken die durch die 
verschiedenen ätherischen Urkräfte bewirkte Abwandlung der einen 
Wolkengestalt. Ja, man ist schon hier versucht, die drei Hauptbezirke 
der Pflanze, Wurzel, Blätter und Blüte, in Parallele zu setzen zu den drei 
Wolkenformen des Stratus, Cumulus und Cirrus. Tatsächlich erweist 
sich nun bei näherem Zusehen, dass die Bildungsprinzipien von Pflanze 
und Wolke nicht bloss einen zufälligen Vergleich zulassen, sondern dass 
hier ein T ertium comparationis vorliegt, welches zu einem Vergleiche 
geradezu zwingt, und das ist eben die ätherische Dreigliederung beider 
Gebilde, welche dann wie von selbst eine physische Dreigliederung 
nach sich zieht. Die Dreigliederung als ein Urgesetz aller organischen 
Bildung aufgezeigt zu haben, ist wohl eines der grössten Verdienste 
Rudolf Steiners. Er hat sie bekanntlich zuerst dargestellt für den Men~ 
schen selber in seinem Buche "Von Seelenrätseln" und sie alsdann 
von hier aus in wesensgemässen Abänderungen ausgedehnt auf die 
anderen organischen Bildungen unseres Erdplc.neten, gemäss dem Leit~ 
gedanken, dass der Mensch als das Urbild der Schöpfung anzusehen 
ist. Menschenbildekraft zeugt so in allen organischen Gestaltungen 
der Erde. Gehen wir von uns· selber aus, so vermögen wir die Pflanzen, 
die Wolken als Abwandlungen der Menschenbildekraft zu verstehen. 
Vom Menschen aus vermag man die Wolken erst richtig anzuschauen. 
Physisch kommt die Dreigliederung des menschlichen Organismus 
weniger nach der anatomischen Richtung als funktionell zum Ausdruck, 
nämlich in der Polarität von Nerven~Sinnessystem und Stoffwechsel~ 
Gliedrnassensystem mit dem rhythmisierenden Ausgleich des Herzens~ 
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Lungenschlages. Uberall durchdringen sich diese drei Funktions
systerne am Menschenleibe, wobei dennoch jedes räumlich an ein Wir
kungszentrum gebunden ist, das Nerven-Sinnessystem an den Kopf, 
die rhythmischen Vorgänge an die Brustorgane, die Stoffwechsel
vorgänge an den Leib und die Gliedrnassen. Mit diesem dreieinigen 
Bilde des Menschen vor Augen sind wir nunmehr imstande, auch die 
Wolkenwesenheit tiefer zu verstehen. Auch die Atmosphäre ist nämlich 
mehr funktionell als räumlich ein dreigliedriges Wesen. Wie nämlich 
am Kopfe des Menschen, dem Nerven-Sinnespol, auch Stoffwechsel 
und Rhythmus zu finden ist, so lebt z. B. in der Cirrus-Sphäre auch 
die Cumulus- und die Stratusgesetzmässigkeit; ebenso ist es in den 
anderen atmosphärischen Kreisen. So kann es kommen, dass ein Stratus 
sofort, ohne erst einen Cumulus zu durchlaufen, in den Cirrus über
geht, eine Erscheinung, die man als Stratocirrus zu bezeichnen pflegt. 
Solch Ubergang wäre nicht möglich, wenn die räumliche Schichtung 
allein in der Atmosphäre für die Wolkengestaltung massgebend wäre; 
denn dann müsste der Stratus in den Cirrus gleichsam hinüber
hüpfen können. Der Stratus bleibt beim Ubergang in den Strato
cirrus durchaus in der Stratuskräftesphäre, er nimmt nur die dort auch 
vorhandene, wenn auch untergeordnete Cirrus-Gesetzmässigkeit ent
gegen. Wollte man sich diese gleichzeitige Anwesenheit der drei Wolken
gesetzmässigkeiten in jeder der drei Hauptschichten wiederum räumlich 
vorstellen, so käme man damit zu einer neunfachen Schichtung der 
Atmosphäre, die denn auch tatsächlich sowohl für die Erd-Atmosphäre 
wie auch für das Erd - Innere von Dr. Rudolf Steiner angegeben 
worden ist. 

In fröhlicher Unbedenklichkeit hat man in der heutigen Meteoro
logie aus den drei Wolkenhauptformen nach dem Gesetze der Variationen 
von drei Grössen zur zweiten Klasse sechs Zwischenformen hergeleitet, 
den Cirrostratus und Stratocirrus, den Cirrocumulus und Cumulocirrus, 
den Stratocumulus und Cumulostratus, für welch letzteren auch Cumulo
nimbus gesagt wird. Rechnet man dazu noch die drei Hauptformen und 
als vierte Form den Nimbus, so hat man die von dem internationalen 
Meteorologenkongresse zu Paris 1889 angenommenen zehn Wolken
formen hübsch beieinander. Die Rechnung stimmt. Ob man sich auch 
der ätherfunktionellen Dreigliederung innerhalb der Atmosphäre dabei 
bewusst gewesen ist? Der tiefe Abgrund, welcher zwischen einem toten 
und einem lebendigen Denken klafft, vermag sich vor uns aufzutun, 
wenn wir im Gegensatz zu den Massnahmen des genannten Kongresses 
bei Goethe die für ein nur oberflächliches Hinsehen gewiss unverständ
liche Weigerung verzeichnen, sich allzusehr auf die zwischen den Haupt
wolkenformen spielenden Zwischenformen festzulegen. Goethe sagt 
hierüber: 
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"Die Zwischenerscheinungen dagegen, welche Howard durch Ver~ 
bindung jener drei Benennungen bezeichnet, habe ich nicht gebraucht, 
auch nicht übersetzt, sondern sie nach ihrem Vorkommen und Erscheinen 
jedesmal angedeutet und beschrieben, weil die Mannigfaltigkeit so 
gross ist, dass solche zu bestimmen keine Terminologie vermag und 
nur die Einbildungskraft mehr verwirrt, als ihr nachzuhelfen." 

Goethe kam es eben auf die wesensgemässen Unterschiede an, 
er wollte die Zwischenarten nur im einzelnen Falle, in lebendiger Beob~ 
achtung bestimmen. So verfahren, dass man einfach die Hauptformen 
nach mathematischen Gesetzen kombiniert, heisst die Funktionen durch~ 
einanderrühren. Welch feiner Instinkt in Goethe, dass er sich davor 
bewahrte, trotzdem Howard selber zu solcher Verquickung verleitet 
hatte! Welche Selbständigkeit des Urteilens bei aller Sympathie, die 
er Howard entgegenbrachte! 

Aber noch viel tiefer, als es bisher geschah, vermögen wir mit Hilfe 
der Dreigliederung des menschlichen Organismus hineinzuschauen in 
die Gesetzmässigkeiten der Wolken. Wir können uns nämlich durchaus 
die Frage vorlegen: wie kehren die drei Funktionssysteme des Menschen 
an der Wolke wieder, natürlich in wesensgemässer Abwandlung? Was 
entspricht an der Wolke z. B. dem, was am Menschen die Kopfkräfte 
sind usw.? Versucht man diesen Entsprechungen nachzugehen, so 
wird man bemerken, dass es dabei sehr auf den Standpunkt, den man 
einnimmt, ankommt, ob man nämlich vom Physisch~Stofflichen oder 
vom Rein~Ätherischen aus das Problem anpackt. Im einen Falle ergeben 
sich gerade die umgekehrten Beziehungen wie im anderen, weil für 
das Physische die umgekehrten Gesetzmässigkeiten gelten wie für das 
Ätherische. Vom Stofflichen aus gesehen, stellen sich die Dinge folgender~ 
massen dar: 

Wie der Kopf der Nervensinnes~Pol ist, welcher, selber ein Abbild 
des Kosmos, mit den Imponderabilien des Weltendaseins sich aus~ 
einanderzusetzen hat, so stehen die Cirren in unmittelbarer Berührung 
mit den Vergeistigungskräften, indem sie dem Wärmemantel angrenzen. 
Diese schneeigzarten Wolkengebilde nehmen sich wie flatterndes Greisen~ 
haar aus. Sie sind ein uranfängliches Stoffgerinnsel des nahe der Ent~ 
stofflichungssphäre sich aufhaltenden Wassers. In sich fast unbeweglich, 
werden sie von den Windströmungen dahingetragen, gleichwie das 
Haupt auf den Schultern des Menschen ruht und vom übrigen Leib 
mitbewegt wird. Die Formtendenz der Cirruswolken ist bezeichnender~ 
weise das Flächigseinwollen, das Bilden jenes feinen weisslichen Schleiers, 
der dann häufig Sonne und Mond mit magischen Ringen umgeben 
sein lässt. Auf der Erde selber will alles kugelig werden. Hier oben 
will sich fortwährend die Kugel zur Ebene weiten. Mit dem Hinein ... 
kommen in den Wärmemantel hängt eben bereits zusammen der Uber~ 
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gang in die imaginative Welt, welche im Gegensatz zum dreidimensio~ 
nalen Raumeserleben eine Welt von Bildern ist. Wenn der Mensch 
sich in seinem Denken geistig auflockert, wird er in sich etwas Ähnliches 
beobachten können, wie es da draussen sich abspielt, nur eben ins 
Seelisch~Geistige übersetzt. Er kann bemerken, dass, während sonst 
im tagwachen Erleben die Gedanken gleichsam eine atomisierende 
Tendenz haben und wie voneinander unabhängige Kugeln sein wollen, 
die an der Schnur der Logik nebeneinander aufgereiht werden, sie 
sich nun, wo eine Annäherung an das Geistige stattfindet, flies send mit~ 
einander zu verbinden trachten, um miteinander einen feinen, lichten 
Schleier zu bilden, durch den hindurch man eine andere Welt ahnt. 

Ein ganz anderes Bild gewinnt man, wenn man zum Cumulus 
übergeht: Wie Herz und Lunge diejenigen Organe sind, welche in 
ständiger Bewegung wahrgenommen werden, so ist auch der Cumulus 
die in sich regsamste Wolke. Da blähen sich am Rande kugelartige 
Ballen auf und stossen in den weiten Raum vor, da ist nur scheinbare 
Ruhe, in Wahrheit wallt und wogt alles durcheinander. Und wie die 
rhythmischen Vorgänge im Menschen mitten drinnen stehen zwischen 
dem Sinnesleben und dem Stoffwechsel, so will der Cumulus nach 
oben ständig in den flockigen Cirrus, nach unten in den erdschweren 
Stratus übergehen. Den Cumulus kennzeichnet das stete Bestreben 
zur Ballenbildung, zum Kugelhaften ; die Erdenkräfte beginnen hier 
bereits das Wolkenwesen zu ergreifen. Dies kommt auch in dem Licht~ 
und Farbenspiel zum Vorschein, das den Cumulus beherrscht. Während 
der echte Cirrus in unveränderli~her Weisse erstrahlt, gesellt sich hier 
bereits das Dunkle, Finstere hinzu und bietet durch seinen Kontrast mit 
den lichtbestrahlten Teilen jenen herrlichen Anblick des Hell~Dunkel 
dar, wie ihn noch kein Bild von Menschenhand zu erzielen vermochte. 
Und wie am Lichten und Finsteren die Farben entstehen, so ist der 
Cumulus dasjenige Wolkengebilde, das am intensivsten in die Farbe 
zu tauchen vermag. 

Mit dem Stratus sind wir schon im Bereich der Erdenkräfte. Wie 
eine zum Schlaf. hingestreckte Gliedrnasse lagert er quer über der Erde. 
Hier ist das Wasser schon nahe daran, abzuregnen, der festen Erde 
zuzustreben, sich als Stoff auszuscheiden. Meist ist der Stratus dunkel 
gefärbt. In schwarzer oder dunkelblauer Linie zeichnet er sich am 
Horizonte ab, und wenn er Farbentöne annimmt, so sind es, um in 
Coethes Ausdrucksweise zu sprechen, schon mehr die chemischen als 
die physischen Farben, mehr die körperlich Gebundenen als die äthe~ 
risch Schwebenden. So kommt es auch, dass bei den Wetterkata~ 
strophen jene untersten Wolken die unheimlich bleigrauen, schwarz~ 
violetten oder schwefelfahlen Färbungen anzunehmen vermögen, welche 
dem Cirrus und Cumulus fremd sind. Immer erdgebundener, immer 
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erdverwandter wird das Wolkengebilde, wenn es nach unten zu geht, 
immer kosmischer, leichter und lichter dem Himmel zu. . 

Der Charakter des Organischen ist den Wolken noch in einer anderen 
Hinsicht zu eigen. Beim menschlichen Organismus spielen Gesund~ 
heits~ und Krankheitszustände eine bedeutsame Rolle. Das Wesen 
der Gesundheit beruht beim Menschen auf dem geordneten Ineinander~ 
greifen der drei Funktionssysteme, während Krankheit dann entsteht, 
wenn das Gleichgewicht der Systeme gestört ist. So stellt sich z. B. 
die Lungenentzündung als ein unberechtigtes Hinaufschlagen des 
Stoffwechsels in das rhythmische System dar: die Lungenbläschen füllen 
sich mit einer wässrigen Flüssigkeit, die Lunge wird, wie man ganz 
richtig sagt, hepatisiert, wird zu einer Art Leber . Wenn umgekehrt 
die Kräfte des Nervensinnessystems sich der Lunge bemächtigen, ent~ 
steht die Lungentuberkulose. Das nur als Andeutungen an dieser Stelle! 
Etwas Entsprechendes geht in der Atmosphäre vor sich, wenn das 
Wetter hemmend oder gar ertötend auf die Lebenserscheinungen der 
Erdoberfläche einwirkt. Dann ist die Atmosphäre ganz oder zum Teil 
in einem Zustande, der eine Art Analogon zum Krankheitszustand des 
Menschen darstellt, und in den dann die Organismen der Erde mit 
hineingerissen werden. Die ätherischen Bildekräfte dringen in ungeord~ 
neter Weise aus den ihnen zugewiesenen Regionen in andere hinüber. 
So entsteht furchtbare Dürre, wenn sich der Wärmemantel zu stark 
auf eine an chemischem Äther arme Erdfläche ablädt. Wenn aus der 
Erdfeste heraus der Lebensäther zu heftig hinaufschlägt in die Atmo~ 
sphäre, stürzt das Wasser als Hagel aus den Wolken und vernichtet 
das Pflanzenwachstum. Es sind das Zustände, die unter dem Gesichts~ 
punkt von Gesundheit und Krankheit noch zu wenig untersucht sind, 
die aber sicherlich durch diese Art, sie zu betrachten, sich für den geistigen 
Blick aufhellen würden. 

So ergibt sich uns, wie wir auch die Betrachtung wenden mögen, 
dass von den im Menschen wirkenden geistigen Gesetzmässigkeiten ein 
Abglanz in all den Vorgängen wahrzunehmen ist, die sich in der Atmo~ 
sphäre abspielen. Menschenbildekraft erfüllt den ganzen Planeten. 
Uberall will sozusagen alles Mensch sein, sich auf das Menschenwesen 
hinorientieren. Der Mensch ist die Sehnsucht der Kreatur, Vorbild 
und Urbild der Schöpfung. Die Natur um uns herum malt dasjenige 
in einzelnen Zügen, was als Totalität der Mensch ist. Nicht kindliche 
Phantasie ist es gewesen, wenn unsere Vorfahren aus einem traumhaften 
Hellsehen heraus, das sich besonders mit dem ätherischen Weben in 
den Naturvorgängen verband, in den am Himmel dahinfegenden Wolken 
die Menschenbildekraft spürten und sie imaginativ als den mit seinem 
wütenden Heer dahinstürmenden wilden Jäger erschauten. Nicht 
Anthropomorphismus, sondern imaginative Einkleidung geistiger Grund-
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wahrheiten liegt hier vor. Nicht wurde da ein Phantastisches in die 
Sinnenwelt hineingeschaut, sondern diese Sinnenwelt war überhaupt 
noch nicht in dem Masse im Bewusstsein vorhanden, wie sie es heute 
ist, so dass man nicht etwa die Wolken so sah, wie man sie heute sieht 
als physische Wesenheiten; um darüber Gewissheit zu haben, braucht 
man sich nur vor Augen zu führen, dass sich das Sehen der Farben zu 
der Vollständigkeit, wie sie heute vorhanden ist, erst im Zeitalter des 
klassischen Altertums entwickelt hat. Statt der heutigen sozusagen voll~ 
ständigen Sinneswahrnehmung hatte man eine unvollständige, dafür 
in die Schau des Ätherischen getauchte Wahrnehmung der Sinne. In 
den physischen Wolken erkannte man noch die dahinter webende Ätheri~ 
tät, und nur, wenn man zu dieser übergeht, kommt man auf den wesens
gemässen Zusammenhang mit der Menschennatur, der sich also dem 
alten Menschen ganz ungesucht, einfach aus seinen anders gearteten 
Erkenntnisfähigkeiten ergab. Wo dieser alte Erkenntniszustand unver
ändert in das gegenwärtige Bewusstsein hineinschlägt, muss man von 
einem Atavismus (at~avus = Urgrossvater) sprechen. Wo jedoch das 
heutige Sinneserleben in seiner ganzen zeitgemässen Vollständigkeit 
und Frische vorhanden ist und dennoch das dahinter waltende Geistige 
in allen oder einigen Stufengraden gespürt wird, da wird der Mensch 
zum Künstler, und so haben wir neben den Zeugnissen der Vorfahren 
in Form der Mythen und Sagen für das lebendige, geistig~göttliche, 
mit dem Menschenwesen in Verbindung stehende Wesen der Wolken 
noch die Zeugnisse der Künstler. Wie der Mensch aus geistigen Sphären 
herunterstrebt zur Erde, noch ganz erfüllt von deren Glanz und noch 
verbunden mit den über ihm stehenden Bewohnern jener Reiche, so 
strebt das in die Vergeistigungssphäre des Wärme mantels hinein
entschwundene Wasser aus diesem wieder in die Erdenstofflichkeit als 
Wolke hinunter. Darum finden wir auf der Sixtinischen Madonna des 
Raphael die Wolken durchdrungen von vielen hinunterdrängenden Engel~ 
Menschenköpfen, von denen einer verdichtet ist zu der auf dem Arm der -
Maria sitzenden Sonne, dem Jesuskinde, und die Maria selber ist auch 
ganz in die Geistigkeit der Wolken getaucht. Gerade bei ihrem Anblick 
vermag uns Goethes Gedicht auf die Göttlichkeit der Wolken, welches 
am Schlusse seines schon erwähnten Aufsatzes "Wolkengestalt nach 
Howard" steht, in den Sinn zu kommen: 

Wenn Göttin Kamarupa, hoch und hehr, 
Durch Lüfte schwankend wandelt leicht und schwer, 
Des Schleiers Falten sammelt, sie zerstreut, 
Am Wechsel der Gestalten sich erfreut; 
Jetzt starr sich hält, dann schwindet wie ein Traum, 
Da staunen wir und trau'n dem Auge kaum. 



Mit dem soeben Gesagten ist eigentlich schon die letzte und wich
tigste Frage, die hinsichtlich der Wolken gestellt werden kann, nämlich 
diejenige, wie sich denn die Wolken bilden, angeschnitten. Wir sahen 
die mechanistische Naturauffassung ja bereits gegenüber der Frage, 
wie es sich mit den Wolkenformen verhält, hilflos, weil hier ein künst
lerisches Moment wirkt, von dessen Berücksichtigung die heutige 
Naturwissenschaft grundsätzlich nichts wissen will. Eine wohlver
standene Grundsätzlichkeit liegt dieser Abtrennung der Wissenschaft 
von der Kunst zugrunde, weil hier der Fuchs Trauben findet, die ihm 
unerreichbar sind. So hat man sich statt dessen bei Betrachtung der 
Wolken geworfen auf Messungen über Messungen, Berechnungen über 
Berechnungen ohne wirklichkeitsgemässen Leitgedanken. Noch hoff
nungsloser sieht es aus, wenn man nachschaut, wie die Frage der Wolken
bildung zu beantworten versucht wird. Denn mit ihr kommt man über 
das Künstlerische hinaus bereits in ein durch und durch religiöses Element, 
dessen Hineinbeziehung in wissenschaftliche Fragen man noch ent
schiedener ablehnt. Die Scheidung von der Kunst beruht auf Unvermögen, 
diejenige von der Religion auf - Angst. 

Wie man die Funktion des Herzens als eine Pumptätigkeit auffasst, 
den Blutkreislauf als eine Art Warmwasserheizung, so ist das Vorbild 
für die Entstehung der Wolken der Destillier-Apparat. Wasser ver
dampft, verdunstet unter dem Einfluss von Wärme, steigt als Dampf 
in kältere Bezirke auf und kondensiert sich dort wieder zu Tröpfchen, 
die dann schliesslich als Regen niederfallen, und der Wolken-Homun
kulus ist fertig. Wir wollen ganz absehen davon, dass man, nachdem 
man so das Wolkenphänomen erklärt zu haben vermeint, nun vor der 
neuen Schwierigkeit steht, das Schweben der Wolken zu begreifen. 
Nur festgehalten soll hier werden, dass man dasjenige, was man im 
Laboratorium durch künstliche Versuchsanordnungen zuwege bringt, 
einfach in die Wunderwelt der Atmosphäre hinaufträgt. Destilliertes 

. Wasser müsste es sein, was als Regen aus den Wolken zu uns wieder 
herniederkäme. Aber man vergisst, dass destilliertes Wasser für alles 
Lebendige ein Gift ist. Unter solchem Regen würden die Pflanzen all
mählich ersterben. Wer destilliertes Wasser trinkt, setzt sich den 
schwersten Verdauungsstörungen aus. Man hat eben, weil man bei 
dieser Deutung der Wolkenbildung die ätherischen Bildekräfte vergass, 
nur den physischen Leib der Wolken, die von den Lebenskräften ver
lassene Körperlichkeit, den Wolkenleichnam begriffen, und der ist 
ein Schädliches, Vergiftendes, wie es der menschli"che Leichnam auch 
ist. Um sich die lebenspendende, lebenbefördernde Kraft der Wolken 
klarzumachen, darf man nicht vergessen, dass das Wasser die einzelnen 
"geheimen konzentrischen Kreise" der Atmosphäre aufsuchen muss, 
um diese Kraft zu erlangen. Nie könnte das Wasser solche Kräfte 
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unmittelbar an der Erdoberfläche gewinnen. Helfen kann der Erde nur 
das Uberirdische, gleichwie der menschlichen Seele nur dadurch neue 
Kraft zugeführt werden kann, dass sie von Zeit zu Zeit den aus den 
Erdenstoffen gebildeten Leib verlässt, indem sich der Mensch dem 
Schlafe übergibt oder durch die Pforte des Todes schreitet. 

"Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt 
es, zum Himmel steigt es, und wieder niede~ zur Erde muss es, ewig 
wechselnd." 

So saugt sich das Wasser voll mit der Geistigkeit, die die Atmosphäre 
durchflutet. Nichts ist gesagt dagegen, dass die Wolken sich so bilden 
wie man heute annimmt. Es soll nur der Ton darauf gelegt werden, 
dass diese Erklärung der Wolkenbildung völlig unzulänglich, ja man 
möchte beinahe sagen, völlig nebensächlich ist. Denn was wollen die 
physischen Gesetzmässigkeiten besagen gegen die Wunderwirkungen 
des Ätherischen! Banalitäten sind es, mit denen man sich dem Geiste 
gegenüber zufrieden gibt. 

Aber nun gibt es nach Rudolf Steiner noch eine Entstehungsart 
der Wolken, an die die moderne Vorstellungsart auch nicht im ent~ 
ferntesfen denkt, ja, deren Möglichkeit sie aus ihrer Grundeinstellung 
heraus strikte ablehnen muss. Es ist das jene Entstehung, die gleich~ 
sam Ernst macht mit dem bereits zitierten Goethewort, dass des Menschen 
Seele dem Wasser gleiche, welches zum Himmel steigt und wieder vom 
Himmel kommt. An anderer Stelle, die ebenfalls im Verlaufe dieser 
Darlegungen schon angeführt worden ist, sagt Goethe von den W olken~ 
massen, dass sie "zuletzt im unendlichen Raum verschwinden". Wenn 
nämlich das Wasser in die Kräfte des Wärme mantels gerät, wird es 
von der untersten Sphäre der Geistigkeit aufgenommen und selber 
entmaterialisiert, so dass wir es nicht mehr mit stofflichem Wasser, 
sondern nur noch mit ätherisiertem Wasser, mit Wasserwirksamkeit 
zu tun haben. Es vermag nach dieser Vorstellung tatsächlich Materie 
zu verschwinden. Durch die Arbeiten, die noch unter Dr. Steiners 
Leitung am wissenschaftlichen Forschungsinstitut durch Frau Dr. Kolisko 
ausgeführt worden sind und auch nach seinem Tode erfolgreich weiter~ 
geführt werden, sind für diese Stoffesvergeistigung wertvolle und ein~ 
leuchtende Versuche angestellt worden, die dann in der Arbeit "Physio~ 
logischer und physikalischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Enti~ 
täten" der Uffentlichkeit als Buch übergeben worden sind. In dieser 
Arbeit wird der Nachweis erbracht, dass Metallsalzlösungen z. B. noch 
in der 30. Dezimalpotenz wirksam sind. Welchen Charakter hat die 
30. Potenz eines Metallsalzes ? Sie stellt, quantitativ genommen, die~ 
jenige Verdünnung dar, in die ich das Salz bringe, wenn ich 1 Gramm 
desselben in 10-30 Gramm Wasser löse. 10-30 Gramm Wasser, eine 
schier unvorstellbare Menge, nämlich diejenige, welche den Raum von 
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fast 10000 Erdkugeln ausfüllt! Die 26. Potenz würde den Raum einer 
einzigen Erdkugel ausfüllen. In die 10000 Erdkugeln voll Wasser müsste 
man, wie gesagt, eine Prise von 1 Gramm Metallsalz hineintun, um 
den Verdünnungsgrad der 30. Potenz zu erhalten. Unerklärlich nach 
den heutigen atomistischen Vorstellungen ist es, dass eine solche Ver
dünnung noch Wirkungen auszuüben vermag; setzt man doch den 
Durchmesser eines Atomes etwa zu 10-8 cm an, was allenfalls noch 
Wirkungen der 24. bis 25. Potenz erklären würde. Man ist auch nicht 
in der Lage, mit Hilfe einer jenseits der Atomwelt angenommenen Welt 
von Elektronen und Hydrionen, die man ja heute als die Bausteine der 
Atomwelt anspricht, die Wirkungen zu erklären. Denn der Halb
messer eines "Hydrions", des kleinsten heute angenommenen Stoff
wesens, wird mit 1 0_18 cm errechnet, was zwar generelle Stoffeswirkungen 
bis zur etwa 50. Potenz glaubhaft machen könnte, aber nicht spezifische 
Wirkungen der einzelnen Stoffe bis zur 200., ja 1000. Potenz, wie sie 
von den praktischen Ärzten der Homöopathie behauptet werden. Gegen
über diesen Wirkungen versagt eben das heutige Wissenschaftsbild, 
darum leugnet es dieselben auch konsequent ab. Noch unfasslicher 
für die heutige quantitativ eingestellte Betrachtungsweise wird das 
Ganze dieser Erscheinungen, wenn sie erfährt, dass es bei den genannten 
Wirkungen wesentlich darauf ankommt, ob die 30. Dezimale sozusagen 
auf einmal oder rhythmisch, durch Potenzierung von Lösungen, erreicht 
worden ist, anders gesprochen, ob man die 30. Potenz direkt dar
gestellt hat oder ob man vorher erst alle geringeren Potenzen schritt
weise, ohne auch nur eine einzige zu überspringen, durchlaufen hat. Man 
hat es bei so hohen Verdünnungen eben schon nicht mehr mit stoff
lichen, sondern nur noch mit ätherischen Wirkungen zu tun, welche 
um so kräftiger entbunden werden, je stärker bei dem Entstofflichungs
prozess das rhythmische Geschehen mit hineinspielt, und rhythmisch 
geht die Herstellung ja vor sich, wenn man von der 1. zur 2. Potenz, 
von dieser wiederum zur 3. und so fort schliesslich bis zur 30. Potenz 
geht. Die für solche "Hochpotenzen" von Frau Dr. Kolisko beigebrach
ten Wirkungen sind im höchsten Masse sinnenfällig, indem mit den 
verschieden potenzierten Lösungen sorgfältig ausgesuchte Weizen
körner in ihrem Keimen und Wachsen auf die verschiedenste Weise 
gefördert bezw. gehemmt werden. Bezüglich der Einzelheiten muss 
auf das Studium der genannten Arbeit selber verwiesen werden. Wenn 
nun das Wasser in Form von Dunst höher und höher in die Atmosphäre 
hinaufsteigt, so gewinnt es dabei mehr und mehr an Raum und gerät 
schliesslich in den oberen Schichten der Atmosphäre in die ausdehnenden, 
zentrifugalen Kräftesphären von Licht- und Wärmeäther. Was erfährt 
dieser Wasserdampf denn dabei anderes als eine ideale, rhythmisch 
erfolgende, keine "Potenzierung" überspringende Verdünnung, die 
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dann eben bis zur" Entstofflichung, d. h. aber bis zur Vergeistigung, 
.:Xtherisierung fortschreitet! Wahrhaftig, es ist gar keine Hexerei dabei. 
\1an muss nur solche Phänomene, wie sie durch die Versuche mit Hoch~ 
potenzen gut fundiert worden sind, unbefangen auf sich einwirken 
lassen, dann leuchtet alles unmittelbar ein. Nicht bloss durchdringt 
sich also das stoffliche Wasser in der Atmosphäre mit den ätherischen 
Bildekräften, sondern es geht im Wärme mantel und jenseits des~ 
selben selber in ätherische Wirkungsform über, es "verschwindet zu~ 
letzt im unendlichen Raum". Aus diesen Himmelshöhen vermag es 
sich dann in die Erdensphäre zurückzubegeben, indem es sich zur 
physischen Stofflichkeit zurückverdichtet, und so kommt dieses Wasser, 
das vielleicht aus einem stinkenden Morast aufgedunstet war, auf die 
Erde zurück mit der wunderbaren geheimnisvollen Fähigkeit, alles, 
was auf der Erde an kosmischer Gestaltung da ist, neu zu beleben. Wo 
infolge zu starker Sonnenwirkung der Wärmemantel zu heftig auf die 
Erde heruntergedrückt wird, wird das Wasser übermässig stark ver~ 
dunsten und ätherisieren, und es erfolgt alsdann bei geeigneter Gelegen~ 
heit ein gewaltsamer Rückbruch des ätherisierten Wassers, indem dieses 
die von der Stofflichkeit erfüllte Luft jäh aufreisst als Blitz. Dieser 
ist also nichts weiter als eine plötzliche Wiederschöpfung des ent~ 
schaffenen Stoffes, ein Anfangszustand, dessen Fortsetzung die Wolke 
und schliesslich der aus ihr herausströmende Regen ist. Wo diese 
Ätherzuckung aufgefangen wird von der physischen Stofflichkeit, etwa 
durch in die Erde gehende Leitungen oder durch elektroskopische 
Versuchsanordnungen, da verwandelt sich dieser Äther in Elektrizität, 
die nach Dr. Rudolf Steiner nichts weiter ist als Licht, das sich inner~ 
halb df'r Erdenmaterie selbst zerstört! 

Himmel~ und Erdengeistigkeit schliessen in den Wolken mit~ 
einander einen Bund. Das hat man früher auf eine instinktive Weise 
gewusst, und darum hat man da, wo es galt, Allergeistigstes mit einem 
würdigen Hintergrund zu versehen, die Wolken in das Geistgemälde 
hineinverwoben. Als der Christus mit seinen drei vertrautesten Jüngern 
auf den "Berg" der Verklärung ging, da überschattete sie eine lichte 
Wolke, aus der die Stimme des Vatergottes heraustönte, und wenn das 
Christentum seine heiligste Lehre, die vom Wiederkommen Christi 
im Ätherleibe bildhaft verkündet, so spricht es davon, dass der Herr 
in den Wolken kommen werde. 

Mit der vorliegenden Betrachtung glauben wir dasjenige für die 
Wolken geleistet zu haben, was Dr. Günther Wachsmuth jüngst bei 
der Neuauflage seines Buches "Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, 
Erde und Mensch" als eine Hoffnung aussprach, dass die ganzen nächsten 
Jahre und Jahrzehnte hin9.urch daran geschafft werde, eine Enzyklopädie 
des Ätherischen zu erarbeiten. 
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Klimatologisches auf den Spuren 

Dr. R. Steiners 

Dr. Schmid- Curtius, Locarno-Monti. 

Schon vor Jahren machte mich Dr. R. Steiner auf gewisse klima
tische Vorzüge der Gegend um den Inselsberg im Thüringer Wald 
aufmerksam, insbesondere auf den Lauchagrund und den dort liegenden 
Ort T abarz. Erst jetzt gewährte mir das Schicksal die Möglichkeit, 
diese Gegend kennen und schätzen zu lernen. R. Steiner hatte diese 
Gegend erforscht und für eine Reihe von Krankheitserscheinungen als 
sehr wohltätig und heilsam gefunden. Wenn ich im Nachstehenden 
einiges von dem mitteile, was ich an Ort und Stelle erkunden konnte, 
so geschieht es vor allem, um die Anregung R. Steiners nicht ungenutzt 
zu lassen, damit Kranken gedient und ein kleiner Teil der tief empfundenen 
Dankbarkeitsschuld an den verehrten Lehrer und Forscher dadurch 
in etwas abgetragen sei. Bei der Unvollkommenheit meiner Mitteilungen 
aus einem Gebiet, das auch für die moderne Wissenschaft noch Neu
land ist, kann es sich natürlich nicht um die Fortsetzung der Forschungen 
R. Steiners handeln, sondern lediglich um eine Anregung für Ärzte, 
Meteorologen, Klimatologen und Physiker, diese Mitteilungen nach
zuprüfen, sie für Wissenschaft und Kranke zu nutzen und meinen gleich
zeitigen unzulänglichen Versuch zu verbessern, nämlich das Erkundete 
im Lichte "der geisteswissenschaftlichen Mitteilungen R. Steiners zu 
betrachten. 

Im Herzen Deutschlands, kurz ehe der nordwestliche Teil des 
Thüringer Waldes bei Eisenach ungefähr sein Ende findet, erhebt er 
sich noch einmal zu einer Höhe über 900 m im Inselsberg (916 m). 
Ein Rundblick vom Gipfel dieses Inselsberges gewährt nicht nur eine 
herrliche Fernsicht auf jene Landstriche, die als wichtiger Kulturboden 
so viele bedeutende Männer hervorgebracht und gesehen haben (Meister 
Eckhart, ]. S. Bach, Luther, Lucas Cranach u. v. a. m.), sondern vor 
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allem einen Einblick in die Gestaltung der um den Berg gelegenen Berg~ 
kämme, Abhänge und Talschaften. Dabei fällt sofort auf, dass der Berg, 
der nach Südosten hin kammartig abfallend mit dem in dieser Richtung 
sich hinziehenden übrigen Teil des Thüringer Waldes verbunden ist, 
nach Nordosten und Norden steil, nach Süden und Südwesten aber 
allmählicher und sanft abfällt. Man hat das Gefühl, als sei der Berg von 
Süden und Südosten her aufgestiegen und nach Norden zu abgebrochen, 
abgesunken. Namentlich das Lauchatal erscheint von oben wie ein 
mächtiges Einsturzgebiet, aus dessen Mulde noch einige Trümmer~ 
gipfel wie Aschenbergstein, Torstein und andere hervorragen. Und be~ 
sieht man sich diesen Lauchagrund näher, so findet man tatsächlich 
an vielen Orten ein richtiges Trümmergebiet in den verschiedensten 
Gestaltungen und Ausrnassen. Wenn auch die ganze Gegend vielfach 
mit Wald bedeckt ist, so bemerken wir doch beim Abstieg vom Inselsberg 
den Wechsel des Untergrundes. Zuerst gehen wir über Granitporphyr 
und Quarzporphyr, die in Stöcken, Gängen und Nadeln den eigentlichen 
Untergrund der Dyasformation durchziehen. Auf dem Kamme durch~ 
bricht noch ein älteres Eruptivgestein das Rotliegende, nämlich der 
Granit. In und um den Torstein haben wir das typische Bild des dortigen 
Trümmergebietes mit dem aus einer Porphyrwand ausgewetterten und 
ausgewitterten Tor . Felsental und Backofenlöcher sind von ähnlichem 
romantischem und morphologischem Reiz. Indem wir dem lieblichen 
Lauchagrund folgen, durch den sich ein kristallklarer Bach dahinzieht, 
kommen wir an eine Stelle, wo es sich von bei den Seiten wie ein Berg~ 
riegel vorschiebt, - es sind 2 Bergnasen von Melaphyr, einem basalt~ 
artigen, dichten, vulkanischen Gestein. Dicht hinter dieser Verriegelung 
öffnet sich das Tal weit und hier liegt in den lieblichen Lauchagrund 
eingebettet der Ort T abarz. Trotzdem von hier an das Tal nur ganz 
sanft abfällt, können wir doch verhältnismässig rasch auf einander folgend 
das Anstehen neuer geologischer Schichten konstatieren. Das eigent~ 
liche Rotliegende (oberer, südlicher Teil des Dorfes) Zechstein (unterer 
Teil des Dorfes), Buntsandstein und etwa 5 km nördlich von T abarz 
Muschelkalk treten nach einander hervor. Bevor wir auf die Wichtigkeit 
dieser Untergrundsverhältnisse näher eingehen, wollen wir uns Lage 
und allgemeine klimatische Faktoren vom Lauchagrund und T abarz 
kurz etwas näher ansehen, damit das äussere Bild geschlossen vor uns 
erstehe. - Dies wird zunächst allen Erholungsuchenden und Kranken 
willkommen sein. - Dabei bin ich in der glücklichen Lage, meine 
eigenen Beobachtungen durch die über längere Zeiträume ausgedehnten 
von zwei T abarzer Ärzten in wertvollster Weise zu ergänzen. (Dr. F. 
W. und W. J. Müller). Ich folge u. a. Angaben und Aufzeichnungen 
aus einer wissenschaftlichen Arbeit der Letzteren über: "Grosstabarz 
im Thüringer Wald als klimatischer Kurort" (Dissertation). 

293 



T abarz liegt in 400 m Höhe etwa 5 km vom Kamme des Gebirges 
und wie wir gesehen haben am Ausgang eines Tales, des Laucha~ 
grundes, den wir als Trümmerbecken von Urgesteinen innerhalb des 
Rotliegenden im NO des Inselsbergs erkannten. Ein weiteres Haupt~ 
merkmal ist, dass dieser Kurort von drei Seiten ganz nahe, von der 
vierten Seite etwas ferner, mit prächtigem Tannen~ und Buchen~ 
Hochwald umgeben ist. Da Wälder als Regulatoren von Luftwärme 
und Luftfeuchtigkeit angesehen werden, so darf man wohl das gleich~ 
mässige Klima von T abarz, das in dieser Hinsicht dem Seeklima ähnelt, 
auf das Vorhanden sein dieser grossen Wälder zurückführen. Diese 
bilden ausserdem einen ausgezeichneten Windschutz nach den haupt~ 
sächlichsten Windrichtungen hin und gewähren durch ihre Ausdünstung 
ätherischer Substanzen einen herrlichen, aromatischen Duft. Was es 
mit den festgestellten, verhältnismässig starken Ozon~Erscheinungen 
auf sich hat, wird im Nachstehenden deutlich werden. Soweit es sich 
um Temperaturfragen handelt, sei auf folgende Merkmale hingewiesen: 
Höchstes Monatsmittel ist im Juli 14,4° und tiefstes im Januar mit 
-1,5°. Daraus ergibt sich eine mittlere Jahresamplitude von 15,9°; 
je kleiner diese ist, umso gleichmässiger der Temperaturverlauf. An 
der Nordsee ist sie nach Kremsers D. Bäderbuch 15°, für das äusserste 
Binnenland 23°. Nur der Januar hat ein Durchschnittsmittel unter 
Null Grad. Der Durchschnitt der drei Wintermonate Dezember, 
Januar und Februar ist 0,1° Wärme. Der Winter sei mild. Er hat aber 
wohl für einen Winter kurort zu wenig Schnee. Frühling und Sommer 
haben im Vergleich zu anderen in der Nähe liegenden Kurorten wie 
F riedrichsroda und Ilmenau niedere Temperaturmittel. Kühler Sommer, 
mit nächtlicher Abkühlung an heissen Tagen; geringe Tagesschwankungen 
und kleine Veränderlichkeit von Tag zu Tag. An heissen Sommertagen 
bewirken vor allem die regelmässig, aber lind, wehenden Bergwinde 
Abkühlung und Durchlüftung des Tales mit reiner Waldluft. Auch 
sonst sind die Windverhältnisse nicht ungünstig. Da in der dortigen 
Gegend Wind aus Südwest vorherrscht und T abarz durch den vor~ 
gelagerten Inselsberg geschützt wird, d. h. auf der Leeseite des Ge~ 
birges liegt, so ergeben sich eine Reihe von Phänomene. Zunächst wird 
der Südwestwind an den Hängen des Inselsbergs gezwungen, seine 
Richtung nach oben zu nehmen; dadurch findet beim Aufstieg Ab~ 
kühlung und Kondensation des Wasserdampfs statt. Auf der Leeseite 
entsteht eine Art Vacuum und dort ist ja das Gebiet des niederen Luft~ 
drucks; die Luft, die nun zum Ausgleich nach unten kommt, wird 
infolge der Druckzunahme erwärmt. Diese föhnartigen Erscheinungen 
sind aber durchaus nicht unangenehm wie im Hochgebirge und be~ 
dingen in der Zeit vorwiegender Südwestwinde, d. i. gerade im Winter, 
das milde Klima von T abarz. - Ich folgte hier in der Darstellung der 
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herkömmlichen meteorologischen Erklärungsweise; vom Standpunkt 
der später erwähnten Ätherlehre wäre hiezu allerhand zu sagen. -
Was nun die Luftfeuchtigkeit anbelangt, so haben wir auch hierin in 
T abarz nicht ungünstige Verhältnisse. Wir haben hohe relative F euch~ 
tigkeit bei mittlerer Temperatur wodurch die beiden Extreme: Schwüle 
und feuchte Kälte selten auftreten. Für Kranke und Erholungsbedürftige 
bedeutet dies eine gewisse Sicherheit gegen Erkältungen; auch wirkt 
die feuchte "mittelwarme Luft" beruhigend auf das Nervensystem 
und gereizte Atmungsorgane. Es handelt sich aber in keiner Weise um 
ein feuchtes Waldklima; im Gegenteil, der Waldboden selbst ist dort 
überall merkwürdig trocken, viel trockener als z. B. im Schwarzwald. 

Tabarz hat starke Niederschläge an verhältnismässig wenigen Tagen. 
Die Monate Mai bis September haben am wenigsten Niederschlagstage. 
Bei dem sandigen, durchlässigen Urgesteinsboden sind die Wege kurz 
nach schwerem Regen wieder gangbar. In dem gleichen Zeitabschnitt 
ist T al~ und Bergnebelbildung selten; im Oktober ist die Neigung zur 
Nebelbildung am stärksten. 

Was Sonnenschein und Bewölkung anbelangt, so zeigen die Monate 
Mai, Juni und August die günstigsten Sonnenscheinzeiten. Im Juli 
überwiegen merkwürdigerweise die trüben die ganz hellen Tage. 
Die Dauer ist an Tagen mit Sonnenschein durchschnittlich: im Mai 
6,7 Stunden; im Juni 6,5 Stunden; im Juli 5,5 Stunden, im August 
5,5 Stunden. "Von den 82 Tagen ohne Sonnenschein entfallen nur 
15 auf die Monate April bis September." Durch den neben der hohen 
relativen Feuchtigkeit vorhandenen geringen absoluten Gehalt an 
Wasserdampf darf man eine für die Höhenlage starke Strahlungsintensität 
der Sonne erwarten. -

Da wir nun bei der Besprechung der klimatischen Faktoren bei 
der Radioaktivität angelangt sind und diese im wesentlichen mit den 
Untergrundsverhältnissen zusammenhängt, so können wir hier die 
oben begonnene Betrachtung derselben fortsetzen, wobei wir sehen 
werden, dass wir einen Kernpunkt zur Beurteilung von Kurorten nach 
einer ganz bestimmten Richtung hin gewinnen können. 

Man ist sich heute auch in ärztlichen Kreisen noch vielfach nicht 
im Klaren über die Beteiligung der Untergrundsverhältnisse an der 
Entstehung von Klima und Wetter. Wenn auch in Fachkreisen der 
Meteorologen und Klimatologen, namentlich gerade seit der Entdeckung 
radioaktiver Vorgänge, auf Zusammenhänge zwischen tellurischen und 
atmosphärischen Vorgängen hingewiesen wurde, so hat sich doch weder 
in diesen Kreisen noch in den ärztlichen eine wirkliche Erklärung und 
kaum eine sachliche Nutzanwendung in der Heilkunde ergeben. Nur 
bei den Heilquellen nützt man die Heilkräfte des wässrigen Elements, 
die es aus dem Festen aufgenommen, wie seit altersher gewohnt aus. 
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Dass auch den Bestandteilen der festen Erdoberfläche eine wichtigste 
Bedeutung bei dem Zustande kommen von Klima, Wetter und Heil~ 
faktoren eines Ortes zukommt, dieser Gedanke fängt an, sich langsam 
Bahn zu brechen. Ein Kranker, der von seinem darin Bescheid wissen~ 
den Arzte veranlasst, nach einem Kurorte mit einem Untergrund 
von eruptivem Urgestein verlangt, wird auch von zünftigen Vertre
tern der Heilkunst heute noch vielfach für verrückt oder mindestens 
tief neurasthenisch gehalten werden. Da ist es denn erfreulich. 
mit welcher Klarheit Dr. Willy Hellpach in seinem methodologisch 
ausgezeichneten Buche: "Die geopsychischen Erscheinungen, Wetter. 
Klima und Landschaft in ihrem Einfluss auf das Seelenleben" 
(VerI. Engelmann, Leipzig 1911) die wissenschaftlichen Definitionen 
von Wetter und Klima dem heutigen Stande unserer Erkenntnis 
gemäss erweitert. Er betont, dass die der vulgären Erfahrung ge~ 
gebenen Faktoren: Regen, Sonnenschein, Wolken, Wind, Nebel 
usw. nicht den Inbegriff des Wetters darstellen: "In Wahrheit 
steht die Atmosphäre zum Erdkörper , mindestens zu dessen obersten 
Rindenschichten, in einer so beständigen und unlösbaren Wechsel
beziehung, bilden beide hinsichtlich ihrer Zustandsschwankungen so 
ausgesprochen ein Ganzes, dass tellurische Faktoren nicht bloss an 
der Herbeiführung der jeweiligen atmosphärischen Zustände ursäch~ 
lich mitwirken (die umgekehrte tellurische Wirkung der Atmosphärilien 
ist ja auch dem oberflächlichsten Blicke in Bodennässe, Bodenfrost. 
Springfluten, Erdrutschen usw. sichtbar), sondern dass bestimmte 
Wetterformen überhaupt nur als gleichzeitig atmosphärische und tel~ 
lurische Zustände begriffen, und namentlich auch in ihrer Einwirkung 
auf die Lebewesen begriffen werden können." Aus solcher Erkenntnis 
heraus hat wohl auch der junge Tabarzer Arzt Dr. W. j. Müller, an~ 
lässlich der erwähnten wissenschaftlichen Arbeit, ein Hauptaugenmerk 
auf den geologischen Untergrund seiner Heimat gerichtet und ihm 
verdanken wir im wesentlichen die durch Messungen und Untersuchungen 
gewonnenen Angaben und Nachweise, auf die wir im Nachstehenden 
eingehen werden. Er macht zunächst darauf aufmerksam, dass die Boden
zusammensetzung einwirkt auf: a) die Temperatur (z. B. dunkles 
Gestein nimmt mehr Wärme auf, helles strahlt zurück etc.); b) die 
Luftreinheit (z. B. Staub entfaltung bei Urgestein ganz gering); c) die 
Wasserverhältnisse und damit die Luftfeuchtigkeit (Wasserdurch
lässigkeit des Bodens, Trümmergebiet, weiches Wasser etc.), und wir 
fügen noch hinzu, natürlich auch auf die Vegetation, die Tierwelt und 
den Menschen. - Um diesen Einwirkungen, vor allem auf den Menschen, 
immer näher zu kommen, wollen wir uns die Frage vorlegen: "Was geht 
eigentlich in den Untergrundsverhältnissen von T abarz und Umgebung 
vor sich?" - Müller hat festgestellt, dass sowohl die aus dem Gestein 

2% 



hervorkommenden Quellen, als die aus ihm diffundierende Bodenluft 
verhältnismässig stark radioaktiv sind. Er hat den Radium~Emanations~ 
gehalt von 19 Quellen, von fliessendern Bachwasser an 13 Stellen, vom 
Wasser der Ortswasserleitung, der freien Atmosphäre an 15 Stellen und 
der Luft in drei Höhlen gemessen und zum Teil respektable, mindestens 
vergleichbare und entsprechende Mengen festgestellt. "Den geringsten 
Gehalt haben die Quellen, die aus den Gesteinen des mittleren Rot~ 
liegenden und aus dem Granit kommen. Etwas grössere Werte zeigen 
die aus dem Zechstein entspringenden Quellen, während die höheren 
und höchsten Zahlen alle aus dem Melaphyr kommenden aufweisen. 
Die Gesteinsart scheint also das Massgebende für die Radioaktivität 
der Tabarzer Quellen zu sein." Während man früher die Radioaktivität 
nur einigen wenigen Mineralien zusprach, hat man jetzt festgestellt, 
dass "fast alle natürlich vorkommenden Gesteins~ und Bodenarten 
radioaktive Bestandteile enthalten." Auf diese Feststellungen von Prof. 
St.Meyer und E.v.Schweidler in ihrem Werke: "Radioaktivität" macht 
Dr. Günther Wachsmuth in seinem ausgezeichneten Buche: "Die 
ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch" aufmerksam 
und vor allem auch darauf, in einem grossen Zusammenhange, dass 
Radioaktivität und ~Emanation in erster Linie dem Zerfall der Substanz 
zuzuschreiben sind. Damit ist fürs erste unsere oben aufgestellte Frage 
nach den Vorgängen in den Untergrundsverhältnissen dahin zu beant~ 
worten, dass sich dort ein Zerfall des Gesteins, der Substanz, der Materie 
vollzieht und dass die Qualität des Gesteins auf Menge und Art der 
Zerfallsprodukte von Einfluss ist. Stoffe mit grosser Dichte, hohem 
Atomgewicht und komplizierter Struktur haben stärkere Radioaktivität 
als einfachere, z. B. Eruptivgesteine höhere als Sedimentgesteine (vergl. 
Macke und Schweidler: Die atmosphär. Elektrizität, 1909). Aus unserem 
obigen Uberblick vom Inselsberg her, wissen wir, dass der Laucha~ 
grund, in dem T abarz liegt, eine Art Trümmergebiet von hochwertigen 
und dichten Eruptivgesteinen darstellt, das auch schon äusserlich form~ 
haft entsprechende Zerfallsprodukte erwarten lässt. Doch wie sollen 
Zerfallsprodukte der Materie günstige klimatische und hygienische Ein~ 
wirkungen hervorbringen? Diese Frage kann man nur dann beant~ 
worten, wenn man den Blick nicht nur auf das Zerfallende, auf das 
abbauende Prinzip zu lenken vermag, sondern auch auf das aufbauende; 
so wie es Wachsmuth in dem angegebenen Buche versucht, wo er zudem 
verlangt, dass die Wechselwirkung zwischen Substantiellem und Geistigem 
in voller Wirklichkeit erfasst werde. 

Was bedeutet nun dieser Zerfall der Substanz, der von Urgesteinen 
im Allgemeinen, und was für den Kurort T abarz? 

Durch die beim Zerfall der Substanz auftretenden radioaktiven 
Emanationen entstehen vor allem vier jederzeit experimentell nachweis~ 
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bare Wirkungen: 1. Wärmewirkung; 2. Lichtwirkupg; 3. Chemische 
Wirkung; 4. Wirkung auf alles Lebendige. Man lese bei Wachsmuth 
(S. 173) das Nähere im Zusammenhang nach. Es ist festgestellt, dass 
z. B. die Wärme~ und Lichtphänomene, die da auftreten, durchaus von 
der Umgebung unabhängig sind und dass es sich um spontan entstehende 
originäre Wärme und originäres Licht handelt, die wir mit Wachsmuth 
nach der Lehre von den ätherischen Bildekräften als freiwerdender 
Wärme~ und Lichtäther ansprechen. Die Wärmeentfaltung bei radio~ 
aktivem Zerfall ist eine überraschend grosse. Bei den durch den frei~ 
werdenden Lichtäther entstehenden Lichtwirkungen handelt es sich 
um das "reine Licht", um die "kalte Flamme". Die chemischen Wir~ 
kungen sind vielfältiger Natur und der Wirkung des freiwerdenden 
chemischen Äthers zuzuschreiben, so z. B. die Bildung von zwei~ 
wertigem Sauerstoff und Wasser usw. Vor allem wird uns hier Ein~ 
wirkung auf die Lebenserscheinungen interessieren, die durch den 
freiwerdenden Lebensäther bewirkt wird. Wachsmuth führt (S. 175) 
folgende von St. Meyer und E. v. Schweidler angegebene, physiologische 
Einwirkungen an: "Wachstumshemmungen an Pilzen, Vernichtung der 
Keimkraft der Samen; Hemmung des Wachstums von Wurzeln und 
Knospen und der ganzen Pflanze, Beschleunigung des Laubfalles usw., 
Atrophie der Blütenteile, Stillstand der Entwicklung des Embryonal~ 
sackes, Entartung des Zellkernes" usw. Er erwähnt ausserdem: "Die 
Mineralien werden in ihrem Kristallisationsprozess beeinflusst (s. a. 
Kap. XI), die Pflanze in ihrem Lebenselement, dem Chlorophyll, der 
Mensch in seinem Blut und vielen anderen Teilen seines Organismus", 
und macht dann noch darauf aufmerksam, dass die Wirksamkeit der 
Heilquellen im wesentlichen auf ihre Radioaktivität zurückzuführen 
sein dürfte. Lebensäther und Lichtäther zusammen bewirken die Bildung 
des der Wissenschaft noch immer so rätselhaften Ozons, worauf wir 
noch zurückkommen werden. Ich mache noch darauf aufmerksam, dass 
die oben von Meyer und Schweidler angeführten physiologischen Wir~ 
kungen als Abbauwirkungen in Erscheinung treten; offenbar hat man 
mit massiven Dosen von Radium die Versuche unternommen. Auch 
auf die Bedeutung dieser Tatsache werden wir noch eingehen. - Wachs~ 
muth verweist ferner noch auf Nägeli, der in seinem Buche: "Blut~ 
krankheiten und Blutdiagnose" die Wirkung der Radiumemanation 
auf die blutbildenden Organe der von Röntgenstrahlen gleichsetzt. 
Von den Röntgenstrahlen aber wissen wir, dass u. a. kleine Dosen Krebs 
erzeugen können, während grosse durch Chockwirkung ihn abzutöten 
vermögen. Das erinnert uns an das Schulz~Arndt' sche Gesetz: "Schwache 
Reize fachen die Lebenstätigkeit an, mittelstarke fördern sie, starke 
hemmen sie, stärkste heben sie auf". Damit sind wir bei der Dosis~ 
und Wesen sfrage über diese beim Substanzzerfall in Erscheinung und 
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Tätigkeit tretenden Bildekräfte angelangt und wir müssen uns an einige 
Tatsachen aus der Lehre von den ätherischen Bildekräften erinnern, 
ehe wir Aufschluss über die therapeutischen und biologischen Wirkungen 
erlangen können. Wir wissen, dass in der Substanzwelt die 4 Äther~ 
arten das Feste, Flüssige, Gasförmige und Wärmehafte durchweben 
und dass die Entwicklung phylogenetisch und ontogenetisch geht vom 
Wärmeäther als dem ältesten und ersten, zum Lichtäther, zum che~ 
mischen Äther und zum Lebensäther, wobei jeder dieser vier Zustände 
(Aggregatzustände) das Bild des vorhergehenden enthält. Beim tJber~ 
gang einer Ätherart in die andere muss das biogenetische Grundgesetz 
berücksichtigt werden, dass nämlich beim Freiwerden in statu nascendi 
jeweils alle vier Ätherarten als Nebenerscheinung auftreten. Das be~ 
deutet aber, dass so innerhalb der Substanzwelt rein geistige ätherische 
Bildekräfte in Erscheinung treten; im Ponderablen tritt phänomenal 
und selbständig das Imponderable auf. Es ist kein Grund anzunehmen, 
dass beim weiteren Entwicklungsübergang des Lebensäthers, der philo~ 
genetisch jüngsten Bildekraft, d. h. seiner Offenbarung im Substantiellen, 
dem Festen in das Unterfeste, diese Bildekräfte nicht ebenfalls auf~ 
treten sollten; wir haben es also beim Zerfall des Festen mit den im 
radioaktiven Prozess freiwerdenden vier Bildekräften zu tun und dann 
mit dem Fortschritt in das Gebiet des Unterfesten, dem Gebiet des 
Elektrischen. Aus der Meteorologie wissen wir, dass zwischen den 
Erscheinungen der Luftelektrizität und den radioaktiven Prozessen ein 
inniger Zusammenhang besteht (s. Macke und Schweidler a. a. 0.). 
Für die Luftelektrizität eines Ortes ist neben dem elektrischen Felde 
die Leitfähigkeit der Atmosphäre von entscheidender Bedeutung. Diese 
Leitfähigkeit wird stark erhöht, wo z. B. u. a. Becquerel~Strahlen vor~ 
handen sind, die auch durch radioaktive Prozesse an der Erdoberfläche 
entstehen und der Luft beigemengt sind. Die Luftelektrizität beeinflusst 
aber in Gewitterbildung, in Luftdrucks~, Temperatur~ und Feuchtigkeits~ 
erscheinungen die klimatischen Faktoren eines Ortes sehr stark. Vieles 
wird aber noch verständlicher, wenn man die Ätherlehren berücksichtigt. 

So wie man gleichsam nach unten bei der Entwicklung der im 
Substantiellen wirkenden Äther~Bildekräfte über das Feste hinaus in 
das Gebiet des Unterfesten, des Elektrischen kommt, so werden wir 
durch den Geistesforscher auf eine Entwicklung dieser Bildekräfte 
nach oben, über die Wärme hinaus, hingewiesen. Durch die Aggregat~ 
zustände hindurch sehen wir eine Auflösungstendenz alles Substantiellen 
wirken, die im Wärmegebiet sich ausgelebt hat; vom Wärmegebiet an 
geht alles in einen dynamischen, rein geistigen Zustand über, aus dem 
sich ja phylogenetisch alles Substantielle hereinentwickelt hat. Wir 
kommen so in die wahre Heimat der ätherischen Bildekräfte, zuerst in 
das Gebiet des Ur~Lichtäthers (zug!. Gebiet der Materialisierung und 
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Entmaterialisierung); (s. Zeichnung, vergl. Wachsmuth und Wärme~ 
kurs), dann in das des Ur~chemischen Äthers und des Ur~Lebensäthers. 
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An der Schwelle zu diesen Ur~Ätherarten liegt, wie in der Mitte, 
wie eine Art Nullsphäre das Wärmegebiet. Hier liegt nun ein Zusam~ 
menhang dieses Phänomens der Nullsphäre mit allem dem vor, was 
man durch die homöopathische Potenzierung von Substanzen zu Heil~ 
mitteln kennen gelernt hat und der uns hier 'deshalb interessiert, weil 
er über die Wirksamkeit kleinster, dynamisch wirkender Elltitäten auf 
den menschlichen Organismus Licht zu verbreiten vermag. - Denn 
auch dieser menschliche Organismus, das sei hier vorweg gesagt, ist 
im gesunden Zustand in einem labilen, im kranken in einem gestörten 
Gleichgewichtszustand der verschiedenen polarisch wirkenden Bilde~ 
kräfte. - Wir wissen aus der homöopathischen Praxis und durch die 
bedeutungsvollen Versuche von L. Kolisko, dass wir durch Verdünnen, 
Verreiben, Zerkauen der Materie z. B. Gifte in Heilmittel, Stoffliches 
in Dynamisch~ Wirkendes hinüberverwandeln könrien. Das heisst aber 
im Sinne obiger Ätherlehre nichts anderes, als wir führen durch das 
Verfahren der Potenzierung Substanzen schrittweise durch die Aggregat~ 
zustände und dann über den Nullpunkt hinüber zu dynamischer, rein 
geistiger Bildekraft~Wirksamkeit. Durch die von L. Kolisko bewiesene 
Wirksamkeit hoher homöopathischer Potenzen (Maximalwirkungen oft 
zwischen 20. und 30. Potenz), die nicht mehr abgeleugnet werden kann, 
werden wir auf dierein~geistige der von R. Steiner so bezeichneten 
"negativen Materie" aufmerksam. Dadurch bietet sich uns eine Er~ 
klärungsmöglichkeit für die Heilwirkungen der durch radioaktive Pro~ 
zesse freiwerdenden ätherischen Bildekräfte ; man kann u. a. z. B. folgende 
Cberlegung hiezu anstellen: Wir merkten schon oben an, dass bei 
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massiven Dosen von Radium durch die biologische Forschung im wesent~ 
lichen Wachstumshemmungen, kurz Abbauerscheinungen festgestellt 
werden müssen. Bei den in der Natur, z. B. im Lauchagrund, in Be~ 
tracht kommenden Einwirkungen auf den Menschen haben wir es 
aber noch mit etwas anderem zu tun. Die geschilderten Emanationen 
und die zugleich entstehenden elektrischen Faktoren teilen sich den 
normalerweise bestehenden Atmosphärilien, vor allem dem Wässrigen, 
Luftförmigen und Wärmehaften mit und werden bei günstigen Konstel~ 
lationen dabei in eine solche Verbindung, Vermischung, kurz Form 
gebracht, die auch durch die eingetretene Verdünnung für den mensch~ 
lichen Organismus aufnahmefähig und heilkräftig wird. Ausserdem 
handelt es sich ja, wie wir gesehen haben, um die Wirksamkeit frei~ 
gewordener Ätherbildekräfte, die wohl unmittelbar auf den ihnen ent~ 
sprechenden Repräsentanten aller Bildekräfte im Menschenorganismus, 
nämlich auf den Bildekräfteleib einwirken und damit dann wieder in~ 
direkt auf den physischen Leib. Wieweit diese Einwirkungen mit Hilfe 
der isopathischen oder homöopathischen Lehre systematisch erklär~ 
bar sind, bleibe hier dahingestellt. Soviel ist jedenfalls sicher, dass 
dieser Impulsator und Architekt des physischen Leibes, dieser Bilde~ 
kräfteleib eine Entelechie darstellt und eine seiner Selbständigkeit und 
seinen Bauplänen entsprechende ätherische Wahl fähigkeit besitzt. Nicht 
umsonst hat R. Steiner den menschlichen Organismus einen echten 
Homöopathen genannt, das bedeutet, dass dieser nicht nur zielbewusst 
und planmässig auswählt, sondern dass er sich auch die rechte Dosis 
des Ausgewählten oder Zugeführten zurecht potenziert. Durch die 
Möglichkeit der Aufnahme ätherischer Bildekräfte aus den Atmo~ 
sphärilien, bezw. durch ihre Reize auf den Bildekräfteleib werden dem 
Organismus Kräfte zugeführt, mindestens erspart, wodurch darnieder~ 
liegende Funktionen angeregt und ins Gleichgewicht gebracht werden 
können. 

Jetzt braucht man nur noch in Betracht zu ziehen, wie der mensch~ 
liehe Bildekräfteleib mit Bezug auf die verschiedenen genannten Äther~ 
arten in sich organisiert ist und man wird ein klares Bild von den Zu~ 
sammenhängen und Einwirkungsmöglichkeiten der mikrokosmisch und 
makrokosmisch wirkenden Bildekräfte auch in therapeutischer Hinsicht 
gewinnen können. 

Wachsmuth schildert uns (a. a. 0, S. 227 H.) eingehend den Auf~ 
bau des Bildekräfteleibes durch die vier Bildekräfte und den Zusammen~ 
hang mit dem physischen Leib, den er seinem Bauplan entsprechend 
auferbaut. Wir sehen ja diesen physischen Leib durch das Zusammen~ 
wirken dreier organischer Systeme entstehen und erhalten, nämlich 
durch das Nerven~Sinnessystem, das rhythmische System und das 
StoHwechselsystem. Alle drei Systeme breiten sich zwar über den 
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ganzen Körper aus, haben aber je einen Brennpunkt, eine ausgezeichnete 
Lokalisation. So ist das Nerven~Sinnessystem mit seinen wertvollsten 
Teilen im Haupte untergebracht; dort sind die wichtigsten Sinnes~ 
organe und im Gehirn die Zentrale für das wache Seelenleben, kurz 
der Bewusstseinspol. Zugleich ist am Haupte die stärkste Anhäufung 
mineralischer Stoffe, d. h. eine Art Maximum des Festen und es wird 
so einleuchten, dass dieser Bewusstseinspol oben am Haupte dem Lebens~ 
äther, der die "kalte Flamme" hervorbringt, zugeordnet ist. Der Gegen~ 
pol dazu im Unterleib, der Stoffwechselpol, wird durch die Bildekräfte 
des Wärmeäthers organisiert; wir haben hier in den Verbrennungs~ 
vorgängen das Gebiet der "warmen Flamme". In der Mitte zwischen 
diesen beiden Polen liegt das rhythmische System, das in Lunge und 
Herz seine wichtigsten Organe hat und in Atmung und Blutzirkulation 
das Wechselwirken von Lichtäther und chemischem Äther offenbart; 
dabei zeigen sie die ihnen innewohnenden Rhythmen sichtbarlich durch 
Ausdehnung (Lichtäther, Luftiges) und Zusammenziehung (chem. Äther, 
Flüssiges) und im Verhältnis von 18 Atemzügen zu 72 Pulsschlägen. 
Diese den menschlichen Bildekräfteleib gestaltenden und in einem er
habenen Wechselspiel bewegenden ätherischen Bildekräfte stehen mit 
den ausserhalb befindlichen sowohl der Substanzwelt als der reinen 
Ur~Äthersphären in inniger Verbindung. Wie innig diese Zusammen
hänge sind, das zeigt sich besonders deutlich an der ätherischen Struk
tur der menschlichen Blutkörperchen, die ein Abbild der ätherischen 
Gliederung des inneren Erdkörpers ist. "Ereignisse in der ätherischen 
Erde werden sich immerfort spiegeln in den Blutkörpern der Menschen." 
(Wachsmuth, S. 245.) Wir wissen ferner, dass die Lymphe in Zusam
menhang steht mit dem Lebensäther, ebenso wie die aus dem Lymph
system hervorgehenden weis sen Blutkörperchen. - Beim Aufsteigen 
aus der Lebensäther~ und chemischen Äthersphäre in höhere Regionen 
der Erdatmosphäre, dem Lichtäther näher, kann man regelmässig die 
Erzeugung und Anreicherung von roten Blutkörperchen feststellen 
(Hochgebirge). - Es sei nun gestattet, aus der Fülle der Beispiele noch 
eines von ganz besonderem Interesse für unsere Betrachtungen hervor~ 
zuheben, nämlich, was es mit dem Ozon, dem dreiwertigen Sauerstoff, 
im Haushalt der Natur, des Organismus, für eine Bewandtnis hat. Wir 
haben oben gesehen, dass die radioaktiven Prozesse durch den freiwer
denden Lichtäther und Lebensäther Ozon im Gefolge haben; als Er
zeugnis des Lebensäthers im Lichtäthergebiet (so auch in der Erd
atmosphäre) muss Ozon der "kalten Flamme", dem oberen, dem Be~ 
wusstseinspol zugeordnet werden. Der zweiwertige Sauerstoff dagegen, 
der durch den chemischen Äther entsteht und alle Verbrennungsvor
gänge ermöglicht, gehört zur "warmen Flamme", zum Stoffwechselpol. 
Aus dieser Polarität und dem Vorhandensein des Ozons im Organismus 
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- es wird Ozon als Zwischenprodukt der Atmung, sowie sonst im 
Organismus nachgewiesen - ergibt sich nun eine wichtige Tatsache: 
"Der Organismus erhält durch die Lungen- und Gewebeatmung die Atem
luft, deT! zweifachen Sauerstoff zugeführt, verwandelt diesen in den drei
fachen Sauerstoff ("Kalte Flamme, Verlangsamung, Oxyhämoglobin), 
und erst nachdem ein Teil des Organismus auf diese Weise durchlaufen 
ist, findet die Rückbildung statt, aus 0 3 in O2 (+ 70 Kalorien Wärme), 
hierbei tritt dann jene Wärme in die Erscheinung, welche für die Wärme
prozesse im Organismus (" warme Flamme") charakteristisch ist." (Wachs
muth S. 257.) Im Haushalt der Bildekräfte kommt also dem Ozon eine 
Art Bremswirkung gegen Verbrennungsprozesse zu; dadurch wird das 
organische Leben in jenen Zeitablauf verlangsamt, der die Entzündung 
und Auslebung der seelisch-geistigen Faktoren ermöglicht; und wir 
haben ja gesehen, dass das Ozon dem Bewusstseinspol zugehört. 

Nachdem wir in gros sen Zügen einige der wichtigeren Zusammen
hänge ausserhalb und innerhalb des menschlichen Organismus mit 
Bezug auf die Ätherbildekräfte skizziert haben, sei der Wunsch und die 
Hoffnung ausgesprochen, dass dieses ganze Gebiet allmählich syste
matisch erforscht werde. Mit Hilfe der Ätherlehren dürfte es nicht 
schwer werden, nun mit der Zeit immer genauer festzustellen, wie im 
Einzelnen die klimatische oder therapeutische Einwirkung der ver
schiedensten Kurfaktoren beschaffen und anzuwenden ist. Hier handelte 
es sich lediglich darum, die Zusammenhänge anzudeuten, durch
sichtiger werden zu lassen und die Reichhaltigkeit, sowie Dankbarkeit 
von Problemstellungen darzutun. Ohne die Mitarbeit nicht nur von 
Fachleuten, sondern auch von Kranken wird es dabei kaum abgehen. 

Es sei nun noch auf einige Indikationen für den Kurort Tabarz 
im Zusammenhang mit dem Vorgebrachten und nach den langjährigen 
Erfahrungen von Ärzten hingewiesen. Es bedarf keiner langen Aus
führungen mehr über die sehr günstigen Einwirkungen des T abarzer 
Klimas mit seinen milden Reizen auf alle leichteren Krankheitsfälle 
oder die Erholungsuchenden ; man rühmt ihm stärkende Anregung auf 
den Gesamtorganismus, Hebung des Stoffwechsels, damit des Appetites 
und Beseitigung der Schlaflosigkeit nach. Natürlich darf in jedem Falle 
auch hier nicht schematisch, sondern nur ganz individualisierend vor
gegangen werden. Müller nennt u. a.: Von den Krankheiten der Respira
tionsorgane : Katarrhe, Asthma, Emphysem, Residuen von Pneumonie 
und Pleuritis; beginnende oder schon fortgeschrittene, aber langsam 
verlaufende Tuberkulose; ferner Herzkrankheiten, schwere, und solche, 
die besonders auch auf Terrainkur angewiesen sind, wozu sich Wege, 
Anlagen und Gelände in jeder Steigung vorfinden. Es werden dann 
noch genannt: Neurasthenie, Nervosität von tJberanstrengung, tJber
bürdung und Kummer; nervöse Appetit- und Schlaflosigkeit, hypo-
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chondrische und hysterische Zustände; von Blutkrankheiten : Anämie 
und Chlorose; von Stoffwechselkrankheiten : Rachitis, Diabetes und 
Adipositas; Gicht und Rheumatismus weniger, "da das Klima für viele 
derartige Patienten nicht warm und trocken genug ist". 

Viele dieser Heilwirkungen werden verständlicher, wenn wir uns 
daran erinnern, dass es sich dort u. a. um Zerfall hochwertiger, dichter, 
eruptivischer Urgesteine handelt, die einen sehr hohen Kieselsäure~ 
gehalt haben. Wir dürfen also Wirkungen ätherischer Bildekräfte er~ 
warten, die etwa homöopathischen Potenzen von Kieselsäure entsprechen. 
In diesem Punkte decken sich die Beobachtungen befreundeter Ärzte 
und meine eigenen mit den oben angegebenen Indikationen. Fälle von 
fibrös~indurativer Tuberkulose, von exsudativer Diathese, von bron~ 
chialem Asthma (früherer Craniotabiker), von torpiden Hauterkrankungen 
wie Akne, Ekzeme und Furunkulose werden in Tabarz gebessert. 
Uberall, wo man entweder vom Sinnes~Nervensystem aus zu weit nach 
oben vorgeschobene Stoffwechselprozesse zurückdrängen oder nach 
der Peripherie des Körpers wirken will, da nützen wir die dortigen 
Kieselsäure~Potenzen. In der Kieselsäure schlummern ungeheure 
Aufbaukräfte. Dr. R. Steiner soll ganz besonders auf solche Wirkungen 
von Quarzströmungen in T abarz hingewiesen haben. - Wir haben es 
dort ferner mit einem früheren Bergwerksgebiet zu tun, wo Eisen, 
Kupfer, Mangan, vielleicht auch, wenn man der Sage glauben darf, 
Silber und Gold gegraben wurde. Eisen als Katalysator im Blute ist 
für den Lichtstoffwechsel, vor allem bei geschwächten Grosstadtmenschen, 
von einschneidender Bedeutung, und das Kupfer wirkt spezifisch günstig 
auf das Stoffwechselgebiet im Dünndarmtrakt. Dass die vorhandenen 
Tendenzen zum Zerfall und zum Auflösen härtester Gesteine 
auch einen günstigen, heilsamen Einfluss auf die Arterioskleroje, sowie 
überhaupt auf alle ski erotisierenden Impulse im Organismus ausüben 
werden, darf als sicher angenommen werden. In diesem Zusammen~ 
hange mutet den Sachkundigen die Notiz Wachsmuth's (S. 171) ver~ 
traut an, dass nämlich "die Produkte der radioaktiven Zerfallsreihe 
,,Isotope" des Bleis sind ...... Hohe Potenzen von Blei sind bekannt~ 
lich ein Hauptmittel gegen Arteriosklerose. - Imponderable, frei~ 
gewordene, sowie ponderable, gebundene Ätherbildekräfte, und deren 
Mischungen vermag sich der autonome Bildekräfteleib des Menschen 
in jeder Quantität und Qualität dort auszusuchen; da sind sie, das sieht 
man vor allem an den Heilwirkungen. Dass wir sie kennen und nützen 
lernen dürfen, das verdanken wir der umfassenden geistigen Tätigkeit 
und der nieversiegenden Menschenliebe Dr. R. Steiners. Durch seine 
Lehre von den Bildekräften allein sind wir in den Stand gesetzt, diese 
Probleme allmählich zu bearbeiten und zum Segen der leidenden Mensch~ 
heit zu lösen. Wir haben keinen Grund, uns den Theorien vom 
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"Ausbummeln des Weltprozesses" oder vom "Wärmetod" anzuschliessen, 
weil er uns die Möglichkeit gab auf jenen lebendigen Kreislauf der die 
Welt durchwebenden Wesenhaftigkeiten hinzuschauen. Alles was wir 
in den Sphären der ätherischen Bildekräfte, der Substanzwelt und dem 
Gebiet des Untermateriellen in den verschiedensten Metamorphosen um~ 
fassen, führt letzten Endes nach einem höheren Bauplane zu jener 
Steigerung ins Wesenhafte, wo wir das erkennende, selbständige Men~ 
schenwesen auf den Gipfel der Natur gestellt sehen, um selbst wieder 
einen Gipfel hervorzubringen - durch das Kunstwerk, auch in der 
Heilkunst. 
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Einiges über den Luftdruck. 
Rudolf Fischl. 

Massgebend für die Entwicklung der Meteorologie war der im 
Jahre 1643 ausgeführte Torricelli'sche Versuch, der einige Jahre später 
auf einem Berge wiederholt wurde und dessen Ergebnis bis heute als 
Beweis gilt, dass die Atmosphäre aus einem schweren Stoff bestehe. 
So war die Grundlage zu einer mathematischen Behandlung der Meteoro~ 
logie geschaffen. Aber viele Phänomene sind solcher Art, dass sie sich 
in mancher Hinsicht den Grundlagen dieser Meteorologie nicht fügen. 
]. Hann, der Verfasser des ausführlichen, streng wissenschaftlichen 
"Lehrbuches der Meteorologie" (3. Auflage, Verlag v. ehr. Herm. 
Tauchnitz, Leipzig 1915), schreibt im Vorwort: "Ich war .... bestrebt, 
auch auf jene Beobachtungsergebnisse aufmerksam zu machen, die 
keiner der herrschenden Theorien entsprachen und so /ylregung geben 
zu weiteren Forschungen über den Zusammenhang mit schon er~ 
gründeten Erscheinungen." 

Zu solchen noch ungeklärten Erscheinungen gehören die Phäno~ 
mene des Luftdruckes, deren Zusammenhang mit der Temperatur 
verschiedene Theorien zu erklären versuchen. Dazu bemerkt Hann 
(S. 190): "Alle diese Erklärungen erweisen sich als unhaltbar, sobald 
man die Erscheinung der täglichen Barometeroszillation in ihrem Auf~ 
treten auf der ganzen Erdoberfläche betrachtet. Der Fehler, in den 
alle oben genannten Autoren verfallen sind, lag darin, dass sie die Er~ 
scheinung immer nur in ihrem Auftreten an bestimmten weriigen Orten 
untersucht und zur Prüfung ihrer Theorien herbei gezogen haben. Die 
erwähnten Erklärungsversuche würden sich sogleich in ihrer Schwäche 
gezeigt haben, wenn versucht worden wäre, die tägliche Barometer~ 
schwankung als terrestrisches Phänomen aufzufassen." 

Dieser Hinweis eines Forschers aus dem 20. Jahrhundert, die 
Phänomene des Luftdruckes als terrestrische zu betrachten, ist ausser~ 
ordentlich interessant. Im Jahre 1915 wird auf eine Tatsache aufmerk~ 
sam gemacht, auf die genau 90 Jahre früher, im Jahre 1825, Goethe 
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in seiner Abhandlung "Versuch einer Witterungs lehre" ausdrücklich 
hingewiesen hat~ Wir lesen bei Goethe: "Wenn nun die Barometer~ 
stände der verschiedensten Orte das Ähnliche, wo nicht das Gleiche 
besagen, so scheinen wir dadurch berechtigt, allen ausserirdischen Ein~ 
fluss auf die Quecksilberbewegung abzulehnen, und wir wagen aus~ 
zusprechen, dass hier keine kosmische, keine atmosphärische, sondern 
eine tellurische Ursache obwaltete". Und an anderer Stelle, wo er die 
Oszillation beschreibt: "Hierauf nun fussend, lehnen wir alle äusseren 
Einflüsse abermals ab und sagen: Diese Erscheinung ist tellurisch." 

Goethe, dessen vorbildliche Forschungsart darin bestand, dass er 
zu den Phänomenen niemals etwas hinzutheoretisierte, sondern die 
Phänomene allein sprechen liess, konnte daher auch klar das Wesen des 
Luftdruckes erfassen und so liess er seinen "Versuch einer Witterungs~ 
lehre" in die Worte ausklingen: "Denn ob ich gleich mir nicht ein~ 
bilde, dass hiemit alles gefunden und abgetan sei, so bin ich doch über~ 
zeugt: wenn man auf diesem Wege die Forschungen fortsetzt und die 
sich hervortuenden nähern Bedingungen und Bestimmungen genau 
beachtet, so wird man auf etwas kommen, was ich selbst weder denke. 
noch denken kann. was aber sowohl die Auflösung dieses Problems 
als mehrerer verwandten mit sich führen wird." 

Die von Goethe geforderte Forschungsrichtung wurde von der 
Wissenschaft nicht beachtet. Sie ging ihre eigenen Wege. Aber diese 
Wege waren so, dass die Meteorologie in den seither verflossenen hundert 
Jahren eine solche Entwicklung nahm, gestützt auf ein mit grossem 
Fleiss gesammeltes Beobachtungsmaterial, die dazu hindrängte, dieselbe 
Forderung auszusprechen. die schon Goethe gestellt hatte, freilich 
ohne dass die Wissenschaft bisher daraus die Konsequenzen gezogen 
hätte. die einfach nicht beiseite gelassen werden dürfen, wenn sie ihre 
Entwicklung dadurch nicht hemmen will. 

Aber wenn Goethe auch von der modernen Naturwissenschaft 
nicht beachtet wurde, um die Wende des neunzehnten Jahrhunderts ist 
ihm sein Erwecker und Vollender erstanden: Rudolf Steiner. Und so 
weist uns die Geisteswissenschaft, im Sinne Goethes, wiederum die 
Wege, die eine wirklichkeitsgemässe, vom Geiste befruchtete Natur~ 
wissenschaft zu gehen hat. Und aus dieser Geisteswissenschaft heraus 
konnte das Buch von Dr. Günther Wachsmuth: "Die ätherischen Bilde~ 
kräfte in Kosmos, Erde und Mensch" entstehen, das jedem die Mög~ 
lichkeit gibt, die dort dargestellte Forschungsmethode in vielen Ge~ 
bieten zu verfolgen, zu prüfen und weiter anzuwenden. 

Gerade die Phänomene der Meteorologie sind es, die uns dazu 
hinführen, die Erde als lebenden Organismus aufzufassen (s. Wachs~ 
muth, I. Aufl. S. 51). Vier Ätherarten, der Lebensäther, chemische 
Äther, Lichtäther und Wärmeäther, denen die Aggregatzustände des 
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Festen, des Flüssigen, Gasförmigen und der Wärme zugrunde liegen, 
bilden die Grundlage der Erde und ihrer Atmosphäre. Zu innerst, von 
der Erdoberfläche abgeschlossen, befinden sich der Lebensäther und 
chemische Äther, die beide eine saugende, zusammenziehende Kräfte
wirkung entfalten. Der die gasförmige Atmosphäre der Erde erfüllende 
Lichtäther und der nach aussen hin die Erde abschliessende Wärme
äther entfalten eine auseinanderstrebende, verdünnende Kräftewirkung. 
Würde nun die Erde in diesem Ruhezustande verharren, so würde sie 
immer mehr sich verfestigen, sie würde ganz erstarren. Das verhindert 
der die Ätherarten chaotisierende, belebende Sonneneinfluss. Die 
Erstarrung wird gebrochen, die Erde atmet! Sie sendet am Morgen 
den Chemischen Äther und in gewissem Masse auch den Lebensäther 
hinaus in das Gebiet des Lichtäthers, das nun auch vom Wärmeäther 
durchstrahlt wird, und am Abend atmet sie wieder ein, stellt wieder 
den Ruhezustand her. Also ein fortwährendes Pulsieren, ein lebendiger 
Wechsel zwischen Tag und Nacht, zwischen sich Auflösenwollen und 
Erstarrenwollen. Dass auch Goethe schon diesen rhythmischen Wechsel 
erkannte, zeigen uns folgende Worte: "Wir stellen uns vor, dass inner
halb der Erde eine rotierende Bewegung sei, welche den ungeheuren 
Ball in vierundzwanzig Stunden um sich selbst herum nötigt und die 
man sich als lebendige Schraube ohne Ende versinnlichen mag. 

Aber dieses ist nicht genug; diese Bewegung hat ein gewisses 
Pulsieren, ein Zu- und Abnehmen, ohne welches keine Lebendigkeit 
zu denken wäre; es ist gleichfalls ein regelmässiges Ausdehnen und Zu
sammenziehen, das sich in vierundzwanzig Stunden wiederholt, am 
schwächsten Nachmittag und Nachmitternacht wirkt und morgens 
neun Uhr und abends um dieselbe Stunde die höchste Stufe erreicht." 
Und auch die Polarität, die den beiden inneren, zusammenziehenden 
und den zwei äusseren, ausdehnenden Ätherarten zugrunde liegt, ist 
eine bereits von Goethe angedeutete Tatsache, die er folgendermassen 
ausdrückt: "Ebenso haben wir nun Anziehungskraft und deren Er
scheinung, Schwere, an der einen Seite, dagegen an der andern· Erwär
mungskraft und deren Erscheinung, Ausdehnung, als unabhängig ein
ander gegenübergestellt; zwischen beide hinein setzten wir die Atmo
sphäre, den von eigentlich sogenannten Körperlichkeiten freien Raum, 
und wir sehen, je nachdem obengenannte beide Kräfte auf die feine 
Luftmaterialität wirken, das, was wir Witterung nennen, entstehen 
und so das Element, in dem und von dem wir leben, aufs mannigfaltigste 
und zugleich gesetzlichste bestimmt." 

Durch die Erkenntnis dieser sich rhythmisch durchdringenden und 
wieder lösenden polaren Ätherarten lässt sich das Phänomen des Luft
druckes nun eindeutig umschreiben: "Das, was bei der Erhöhung des 
sogenannten Luftdruckes, das heisst bei dem zunehmenden Drücken 

30S 



der atmosphärischen Luftsäule auf das Quecksilber des Barometers 
dessen Steigen veranlasst, das beruht nicht, wie die Wissenschaft 
bisher annahm, auf einem Druck, den die Atmosphäre von sich aus 
nach unten etwa durch Veränderungen ihrer Temperatur, ihres Volu~ 
mens oder ähnliches ausübt, sondern es beruht auf dem rhythmischen 
Verstärken und Nachlassen der von der Erdfeste ausgehenden saugenden 
Kräfte des chemischen Äthers ... " (Wachsmuth, S. 55). 

So wird nun das für die Wissenschaft bisher so rätselhafte Auf~ 
treten der doppelten Welle des Luftdruckes geklärt. Morgens atmet 
die Erde aus, der aus der Erdfeste hinauseilende chemische Äther presst 
die Luft zusammen, erzeugt das erste Maximum des Luftdruckes. 
Beim weiteren Hinausdringen in die Atmosphäre werden die Saug
kräfte immer mehr ze~streut, immer unwirksamer. Gleichzeitig dringen 
bis zur Erdoberfläche herein die auseinanderstrebenden, die Luft ver
dünnenden Kräfte des Wärmeäthers, wodurch das nachmittags auf
tretende tiefe Minimum hervorgerufen wird. Abends atmet die Erde 
wieder ein. Der chemische Äther zieht sich in sein Gebiet zurück, all~ 
mählich wieder die Luft zusammenpressend. Aber das zweite Maximum 
erreicht nicht mehr die Grösse des ersten. Warum? Der chemische 
Äther war in der Atmosphäre zerstreut und durchdrang sich mit den 
polaren Ätherarten, dem auseinanderstrebenden Licht- und Wärme~ 
Äther. Dadurch wurde er in seiner Kräftewirkung geschwächt; er 
kann beim Einatmen nicht mehr seine volle Tätigkeit entfalten, daher 
muss das jetzt auftretende Maximum kleiner sein als das am Morgen, 
da der chemische Äther, der die Nacht über in dem ihm zukommenden 
Gebiet geweilt hat, seine während des Tages geschwächten Kräfte 
wieder sammeln und des morgens beim Hinausgehen erneut mit vollen 
Kräften wirken kann. Ebenso wird uns verständlich, warum das Nacht
minimum nicht so tief ist als das Nachmittagsminimum ; denn während 
in der Nacht der Lichtäther allein seine verdünnende Wirkung auf die 
Luft ausübt, wird, wie schon gezeigt wurde, nachmittags diese Wirkung 
von dem jetzt stark hereinwirkenden Wärmeäther beträchtlich vermehrt 
(diese Art der Luftdruckkurve gilt nur für Talstationen ; die Kurven 
von Höhenstationen werden im folgenden noch besprochen). 

Wie wenig den Tatsachen entsprechend die Annahme ist, dass die 
Erwärmung der unteren Atmosphärenschichten, vor allem des Erd
bodens die Ursache des Luftdruckes sei, geht aus folgender Äusserung 
bei Hann hervor (Lehrbuch der Meteorologie, S. 190): "Die stündliche 
maximale Temperaturzunahmeist hier auf dem Ozean kaum 0.2° pro 
Stunde (ganze Tagesschwankung auch kaum 1.5°) und doch ist das 
Vormittags maximum daselbst grösser als auf der Ebene bei Nukuss 
(Steppen von West-T urkestan), wo die rascheste Temperaturzunahme 
(8-9 h.) 2.1 ° beträgt, also zehn mal grösser ist .... Von einer unmittel~ 

309 



baren Beziehung der Erwärmung der unteren Schichten der Atmosphäre 
zur regelmässigen täglichen Barometerschwankung kann deshalb keine 
Rede sein." Daraus ersehen wir, dass die Luft über dem Meere nur 
in sehr geringem Masse erwärmt wird, das heisst, der Wärmeäther 
übt nicht seine volle Wirkung aus, während in der Ebene bei Nukuss 
die stark auftretende Wirkung des Wärmeäthers, die bereits zwischen 
8-9 Uhr die rascheste Temperaturzunahme herbeiführt, bis zum Heraus
treten des chemischen Äthers die Luft bereits so weit verdünnt hat, 
dass die saugenden Kräfte eben nicht mehr eine so starke Wirkung ent
falten können als in der dichteren Luft, die sich über dem offenen Meere 
befindet. Das um 10 Uhr abends auftretende zweite Maximum ist 
bei Nukuss im Vergleich zum ersten sehr gering (0.09 gegen 0.71), 
da 1 der stark wirkende Wärmeäther den chemischen Äther sehr ge
schwächt hat. 

Betrachten wir nun den täglichen Verlauf der Luftdruckkurve 
auflBerggipfeln. Hann sagt (S. 186): "Das Morgenminimumist sehr 
tief, das Nachmittagsminimum abgeschwächt, und zwar bei des zu
nehmend mit der relativen Höhe ... Auf dem Faulhorn z. B., .... 
tritt das Vormittagsmaximum erst um 1 Uhr nachmittags ein und das 
Nachmittagsminimum erst um 5 Uhr und geht auch nicht mehr unter 
das Tagesmittel hinab (+0.13)." Das späte Auftreten des Vormittags
maximum erklärt sich durch das allmähliche Aufsteigen des chemischen 
Äthers, der seine Wirkung in grösseren Höhen, die nun natürlich auch 
schon abgeschwächt ist, erst später als im Tale ausüben kann. Das 
Nachmittagsminimum ist abgeschwächt, da der Wärmeäther seine Wir
kung nach unten konzentriert, daher in den Höhen die Saugwirkung 
des chemischen Äthers überwiegt. 

Interessant ist auch der Verlauf des Luftdruckes bei trübem Wetter. 
"Bei heiterem Wetter ist das Vormittagsmaximum viel stärker entwickelt 
als das Abendmaximum, bei trübem Wetter verhält es sich umgekehrt 
(das Vormittagsmaximum ist dann in Zürich viermal kleiner als bei 
heiterem Wetter!)" (Hann, S. 188.) Bei trübem Wetter ist ein grosser 
Teil des chemischen Äthers in der Atmosphäre verstreut an der W olken
bildung beteiligt; es wird also nur ein geringer Teil am Morgen aus
geatmet, gegen Abend nimmt die Bewölkung in der Regel ab, so dass 
mehr chemischer Äther eingeatmet wird als ausgeatmet wurde, das 
zweite Maximum also grösser ist als das erste. 

Zu den geschilderten rhythmischen Tagesschwankungen tritt noch 
ein grosser }ahresrhythmus hinzu, hervorgerufen durch den Verlauf der 
Jahreszeiten. Wie in der Nacht, so sucht die Erde im Winter sich am 
meisten zu verfestigen, zu erstarren. Gegen den Frühling hin löst sich 
diese Erstarrung immer mehr und mehr, im Sommer ist die Erde ganz 
in Auflösung, die inneren und die äusseren Ätherarten durchdringen 
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sich stark, während sie im Winter ihr Eigmsein behaupten (s. Wachsmuth, 
S. 63-68). So ist also der chemische Äther im Winter vorwiegend 
in seiner eigenen Sphäre, er erkraftet dadurch, und da er nur wenig 
weit in die Atmosphäre ausgeatmet wird, kann er seine saugende T en~ 
denz stark zur Wirkung bringen. Auch der Wärmeäther dringt nur 
wenig vor, so dass sich im Winter diese bei den Polaritäten nur wenig 
durchkreuzen. Der Luftdruck ist also im Winter hoch. Im Frühjahr, 
wo die Atmung bereits eine stärkere ist, durchdringen sich die beiden 
gegensätzlichen Ätherarten schon mehr, aber beide kämpfen noch um 
ihr Eigensein, wollen sich noch nicht einander hingeben, so dass bald 
die eine, bald die andere Tendenz die Oberhand gewinnt, was in dem 
stark wechselnden Witterungscharakter des Vorfrühlings zum Ausdruck 
kommt, bis dann allmählich der Ausgleich geschaffen wird. Im Sommer 
wird dann der chemische Äther weit in die Atmosphäre hinausgeatmet, 
während der Wärmeäther ganz bis zur Erdoberfläche vordringt und 
das sehr tiefe Nachmittagsminimum hervorruft, während auch die 
ganze Wirkung des chemischen Äthers tagsüber stark geschwächt wird, 
so dass der Luftdruck im Sommer niedrig ist und grössere Schwankungen 
im Tagesverlauf aufzeigt. Da ferner der chemische Äther im Winter 
nur wenig, im Sommer aber sehr weit ausgeatmet wird, müssen die 
bei den Maxima im Sommer zeitlich viel weiter auseinander liegen als 
im Winter, was auch den Tatsachen entspricht. Hann schreibt (S. 184): 
"In Wien sinkt im Juni und Juli der Luftdruck beim Morgenminimum 
gar nicht mehr unter das Tagesmittel. Dafür nimmt das Nachmittags~ 
minimum bedeutend zu . . . Zugleich weicht das Morgenmaximum 
gegen Sonnenaufgang zurück, während sich das Nachmittagsminimum 
verspätet, so dass diese beiden Extreme nun 9 Stunden auseinander~ 
liegen, statt nur vier wie im Winter. Das Abendmaximum verspätet 
sich ebenfalls . . ." 

Wie wenig sich in der Meteorologie die Tatsachen mit den Theorien 
decken, finden wir bei Hann geschildert (S. 179): "In jeder Hemi~ 
sphäre ist der auf das Meeresniveau reduzierte Barometerstand im 
Winter grösser als im Sommer . . . Da der Luftdruck auf der ganzen 
Erde konstant bleiben muss, so hat es den Anschein, dass von jener 
Hemisphäre, welche Sommer hat, ein gewisses Luftquantum (in der 
Höhe) gegen die andere Hemisphäre, die gleichzeitig Winter hat, ab~ 
fliesst." Er zeigt nun aber, wie die Beobachtungen ergeben haben, dass 
gegenüber dem Betrag der Differenz J änner-Juli auf der nördlichen 
Halbkugel von +0.75 mm die Differenz auf der südlichen Halbkugel 
nicht, wie es nach der Konstanz zu schliessen wäre, - 0.75 mm beträgt, 
sondern + 11 mm! Das zeigt, dass man dem Luftdruck nicht durch 
mechanische Vorstellungsarten beikommen kann, da er eben nicht die 
Äusserung einer toten, körperhaft schweren Luft ist, sondern sein Wesen 
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ist begründet durch das lebensvolle wechselseitige Verhalten zweier 
Polaritäten. Und um dieses Wesen zu erfassen, muss man weiter dringen 
bis zum Erfassen des ganzen lebenden Erdorganismus, dann wird 
man nicht mehr Gefahr laufen, wie so oft die heutige Wissenschaft, aus diesem 
gros sen lebenden Organismus einzelne Glieder, Gebiete herauszu
schneiden und diese für sich zu betrachten, denn durch diese Trennung 
entweicht das Leben, die Wissenschaft hat dann eben nur noch Totes. 
Mechanisches vor sich. Aber im Sinne der Geisteswissenschaft die 
Naturerscheinungen wieder als Äusserungen des lebendurchpulsten 
Erdorganismus zu erkennen, heisst, die Auferstehungskräfte der Erde 
zu erfassen, an ihrer Erlösung mitzuwirken. 
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Phänomene der Physiologie? 

Ornithologie und Seismologie tn 

ihrem Zusamn1enhange mit 

der Erdatmung 
Dr. rer. nato Eugen Kraus. 

Der Gedanke von der Atmung eines gewissermassen lebendigen 
Erdorganismus findet sich im Keime bereits bei Goethe. (Vgl. "Goethes 
Weltanschauung" von Dr. Rudolf Steiner, 4. Auflage Seite 161. Berlin 
1918). Dr. Günther Wachsmuth hat nun diesen Gedanken gemäss der 
geisteswissenschaftlichen Lehre von den ätherischen Bildekräften erweitert 
und vertieft. (Vgl. Dr. G. Wachsmuth, Die ätherischen Bildekräfte 
in Kosmos, Erde und Mensch, I. Auflage 1924, S. 54.) 

Es kann sich hier nicht darum handeln, auf diese Idee näher 
einzugehen, vielmehr muss auf das angeführte Buch zwecks eingehender 
Orientierung verwiesen werden. 

Von vier gegenwärtig wirksamen Ätherarten spricht anthropo
sophischorientierte Geisteswissenschaft: Von Lebens-,Chemischem, Licht
und Wärmeäther . "Der Atmung<:rhythmus des Erdorganismus, der 
sich im Luftdruck, Barometerstand, Vertikalstrom, Potentialge!älle, 
Feuchtigkeitsgehalt der einzelnen Schichten, Induktionsgehalt der Luft, 
Emanationsgehalt der Erdfeste uSW. uSW. ausdrückt und nachweisen 
lässt, beruht auf dem rhythmischen Wechsel, mit dem der Erdorganismus 
den chemischen Äther in die Lichtätherzone (Atmosphäre) ausatmet 
und dann wieder zurückzieht in die Erdfeste, also: auf dem rhythmischen 
Wechsel von Lichtäther und Chemischem Äther, d. h. einer aus
dehnenden und einer zusammenziehenden Kraft, in der (vor allem unteren) 
Atmosphäre." (Wachsmuth S. 56.) Diese Anschauung vermag nun 
das meteorologische Phänomen der Temperaturumkehr zu erklären. 
Nun kennt auch die Physiologie eine solche Temperaturumkehr im 
menschlichen Organismus. Höher schreibt darüber in seinem "Lehr
buch der Physiologie des Menschen" (III. Auflage, Berlin 1922, S. 219): 
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"Die häufigst gemessene RektaltemfJeratur schwankt bei den meisten 
Menschen in ziemlich regelmässigem Turnus zwischen 36,5 und 37,5*; 
das Minimum wird nachts zwischen 1 und 5 Uhr erreicht, das Maximum 
zwischen 2-6 Uhr nachmittags. DIese Periodizität hängt zum Teil 
von der Nahrungszufuhr ab, aber das ist nur ein * *) Faktor, da der 
Hungernde ungefähr dieselbe Temperaturkurve zeigt. Ein zweiter Faktor 
und zwar der wichtigere ist die Muskelaktion. Man hat allerdings 
festgestellt, dass auch bei Bettruhe (und Hunger) die gewöhnliche 
Schwankung, nur meist abgeflacht, zustande kommt, aber bei Bettruhe 
werden tagsüber während des Wachseins auch lebhaftere Muskel~ 
bewegungen ausgeführt als nachts im Schlaf. Entscheidend sollte der 
Versuch sein, durch Nachtarbeit und durch Schlafen bei Tag die 
Temperaturkurve umzudrehen, d. h. Maximum und Minimum um je 
12 Stunden zu verschieben. Aber diese Umkehr ist nicht regelmässig 
beobachtet worden; vielmehr liegt auch unter diesen Umständen öfter 
ein flaches Maximum und ~in flaches Minimum an den gewöhnlichen 
Stellen, woraus zu schliessen wäre, dass ein innerer**) Rhythmus 
die Temperaturkurve mitbedingt." 

Jener innere rätselhafte Rhythmus des Menschen steht eben in 
Zusammenhang mit dem Atmungsrhytmus des Erdorganismus, in den 
der Mensch als Lebewesen natürlicherweise mit eingeschaltet ist. Siehe 
die Tabelle in Wachsmuths Buch S. 61: "Atmungsprozess ist durch~ 
geführt mittags bis nachmittags. Temperaturumkehr ist durchgeführt 
(Temperatur höhepunkt nach Höber 2-6 p. m. 1), Erdorganismus ist 
chaotisiert (Wärmeäther unten, ehern. Äther oben, also entgegen der 
eigentlichen Grundstruktur, die ätherischen Kräftesphären sind in~ 
einander geschoben). 

Einatmungsprozess ist durchgeführt nachts gegen 3-4 Uhr. 
Temperaturumkehr, Wärme~ und Lichtäther oben, Chemischer und 
Lebensäther unten." (Temperaturtiefpunkt nach Höber nachts 1-5 
Uhr!) 

Der Chemische Äther hat nun "tonartige, klangartige Wesenheit, 
wovon der sinnliche Klang, der Ton, den das sinnliche Ohr hört, nur ein 
äusserer Ausdruck, nämlich ein durch die Luft hindurch gegangener Aus~ 
druck ist! (nach Dr. Rudolf Stein er WachsmuthS.39). Es ist nun naheliegend 
anzunehmen, dass ein solches Phänomen wie der Gesang der Vögel 
von den Rhythmen des Chemischen Äthers abhängig ist. Es existiert 
auch eine äusserst beachtenswerte Arbeit des Darmstädter Ornithologen 
Dr. Albrecht Schwan: "Uber die Abhängigkeit des Vogelgesanges von 
meteorologischen Faktoren", untersucht auf Grund phY5ikal. Methoden. 
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(Verhand!. der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, Band XV, 
Heft 1 und 2, 1921 f22.) Schwan beobachtete in der Zeit von anfangs 
März bis Ende Juli in dem Kurpark des Badeortes Wittekind Halle a. d.S. 
ständig 9 Vogelarten und findet z. B., dass steigender Luftdruck, steigen~ 
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft, auch leichter Regen, steigende Wärme 
die Sangesfreudigkeit erhöhen. Der Chemische Äther oder Klangäther 
als saugende Ätherart ist nun im Sinne einer geisteswissenschaftlichen 
Ätherforschung die Ursache für die Zunahme des Luftdruckes ferner 
entspricht ihm der flüssige Aggregatzustand. Das Steigen der Wärme 
hängt weniger mit dem Beginn der Temperaturumkehr zusammen. 
Bei der Erdatmung muss man einen zweifachen Rhythmus unter ~ 
scheiden, einen Tagesrhythmus und einen Jahresrhythmus, wobei der 
letztere gewissermassen die Verintensivierung des ersteren bedeutet. 
Wenn aber "das sinnlich wahrnehmbare Phänomen des Tones überhaupt 
nur dann entsteht, wenn ein Kampf des Klangäthers und des Licht~ 
äthers um die Verdünnung und die Verdichtung der Substanz möglich 
ist" so ist jene Konstellation für das Auftreten des Tonphänomens 
(Gesang der Vögel) am geeignetsten. wo dieser Kampf am heftigsten 
ist, und dies ist nach dem Beginn des Ausatmens und nach Beginn des 
Einatmens der Erde, d. h. im Tagesrhythmus morgens und abends, 
im Jahresrhythmus im Frühling und Herbst. Sieht man von einem 
solchen Standpunkt das Phänomen des Vogelgesanges an, so wird sich 
wohl die Möglichkeit ergeben auch z. B. den Einfluss der Luftelektrizität 
gesetzmässig zu erfassen. (Im übrigen muss auf die äusserst interessante 
Arbeit verwiesen werden.) Dann dürfte sich auch zweifellos der fun~ 
damentale Einfluss des der Wirksamkeit des chemischen Äthers nahe~ 
stehenden Mondes auf diese Phänomene (vgl. Wachsmuth S. 168) 
zeIgen. 

Von einem ganz anderen Gesichtspunkte untersucht der Freiburger 
Anatom Böker die Erscheinung des Vogelgesanges. (V151. der Gesang 
der Vögel und der periodische Ablauf der Spermiogenese, Journ. f. Ornith. 
1923, Heft 2 u. 3.) Böker, der Begründer einer biolog. Anatomie, (vgl. 
dessen: Begründung einer biologischen Morphologie, Ztschft. f. Morphol. 
u. Anthrop. 1923) mächte "Lebensweise und Körperbau in ihrem 
ursächlichen Verhalten zueinander erforschen, die für jeden Lebens~ 
vorgang typische anatom. Konstruktion erkennen", wodurch er sich in 
einen historischen Gegensatz stellen will zur "genetischen Morphologie 
Gegenbauers u. Haeckels". Die zünftige Ornithologie (z. B. Altum) 
betrachtet den Vogelgesang als Brunstgesang, so dass für Böcker, den 
biolog. Anatomen, die Aufgabe vorlag, "in den Keimdrüsen nach jenen 
anatomisch nachweisbaren Vorgängen zu forschen, welche die Ver~ 
anlassung für den Vogelgesang darstellen". Zu diesem Zwecke beobachtet 
er den Buchfinken das ganze Jahr 1922 hindurch und kommt zu dem 
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Resultat, dass der Vogelgesang "em Artmerkmal und nicht ein Ge
schlechtsmerkmal ist". Dass Böcker mit dieser Anschauung auf den 
Widerstand mancher Ornithologen stösst, ist natürlich. Der Gedanke 
der Erdatmung wird wohl auch da den Tatsachenverhalt eindeutig 
klären. Nehmen wir z. B. so etwas wie den Herbstgesang der Rotkelchen 
und Rotschwänzchen, den Böker im Oktober als besonders lebhaft 
bezeichnet. Im Monate Oktober hat ja der Einatmungsprozess der Erde 
eben begonnen, der Kampf zwischen Licht- und Chemischem Äther 
geht also intensiv vor sich. Nicht die Brunst, sondern die Erdatmung 
ist eben das Primäre, wobei allerdings im Lichte einer solchen Anschauung 
sich das Phänomen der Brunst durchaus anders darstellen wird, aber 
natürlich mit der Erdatmung organisch verknüpft. Jedenfalls wird 
Bökers methodisch vorbildliche, kühne Arbeit revoltierend wirken. 

Die dritte Erscheinung, auf die hingewiesen werden soll, ist die 
Periodizität der Erdbeben. E. Taurs hat in der Zeitschrift für Geophysik 
I I. Jhg. Heft 1 (1926) das bisher auf diesem Gebiete erarbeitete, mit 
den entsprechenden Literaturangaben, zusammengefasst. (Vgl. auch des
sen "Zur Frage der täglichen Periode etc., Ztschft. f. angewandte Geo
physik, Berlin, Borntraeger, Bd. 1 S. 193-213.) Hier sollen vor allem 
die äusserst gründlichen Untersuchungen Conrads genannt werden. 
(Vgl. V. Conrad, Die zeitliche Verteilung der in den österreich. Alpen 
und Karstländer gefühlten Erdbeben in den Jahren 1897-1907, Mitteil. 
d. Erdbebenkommission d. Kaiser!. Akd. d. Wissenschaft. In Wien N. F. 
XXXVI, 1909 und XLIV. 1912; XLIV. mit dem Untertitel ein Beitrag: 
zum Studium der sekundär auslösenden Ursachen). Conrad findet: 
"Der jährliche Gang ist ungemein stark ausgesprochen. Die Gesamt
kurve erreicht ihr Maximum im März, ein tiefes Minimum im Juni," 
ferner konstatiert er "eine stark hervortretende tägliche Schwankung 
der Erdbebenhäufigkeit mit einem Maximum um 2 Uhr vorm. und 
einem Minimum in den Stunden von 8 Uhr vorm. bis 4 Uhr nachrn" . 
Mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen weist Conrad nach 
"dass Luftdrucksituationen, die durch starke Gradienten über den habi
tuellen Stossgebieten Osterreichs charakterisiert sind, als sekundär aus
lösende Ursachen der Erdbeben aufgefasst w fden können", wobei der 
Begriff "sekundär" ausdrücklich hervorgehoben wird. 

Geisteswissenschaftlich betrachtet sind jedoch die angeführten 
Luftdrucksituationen weder sekundäre noch primäre Ursache der Erd
beben, sondern ein Teil phänomen des Urphänomens der Erdatmung, 
das sich in einem doppelten Rhythmus, einem T ages- und einem Jahres
rhythmus auswirkt. Die Ansammlung der "saugenden, raumverneinen
den" Kräfte des Chemischen Äthers in der Erdfeste bewirkt das Maximum 
der Erschütterbarkeit. Der geringe Unterschied in den Zeitbestimmungen 
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Wachsmuths und Conrads (Wachsmuth nachts gegen 3-4 Uhr bezw. 
Winter, Conrad nachts 2 Uhr bezw. März) ist in Anbetracht der schwie
rigen Durchführung seismologischer Messungen recht unbedeutend, 
besonders wenn man die Grösse der von Conrad für die übrigen Winter
monate gefundenen Werte bedenkt. 

Je ein Phänomen aus dem Gebiete der Physiologie, Biologie und 
Seismologie wurde hier erwähnt und auf dessen Zusammenhang mit 
der Erdatmung hingewiesen. Dabei möchte das Vorgebrachte nur dazu 
dienen, anzuregen, das unerschöpfliche Reich und Wesen dieser Er
scheinungen unter einem neuen einheitlichen Gesichtspunkte zu sehen. 
Eingehende Forscherarbeit wird die Fülle der Erscheinungen nunmehr 
im neuen Lichte ordnen und deuten müssen. Novalis sagt über eine 
solche Zusammenschau der Phänomene :*) "In der Physik hat man zeither 
die Phänomene stets aus dem Zusammenhange gerissen und sie nicht 
in ihre geselligen Verhältnisse verfolgt. Jedes Phänomen ist ein Glied 
einer unermesslichen Kette - die alle Phänomene als Glieder begreift. 

Die Naturlehre muss nicht mehr kapitelweise, fachweise behandelt 
werden. Sie muss ein Kontinuum, eine Geschichte, ein organisches 
Gewächs, ein Baum werden - oder ein Tier, oder ein Mensch." 

*) Novalis, Naturphilosoph. Fragmente. 
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Die geologische Erdentstehung 

1m Lichte der Geisteswissenschaft 
Eltrenfried Pfeifer. 

Zu den Urkunden, die untrüglicher als jede historische tJber
lieferung von den vergangenen Formen der Erde und des Menschen~ 
geschlechtes erzählen, gehört die Erde selber. Einer Natur~ und Welt~ 
betrachtung, die zu allen Zeiten sich an die lebendige Entwicklung 
des Erdorganismus hielt, ergeben sich andere Erkenntnismöglichkeiten 
als einer solchen, die sich im Aufstellen von Theorien verliert. Die 
feste mineralische Erde, wie sie sich dartut mit ihren Gebirgen, Tälern, 
Schichtungen und Gliederungen, erscheint als ein grosses Kapitel 
im Buch der Natur, dessen Seiten und Blätter nur darauf warten, ent~ 
ziffert zu werden. Bietet doch eine schiefrige Gesteinschichtung z. B., 
zwischen deren Platten Reste aus alter tierischer oder pflanzlicher Ver~ 
gangenheit eingeschlossen sind, gerade das Bild einer Tafel mit ein~ 
gezeichneten Runen. 

Und so kann man zum Verständnis der Erdentwicklung erst 
gelangen, wenn man in allen Erscheinungen der mineralogisch und 
geologisch erfass baren Natur liest, aber so liest, dass man nicht nur dieBuch~ 
staben beschreibt, denn das scheint die bisher in der Wissenschaft 
geübte Methode zu sein, sondern so liest, dass sich der Inhalt zu leben~ 
digen Bildern formt. 

Im Verlaufe der geologisch erfassbaren Entstehung der festen 
Erdenkugel wird man vor allem zwei Momente finden, die von einschneiden~ 
den Veränderungen erzählen. Man kann beachten, dass im paläozoischen 
Zeitalter wichtige Veränderungen im Entstehen der Pflanzenwelt statt~ 
gefunden haben, von den einfachsten Formen an bis zum Auftreten 
der kryptogamen Landpflanzen, der ersten Nadelhölzer u. a. Die 
vorhergehende - archäische - Epoche zeigt noch keine Spuren or~ 
ganischen Lebens. Die paläozoische Zeit erhält ihre charakteristischen 
Merkmale durch Veränderungen in der Pflanzenwelt. Die nächste -
mesozoische - Zeit ist gekennzeichnet durch das Auftreten mächtiger 
Jurakalk~ und Kreideformationen im Zusammenhang mit dem Ent-
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falten mannigfacher tierischer Formen. Bedeutsam ist, dass die tierischen 
Formen des Paläozoikums einer gewissen Verhärtung entgegengehen. 
was z. B. in den Panzerfischen zum Ausdruck kommt. Weiche plastische 
Formen treten wieder auf in den Sauriern und vielen anderen Tieren 
im Jura. Diese Verhärtung erreicht ihren Höhepunkt im Mineralischen. 
indem die Bildung der Steinsalzlager im Trias auftritt. Salz ist ja 
immer der Erdenstoff, die Verwendung des Würfels in der Symbolik 
für Erde weist schon daraufhin. Man kahn also von einem Erhärtungs
prozess der Erde und ihrer Lebewesen sprechen, der seinen Höhepunkt 
im Trias erreicht. Dann vergehen diese Tendenzen und weichere Formen 
können entstehen. So findet sich auch der älteste Säugetierrest in der 
dem Trias folgenden Formation. 

Wer Rudolf Steiners "Geheimwissenschaft" kennt, findet dort 
ein Ereignis geschildert, das für die weitere Erdentwicklung von ausser
ordentlicher Bedeutung war: der Austritt des Mondes aus der Erde 
in der Mitte der lemurischen Zeit. Während der Verdichtung des Erd
körpers aus dem feurigen in den luftförmigen, wässrigen und zuletzt 
erdigen Zustand wird die Verhärtung eine so starke, dass eine weitere 
Entwicklung der Lebewesen nicht möglich wäre: der Mondaustritt 
erfolgt und die Weiterentwicklung der irdischen Formen ist möglich. 

Hiermit ist die Möglichkeit geboten, die Forschung der Geologie 
in Zusammenhang zu bringen mit der geistigen Erkenntnis der Erd
entwicklung: der Mondaustritt in der lemurischen Zeit erfolgte gegen 
die Mitte der mesozoischen Epoche. Gleichzeitig beantwortet Rudolf 
Steiner die Frage nach der Festwerdung der Erde damit, dass diese 
gegen den Mondaustritt hin erfolgt. Von da an erst kann man von 
geologischen Epochen sprechen. Alle dem Mesozoikum vorangehenden 
Phasen liegen also mehr im Anfang der lemurischen Zeit. In dem Mond
austritt selbst hat man ein Ereignis zu sehen, das auf lange Zeiträume 
verteilt ist. In Jahrhunderten oder Jahrtausenden das Alter der Erde 
anzugeben, wie dies manchmal geschieht, ist gar nicht möglich. Das 
Jahr formt sich aus der stetig gleichen Wiederholung von Tag und Nacht 
im Verlauf von 24 Stunden. Tag und Nacht können nur entstehen. 
wenn draussen am Himmel die Beziehungen zwischen den Planeten, 
insbesondere aber zwischen Sonne, Mond und der Erde geregelt sind. 
Vor und während dem Mondaustritt konnte diese Regelung natürlich 
nicht erfolgen. Erst lange Zeit nach dem Mondherausgang kann ein 
steter Rhythmus eintreten. Und erst von da an, es mag dies gegen die 
atlantische Zeit hin sein, beginnt die Zeitrechnung nach Jahren und Tagen. 

Die wichtigste Frage ist die nach der Vergangenheit des Menschen. 
Warum treten Anzeichen vom Dasein der Menschen erst nach der 
letzten gros sen Eiszeit auf? Man hat sich leicht geholfen mit der Ant
wort: die vorhergehenden Tierformen haben sich zum Menschen weiter-
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entwickelt. Eine Form geht aus der anderen hervor. Dem widerspricht 
aber bereits die Tatsache des gleichzeitigen Auftretens neuer, aber ent
wicklungsgeschichtlich weit voneinanderliegender Lebewesen. Wer tiefer 
strebt, wird nach anderen Möglichkeiten der Forschung suchen. Ein ausser
ordentlich bedeutendes Werk ist zur Beantwortung dieser Fragen von 
dem Münchner Forscher Edgar Dacque erschienen: "Urwelt, Sage 
und Menschheit." Dacques ideales Streben offenbart sich in Sätzen 
wie die folgenden: "Das neue Axtiom - man erkennt es deutlich, wenn 
es auch, soweit ich sehe, in der Naturforschung noch nicht ausgesprochen, 
obwohl suchend da und dort angestrebt ist - es wird der Versuch eines 
wissenschaftlichen Weltbildes sein, in dem das äussere Geschehen als 
Abbild des wesentlich Wirklichen und Wirksamen erscheint. . .. Die 
alte Tatsachenforschung wird bleiben; sie hat sich in ihrem Reich 
wohl bewährt und ohne sie wird unser Intellekt nichts schaffen können. 
Aber hinzutreten wird ein inneres Sehen, das aus der Selbsterforschung 
und aus der Erkenntnis der " Innenseite der Natur" fliesst. Diese Innen
seite sind wir selbst. Des Menschen Wesen ist das Mass und das Wesen 
der Dinge; sein Werden ist das Werden auch der von ihm erkannten 
Umwelt, und aus seinem Wesen fliesst die Erkenntnis der Dinge, so 
von innen im Schauen, wie von aussen in der Empirik der Sinne." 

Indem Dacque die Mythen der Völker in den Bereich der geo
logischen Forschung zieht, gewinnt er wesentliche Aufschlüsse über' 
die früheren Stadien des menschlichen Bewusstseins und der mensch
lichen Formen. Zeigt doch das, was aus dem geistigen Inhalt der Völker 
überliefert ist, ebenso die Vergangenheit des Menschen an, wie die 
übrigen Naturreiche die Vergangenheit der Erde angeben. Dieser 
mutige Schritt Dacques führt zu der Erkenntnis, dass das Menschen
wesen bereits vor der Eiszeit auf der Erde lebte, aber in anderen F orm
zuständen als heute. Daher auch nicht die Möglichkeit von Menschen
funden ("Menschenfossilien" würde man natürlich in der Wissenschaft 
sagen). Das Auftreten der Tierformen weist als Erstarrungs- und Ab
spaltungsprodukt auf die mehr geistige Existenz des Menschenreiches. 

Ein exakter Aufschluss über die Zustände der Menschheitsent
wicklung vor der Eiszeit konnte erst durch die Geistesforschung Rudolf 
Steiners gegeben werden. Ihm verdanken wir gerade auf diesem wissen
schaftlichen Gebiete unendlich Wertvolles. Die Möglichkeit, aus den 
geologischen Forschungsres.ultaten etwas Wirklichkeitsgemässes zu er
fahren, entsteht erst, wenn nicht einfach die Schichtungen und Leitfossilien 
aneinandergereiht werden, sondern wenn das Menschenwesen selber 
im Mittelpunkt der ganzen Forschung lebt. 

Zuvor noch einige kurze Hinweise auf die rein physische, 
sinnlich wahrnehmbare Seite der Geologie. Zwei Kräfte sind es, die 
vor allem gestaltend wirken am Erdenleib: Feuer und Wasser. Ihre 
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Existenz hat zu den zwei Richtungen derer geführt, die daraufhin die 
Erde aus dem Wässrigen (die Neptunisten) oder aus dem Feurigen 
(Plutonisten) entstanden dachten. Auch hier wird eine allseitige Be
trachtung zur Wahrheit führen. Ihr ergibt sich, dass Feuer und Wasser 
in einem steten Wechselspiel am Erdenorganismus arbeiten. Ein Teil 
aller Formationen kann rein als Niederschlag aus dem Wässrigen be
trachtet werden. Die Sedimentgesteine bezeugen das. Am deutlichsten 
ist diese Sedimentierung im Jura erkennbar. Diese Verdichtung aus 
dem 'Wässrigen ist das wesentliche Entstehungsmoment der minera
lischen Erde. Die schichtenweise Ablagerung gibt ein Bild davon, ist 
aber an wenigen Orten der Erde rein erhalten. Meistens ist sie durch
brochen, gefaltet, zertrümmert. Es würde hier zu weit führen, auf die 
Einzelheiten dieser Vorgänge einzugehen. Sie müssen als bekannt voraus
gesetzt werden. Es sollen nur Richtlinien sein, was in den folgenden 
Abschnitten behandelt wird. Einer späteren Arbeit ist es vorbehalten, 
ausführlich diese Probleme zu behandeln. Umgestaltet wird die Sedi
mentierung nun vor allem durch die vulkanische Tätigkeit im Erden
leib. Charakteristisch für diese Tätigkeit des Feuers ist das Auftreten 
von Eruptivgesteinen, Porphyr-, Basalt- und ähnlichen Formationen. 
In dieser vulkanischen Tätigkeit hat man etwas zu sehen, was in einer 
Art organischen Tätigkeit den Erdenleib ergreift. Wie Leber, Galle, 
Herz, Lunge usw. im Menschen wirken, so ergreifen die einzelnen 
.. Feuer"-Epochen den Erdenleib und gestalten ihn um, beleben ihn. 
Die Sedimentgesteine wiederum entsprechen mehr der Tätigkeit im 
Menschen, die rein zu einer Ablagerung von Stoffen führt, wie dies bei 
der Nerven-Sinnestätigkeit der Fall ist. Und so mag es nicht ver
wundern, dass eine Aufzählung der Sediment schichten zu einer Zwölf
heit führt, während die "Feuer"-Epochen in siebenmaligem Rhythmus 
diese Zwölfheit durchbrechen. Eine Tatsache für die geistige Bedeutung 
dieser Vorgänge soll hier angeführt sein: Jede vulkanische Epoche der 
Erdenvergangenheit wird abgeschlossen durch eine Eiszeitperiod~. Das 
Feuer der Erde wird wieder zurückgedämmt um Raum zu schaffen 
für eine neue Entwicklung. Dacque berichtet in seinem Werk eine 
Sage, die ahnen lassen kann, welche geistigen Wesen in die Gestaltung 
der Erde eingreifen. Die Sage lautet etwa: Einst stahl der Teufel dem 
Herrn die himmlische Kraft und erschuf mit ihrer Hilfe einen Kristall
himmel. Der Erzengel Michael wollte sie ihm wieder nehmen. Der 
Teufel tauchte unter das Meer. Unterdessen bedeckte Gott das Meer 
mit Eis und der Teufel hatte Mühe wieder heraufzukommen. Eine 
serbische Sage berichtet, dass der Teufel nicht herauskonnte, und darauf
hin noch einmal untertauchte und einen Stein holte, mit dem er das 
Eis durchbrach und hinter dem Erzengel dreinjagte, durch dessen 
Blasen sich das Meer mit dickem Eis bedeckt hatte. Der Erzengel 
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V. Anthropozoisches 
Zeitalter oder Jetztzeit 

IV. Känozoisches 
Zeitalter. 

III. Mesozoisches 
Zeitalter. 

Tabelle der Formationen. (Pierers L"xikol1 7. Auf!. Bd. ü, S, 50:\) 

A. Sedimenlformationen. 

12. Quartärformation 

{
oder 

angeschwemmtes 
Gebirge. 

( 

h) Ohere Ahteilung: Alluvium, rezente j 
SüsswasscI'- und Salzwasserhildungen. 

a) Unlt're Ahteilung: Diluvium, vor
glaziale Stufe, Eiszeit. 

Dritte grosse Säugetierfauna, Mammut, 
Höhlenbär, Urmensch. 

r 
'\ 

11. Neogen. 

10. Eocän. 

9. Kreideformation. 

8. Juraformation. 

I c) Süsswasserstufe (Belvedere- und Kon-j 
gerienschichten). 

b) Sal'matische Stufe (Cerithienkalk). 
a) Mediterranstufe (Leithakalk). 

{ 

b) Ohcre Abtcilung (Kalke, Sandsteine, j 
Tonc, Mergel). 

a) Untere Abteilung (Kalke, Sandsteine, 
Tone, Mergel). 

c) Obere Ahteilung (Sandsteine, Tone, 1 
Kalke, Pliiner, Quadersandsteine, 
Cenoman-, Thuron-, Senonstufe, Gosau
formation). 

b) Mittlere Abteilung (Kalke, Sandsteine, } 
Mergel, Gault, Flammenmergel). 

a) Untere Abteilung (Kalke, sandsteine,} 
Tone, Mel'gel) Hils-Spatangen, Kapro
sinenkalk). 

Zweite grosse Säugetierfauna : Mastodon, 
Dinotherium, Aceratherium, Affen, 
Riesensalamander, Palmen, Feigen, 

Ulmen, Birken. 

Erste grosse Säugetierfauna : 
Palaeotherium, Nummuliten, Fukoiden. 

Belemniten und Ammoniten erlöschen. 

Erste Laubhölzer. 

Schwämme, Foraminiferen, Spatangen 
Ammoniten, Belemniten, Rudisten. 

d) Zwischenbildung zwischen Jura Und} • . .',. 

c) M~lm oder wei.sser Jura, Oxfordstufe Riffbauende Korallen, erste Knochenfische I 
Kreide (Wiildertonformation). Glosse LandsaurleI. 

b) l\httlere AbteIlung: Dogger oder} Beuteltiere. 
brauner Jura. 

a) Untere Abteilung: Löss oder schwarzer } Belemniten, Ammoniten, Meersaurier, 
Jura. Kryptogamen. 

7. Die rhätische Formation oder Dolomitgebirge (Dachstein-} 
kalk, Dachsteindolomit, Kössener Schichten). 

Ältester Säugetierrest (Microlestes 
antiquus). 

j 
c) Obere Abteilung (Lettenkohle und} 

Keuper) . 
. ' . b) Mittlere Abteilung (Kalke, Dolomite, 

6. TllasformatlOn. Mergel, Gips, Steinsalzlager). } 
a) Untere Abteilung (Bunter Sandstein,} 

I{onglomerate, Mergel). 

Frosehsaul'ier und Krokodile. 
Der Lilienkrinit, Cerathiten, die ersten 

langschwänzigen Krebse. 
Riesige Schachtelhalme, Nadelhölzer, 

Froschsaurier, erste Spuren von Vögeln. 
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N 
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11. Paläozoisches 
Zeitalter. 

I. Primitivformation 
oder Urgebirge. 

5. PCl'mischc Forma
tion (Dyas oder 

Kupfergehirge). 

i. Steinkohlen
formation. 

3. Devonische 
Formation. 

I 
b) Obere Abteilung (Weiss- und Grau-} 

liegendes, Ku pferschiefcr). 
a) Untere Abteilung (Rotliegendes oder} 

Totliegendes). 

I b) Obere Abteilung (Produktives Kohlen-} 
gebirge}. 

1 a) Untere Abteilung (Bergkalk, Kohlen-} 
kalk, Gailtaler Schichten). 

I 
c) Obere Abteilung (Nierenkalk, Cypri-} 

dinenschiefer, alter roter Sandstein). 
b) Mittlere Abteilung (Eifler Kalk). 
a) Untere Abteilung (Gl·auwacke). 

Die ersten Alllphihien, viele IIngkkh 
schwiinzigc SchmclzschIlIJpt'l·. 

Farne, Palmen, Koniferen. 

Kryptogamische Landpflanzen, die ersten 
Nadelhölzer. Spinnen und Insekten. 

Trilobiten erlüschen, 
Produktus. 

Panzerfische (Pterichthys) 

Bmchyopoden. 
Kryptogamisehe Landpflanzen, Korallen. 

( 

d) Obersilur (Kalke, Schiefer). 
c) Untersilur (Quarzite, Tonschiefer). 
b) Primardialabteilung (Grauwacke, 

} 
Seetange, Korallen, Seelilien, Brachyopo 
den, Trilobiten, die ersten Spuren von 

Fischel!. 
} Trilobiten, Brachyopodcn. :!. Silurformation. 

l Schiefer). 
a) Cambrische Schichten (Konglomerate,} 

Quarzite, Tonschiefer). 
Der älteste, unzweifelhaft organische Rest. 

d) Crtonschieferforma tion. 
c) Glimmerschieferformation. I Eozoon canadense im Urkalk, der älteste (zweifel-
b) Hercynische oder laurentischc Gneisformation. 
a) ßojische Gneisformation. 

J hafte) organische Rest. 

B. Eruptiv-Formationen. 

IIl Känolithische Epoche. 7. Jüngere Trachit- oder Basaltformation. 

{ 

6. Jüngere Porphyrformation. 
Il. Mesolithische Epoche. 5 .. JÜngere Grünsteinformation. 

J. Paläolithische Epoche. 

4. Jüngere Granitformation. 

I 3. Ältere Porphyrformation. 
< 2. Ältere Grünsteinformation. l 1. Ältere Granitformation. 



Michael hatte bereits die Sonne wieder erreicht, da griff der Teufel nach 
ihm und riss ihm das Fleisch aus den F ussohlen. Davon haben die 
Menschen die stark gewölbten Sohlen, mit denen sie die Erde treten. 
Michael aber drehte sich um, riss dem Satan die Fittiche ab, dass er ins 
Meer fiel; er zerschellte in Stücke, die vier Tage lang hernieder- . 
regneten. 

In Pierers Lexikon gab Rudolf Steiner in dem Abschnitt über 
Geologie eine Tabelle, aus der die Gestaltung der Gesteinswelt ent
nommen werden kann. Sie ist daher vorstehend abgedruckt. 

Diese Aufstellung gibt ein Bild von der sinnlich-physischen Seite 
der Natur. Die geistige Seite - auf ihr steht die Entwicklung des 
Menschen - kann nur durch Geistesforschung beschrieben werden, 
wie dies in RudoIf Steiners Geheimwissenschaft oder in den Heften 
Lucifer Gnosis (1904-05) geschehen ist. Dort wird beschrieben, wie 
sich aus immer geistigeren Zuständen die Erde und das Menschen
wesen hereinverdichtet haben in die räumlich-mineralische Welt. Für 
diese Betrachtung kommt die Entwicklung in Betracht von der Be
schreibung der "Polarischen Zeit" an. Dann hat sich vom Erdenkörper 
der Feuerleib verdichtet. Der Mensch lebt ebenfalls in einem Feuerleib, 
ganz unähnlich der heutigen Substanz und Gestalt. Von aussen gestalten 
astrale Wesen und Ätherkräfte an dieser Gestalt. Aus diesem Feuerleib 
der Erde verdichtet sich allmählich die Luft. Die menschliche Gestalt 
besitzt nun einen Luft- und Feuerleib. Ein Teil dieser Wesen kann 
nun nicht mehr so gestaltet werden, dass die geistigen Kräfte alles durch
dringen: eine einseitige Ausbildung des Luftleibes führt zur Anlage der 
Pflanzenwelt. Nicht die heutigen, mit Matefie angefüllten Pflanzen ent
stehen; aber ein ätherisches Kräftewirken gestaltet im steten Wandel 
den Luftleib der Erde. Verbunden damit ist die Entstehung der Sonne. 
Das von aussen wirkende Sonnenlicht ist die Grundlage des Pflanzen
reichs. Die Menschheit durchläuft die sogenannte Hyperboräische 
Rasse. Zur niedersten Stofflichkeit des Menschen wird dann eine luft
ähnliche ,Substanz. Schneckenähnliche Gestalten, wie Luftwirbel, 
werden zur Anlage der niederen Tiere (Muscheln, Schnecken). Die 
PfIanzenanlagen bilden sich, indem sich die Luftformen mit dem durch 
weitere Verdichtung entstehenden Wasserleib ausfüllen. 

In der lemurischen Epoche beginnt als letzte Verdichtung die feste 
Mineralsubstanz. - Diese Mineralsubstanz ist allerdings gegenüber 
der heutigen noch eine weiche plastische Masse (vergleichbar dem 
Magma). Aus ihr haben sich die heutigen Gesteine durch Abkühlung 
usw. verdichtet. Von da an beginnt dann auch die geologische Entwicklung 
der Erde. Das Menschenwesen bleibt noch in einem mehr geistigen Zu
stand. Seine Leiblichkeit ist einer im Umkreis schwimmend-schwebenden 
Wolke vergleichbar. Ein Teil dieser Menschenformen macht aber den 
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Verhärtungsprozes~ mit, der zur festen Mineralsubstanz führte, und 
kann daher nicht mehr vom geistigen Menschen aus organisiert werden: 
Es entstehen die Leiber der kaltblütigen Tiere im Verlauf dieser ganzen 
Entwicklung. Hier greifen die durch die Geologie erforschbaren T at
sachen ein: das Auftreten der Panzerfische, die Verhärtung, die endlich 
zum Mondenaustritt führt in der Mitte der lemurischen Zeit. Dann 
beginnt die Menschengestalt sich aufzurichten. Ein Teil der Tierwelt 
macht diese Aufrichtebewegung mit, was Formen zeigen wie Compog
nathus longipes, muss aber dann bald wieder zu Boden sinken. 

Indem der Mensch selber nun allmählich sich hereinsenkt in die 
wässrig mineralische Gestalt, hat die atlantische Zeit begonnen. Der 
Leib des atlantischen Menschen ist biegsamer und weicher, noch nicht 
so abgeschlossen als der heutige Leib. Die Verdichtungen aus diesem 
Leib, die vom Menschengeist verlassen werden, werden zur Grund
lage für die warmblütigen Tiere. Die grosse Säugetierfauna tritt in 
der Atlantis, im Eocän auf. Da die Menschengestalt sich erst so spät 
verdichtet, ist es selbstverständlich, dass sie nicht in früheren geologischen 
Zeiten als "Fossil" gefunden werden kann. Die heutige Menschen
gestalt ist erst in der jüngsten Zeit entstanden. Das Tertiärzeitalter ent
spricht der Atlantis, das Meosoische Zeitalter der lemurischen Epoche. 
Das Paläozoische Zeitalter mit dem massenhaften Auftreten der Pflanzen 
(z. B. im Karbon) trägt die Züge der hyperboräischen Zeit an sich. Die 
Archäische Zeit wiederum hat die Züge der aus dem Feuer geborenen 
Polarischen Rasse. Entstanden ist die archäische Formation erst in der 
lemurischen Epoche gegen den Mondaustritt hin. Aber sie spiegelt 
wieder einen früheren geistigen Entwicklungszustand, so wie die paläo
zoische Formation die ätherisch-geistigen Verhältnisse der Hyperboräer 
wiederspiegelt. Ein Vergleich veranschaulicht dieses eigentümliche 
Ineinandergreifen : Wie sich der Keim eines Menschen in der Embryonal
zeit entwickelt bis zur Geburt und dann noch die ersten drei Kindheits
jahre hindurch, und dabei die gesamten Phasen der Menschheits
werdung nochmal im Kleinen durchläuft, so macht die Erde bei ihrer 
"mineralischen Geburt" nochmals ihre früheren geistigen Stadien durch. 
Damit erhält aber die geologische Forschung wieder einen Sinn für 
den Menschen. Er lernt in den Erscheinungen der Natur die Äusserungen 
eines riesigen makrokosmischen Menschenwesens kennen, das im Grossen 
dieselben Stadien durchläuft, wie der mikrokosmische Mensch sie im 
Kleinen durchläuft, indem er hereintritt in das Erdendasein. So sieht 
man auch, wie die Tatsachen der Geologie durchaus im Einklang stehen 
mit der Anthroposophie, ja wie sie erst voll zur Geltung kommen können, 
indem sie in lebensvoller Weise sich hineinstellen in die Entwicklung des 
Menschen selber vom Beginn der Erdentwicklung, von der Polarischen 
Zeit bis zur Atlantis und in die Jetztzeit. 
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v) 
'cf. 

physische Entwicklung 
der Erde 

-----~~-.-----

Die geologische Entwicklung beginnt. 

In der archäischenEpoche erblickt man eine;f. 
Widerspiegelung der polarischen Zeit. a.. 
----. ;:;'ttJ 

I n de~ paläo:zoisch.Epoche erblickt m~n eine f t§. 
Wldersplege!ung der hyperborälschen~ 5 
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Probleme der Völkerkunde 
Prof. Dr. Richard Karutz. 

Die Völkerkunde, in Methode und Ziel ein Kind der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, versuchte naturgernäss ihre ersten Schritte 
an der Hand der Eltern. Der Kreis, in den sie hineingeboren wurde, 
war die Naturwissenschaft, und so tat sie wie diese, beobachtete mit 
fleissiger Genauigkeit, stellte Tatsachen fest, mit denen sie die Archive, 
und sammelte Gegenstände, mit denen sie die Museen füllte. Als sie 
begann, ihren Besitz zu ordnen und über die bloss beschreibende Auf~ 
zählung hinaus zu begreifen, übernahm sie den Evolutionsgedanken, 
bezog das Komplizierte auf das Einfache, setzte die Erscheinungen zu 
Reihen zusammen, in denen ein Glied sich an das andere schloss, eine 
Form sich mechanisch aus der anderen umbildete, und ein geradliniges 
Höhersteigen der menschlichen Leistung in der Art der Zellteilung 
sich vollzog. Sie lebte ausschliesslich in ,der Zeit und vergass den Raum, 
sie kümmerte sich nicht um die Wanderungen der Menschen und Völker, 
sah die Kulturformen als spielerisch~zufällige oder irgendwie reaktive 
Wirkungen, die Erfindungen als eine alltägliche Tat der sozialen Gruppen; 
sie nahm die Seele als ein sich überall Gleichseiendes und liess sie ausser~ 
halb der sonst so stark betonten Entwicklungsidee. 

Philologische und historische Einwände durchschnitten das künst~ 
liche Gewebe solcher Evolution, sie forderten Kulturkunde statt Natur~ 
kunde, weil diese angesichts der schöpferischen Freiheit des Individuums 
versage, forderten die historische Methode und gerieten nun ihrerseits 
in einseitige Abhängigkeit vom Raum. Zeit war für sie so sehr nur 
äusserliche Aufeinanderfolge räumlicher Zustände, dass sie nicht einmal 
die geologischen Veränderungen berücksichtigten und gar von einer 
inneren Linie geistig~seelischer Entwicklung nichts wussten. Ganze 
Komplexe stofflichen und geistigen Seins sollten als Kulturwanderungen 
oder Völkerwanderungen sich über die Welt verbreitet haben; ihren 
Inhalt erschloss man aus den Befunden im heutigen Raume, man be~ 
gnügte sich ausdrücklich mit dem "historischen, sachlichen Registrieren" 
und überliess das Wie, Warum, Woher der Zukunft. 
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Mit dieser Methode arbeiten ausser rein materialistisch eingestellten 
Lehrern der Wissenschaft auch die aus der katholischen Mission hervor~ 
gegangenen Ethnologen. Von ihnen stammt jenes richtige Wort vom 
Versagen angesichts der schöpferischen Freiheit des Individuums, aber 
auch jenes andere, genügsamere vom Registrieren. Sie erkennen die 
Unzulänglichkeit des Evolutionismus, aber sie schützen sich selbst 
gegen eine solche nur durch den Rückzug auf ein Ordnen des Stoffes. 

Beide Schulen waren für die Entwicklung der Völkerkunde not~ 
wendig, die historische steht in der Ethnologie z. B. da, wo der Intellek~ 
tualismus in der Gesamtgeschichte des menschlichen Geistes steht, 
und ist ein notwendiger Durchgang durch materialistische Empirie 
und Abstraktion. Das Letztbefriedigende ist sie nicht, sie muss über~ 
wunden werden. 

Nicht falsch ist die naturwissenschaftliche Methode, nur unzu~ 
reichend angewendet. Es gibt auch "seelische Beobachtungsresultate 
nach naturwissenschaftlicher Methode", es gibt eine Synthese von F rei~ 
heit und Naturgesetzlichkeit und infolgedessen eine Synthese von 
historischer und evolutionistischer Methode, denn Freiheit ist die natur~ 
gesetzliche Entwicklung des menschlichen Bewusstseins zur Freiheit 
hin und ist als solche Inhalt der Geschichte. Die Forschung muss des~ 
halb nicht nur die physische Umwelt, sondern auch die andere Hälfte 
der Natur, die geistige Welt erfassen. Mit der Goethe'schen Denkart 
und der von ihr ausgehenden geisteswissenschaftlichen Methode kann 
sie die geisteswissenschaftlichen Tatsachen, auf denen die Entwicklung 
des Bewusstseins vor sich geht, erkennen; in ihnen findet sie die Quelle, 
die Zeitenfolge, den Charakter und den Sinn der Kulturschichten, 
welche die historische Methode der Kulturkreislehre als räumliche 
Verschiebungen aufzuweisen versucht. 

Die Völkerkunde muss evolutionistischer werden, als es der 
Evolutionismus bisher war, muss die Entwicklung des Bewusstseins 
anerkennen, dann wird sie zugleich historischer sein, als die historische 
Schule es bisher war, denn sie sieht die Geschichte nicht mehr bloss 
als Geschehnis, sondern als Geschehen, als Wachstumsvorgang . Das 
freilich ist nur möglich, wenn man die Realität eines dauernden wesen~ 
gebundenen Bewegungsprozesses in der geistigen Welt anerkennt. Mit 
Goethe*), dessen anschauender Denkart "die Geisterwelt nicht mehr 
verschlossen war", der "in Hebel und in Schrauben" nicht die letzten 
sondern die falschen Mittel sah, der Natur ihre Geheimnisse zu ent~ 
locken, und dafür andere an die Hand gab, nämlich Aufmerksamkeit 
und Liebe, sowie mit Rudolf Steiner, dem Erfüller Goethes, können 
wir in die geistige Welt hinein. 

*) Karutz "Von Goethe zu einer neuen Völkerkunde der Zukunft", erscheint 
demnächst. 
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Wir müssen das aber auch heute, denn die Wissenschaft ist am 
Ende, ihre gegenwärtige Arbeit vergeudet sich zwecklos. Da bemerkt 
sie etwa am Schmuck den verschiedenen Stoff und gliedert nun: 1. Mine~ 
ralien, 2. Pflanzen, 3. Tiere, 4. Mensch, 2a Bäume, 3 b niedere Tiere, 
was für das Schmuckproblem durchaus gleichgültig und mit zwei Worten 
zu erledigen ist; oder sie vergleicht die Laternenfeste 1) der verschie~ 
denen Völker nach Verlauf und nach Jahreszeit und bemerkt nicht 
das innere Lichterlebnis der Menschenseele am Geist der Sonne. 

Wer weiter wollte, stiess sofort an die Sperrmauer des Mate~ 
rialismus, der aus der Einheit des Menschengeschlechts die Einheitlich~ 
keit der Denktätigkeit gemacht hat, die sich nur quantitativ, durch Häufung 
des Inhalts an Wahrnehmungen verändert, qualitativ indes sich gleich 
bleibt. Aber der weiteste Nürnberger Trichter füllt nicht die Inhalte 
der mythologischen und der magischen, der Seelen~, T odes~, Jenseits~ 
vorstellungen in das Hirn. Alle Theorien scheiterten, weil sie vom 
europäischen Gegenwartsdenken ausgingen und ihre Begriffe fremden 
Vorstellungskreisen unterschoben, deren Sprache man nicht verstand 2). 

Nun versuchte man es anders. Man gab zu, dass die heutigen 
Assoziationsprinzipien nur zu einem unbefriedigenden "kann" "wahr~ 
scheinlich" kommen und unsere Begriffe von Seele, Kausalbedürfnis 
usw. missbrauchen, dass unsere logische Geistesart grundverschieden 
von der "prälogischen, mystischen" der sogenannten Naturvölker ist, 
und dass "für einen Menschen unserer Gesellschaft, der unsere Sprache 
spricht, eine unüberwindliche Schwierigkeit besteht, sich in ihre Denk~ 
weise zu finden", dass "niemals ein Zivilisierter sich schmeicheln kann, 
es erreicht zu haben, dass sein Denken den Weg wiederfindet, den 
jenes gegangen ist" 3). 

Hier spricht jene Schule, aus der das Wort stammt "Was im Men~ 
schen denkt, das ist-gar nicht er, sondern seine soziale Gemeinschaft", 
jene materialistische soziologische Schule, die alle ihr psychologisch 
unerklärbaren Vorstellungen in die Mystik der Kollektivvorstellung 
abschiebt und offen bekennt, nicht die Entstehung der Kollektiv~ 
vorstellungen sei das Problem, sondern ihre Auflösung, die sich also 
klar und deutlich zum Abbau, zum Toten stellt und den Aufbau, das 
Leben flieht; jene Wissenschaft, die so die aushöhlende zehrende Wir~ 
kung der Wissenschaft gleichsam bescheinigt, und die sie folgerichtig 
durch Schaffen abstrakter Begriffe bekräftigt, unter denen man sich 
nichts Lebendiges vorstellen kann. - Ihr ist ohne weiteres zuzugeben, 
dass ihr Denken niemals den Weg zu den Naturvölkern finden kann. 

") Vergleiche Karutz "Ällerseelenerlebnis", "Pfingsterlebnis", "Ostererlebnis " 
in "Das Goetheanum" I und HI. 
.~2) Vergleiche Karutz "Der Emanismus" in Zeitschrift für "Ethnologie" 1913 . 

. 3) Levy.Brühl "Das Denken der Naturvölker". 
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Die Völkerkunde der Zukunft wird ihn finden, denn sie wird mit der 
Denkart Goethes, der Forschungsmethode da: Geisteswissenschaft 
den Quell der Kollektivvorstellungen in der Realität der Ideenwelt 
entdecken, aus der sein Wasser zu einzelnen, zu den Führern geströmt 
und dann erst in die breiten Massen abgeflossen ist. 

Das Problem des Individualismus in der Völkerkunde lässt sich 
weder von der evolutionistischen noch von der historischen Schule 
lösen, sondern nur von der synthetisch beide zusammenfassenden, die 
Realität der Ideenwelt konkret bejahenden geisteswissenschaftlichen 
Völkerkunde. Sie sieht die geistigen Wahrheiten durch Inspiration 
den Individualitäten zuströmen und durch diese zum geistigen Eigen
tum der Gruppe werden, sieht das Gruppenbewusstsein sich dann 
allmählich verlieren und du,ch das wachsende leh-Bewusstsein ersetzt 
werden. 

Dieser Entwicklung ist schlechthin jede Form des menschlichen 
Seins unterworfen, selbst di~Familie, die zweifellos einen ungeheuren 
Kulturimpuls bedeutet: auch sie ist nur ein Glied in der Reihe der 
Gruppenverbände, aus denen der Individualismus herausdrängt, ihre 
gegenwärtige Auflösung ist das Symptom einer Sehnsucht nach neuen 
Formen, und diese können nicht patriarchalische oder matriarchalische 
sondern nur individualistische sein. Sie darf nicht zerstört werden, 
nicht so zerstört bleiben, wie sie es zum Teil heute schon ist, aber sie 
kann sich wieder herstellen nur mit dem paulinischen Erkenntnis
Christusworte "Der Christus in mir", das im Mittelpunkte der Linie 
der Bewusstseinsentwicklung steht. 

Die historische Schule findet eingestandenermassen keine Antwort 
auf die Fragen nach der "ureigenen Tüchtigkeit der Völker", nach den 
"äusseren und inneren Faktoren der Kulturentwicklung ". Die geistes
wissenschaftliche Völkerkunde gibt sie, weil sie den Menschen als ein 
Geistwesen weiss, weil sie nicht in Wirtschafts- oder Zahlenverhält
nissen den eigentlichen Fortschrittsimpuls erblickt, sondern in der 
von Individualitäten bewusst erkannten absichtsvollen Führung der 
Menschheit. Nicht etwa lässt "eine Konzentrierung von Menschen
rnassen Kulturkomplexe entstehen", sondern sie selbst ist erst Folge 
einer bestimmten seelisch-geistigen Lage, die den Kristallisationspunkt 
herrichtet. Nicht die "breite Natur" des russischen Landes hat den 
Russen "breit" gemacht, sondern die russische Seele suchte sich das 
Land aus, in welchem sie ihre Eigenart am vollsten ausleben und sich 
für ihre Zukunftsaufgabe am tiefsten vorbereiten konnte. Das hatte 
schon Goethe ausgesprochen "auch ist zu bedenken, dass die frühesten 
Stämme meistenteils von einem Boden Besitz nahmen, wo es ihnen 
gefiel, und wo also die Gegend mit dem angeborenen Charakter des 
Menschen bereits in Harmonie stand." 
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Hier liegen Lösungen der sogenannten anthropogeographischen 
Probleme, auch des Problems Sprache-Dialekt. 

Mehrfach hat man geistige Realitäten im Hintergrunde des Kultur
geschehens geahnt, aber das materialistische Denken hat es immer 
nur zu mystischen Begriffen gebracht, schliesslich zu einem Sich selbst
aufgeben des MenschenI}. Die neue Völkerkunde holt sich von Goethe 
die "innere Freiheit", die man "beim Lesen seiner Schriften gewinnt", 
stellt sich mit dieser Freiheit abwartend vor das Phänomen und lässt 
es sich aussprechen. Sie sieht, dass die soziologische Gottheit "Gruppe" 
nur Empfänger, nicht Schöpfer der Vorstellungen, dass der ausgedachte 
"Kulturorganismus" der reale durch und für den Menschen tätige 
Geist ist; dass der Mensch Träger und Sinn der Geschichte zugleich 
ist, dass die Metamorphose des Bewusstseins den Gang vom Wissen 
um den Geist durch das Nichtwissen hindurch zu neue m Wissen um 
ihn bedeutet. 

Die Schulen des Wissens waren in alter Zeit die Mysterien. Im 
Lichte ihrer Sprache und Lehre müssen wir das gesamte Quellenmaterial 
der Ethnologie neu durcharbeiten2

). Die heute meist unverständlichen 
Mythen und Märchen werden ebenso einen Sinn bekommen, wie die 
Geheimbünde, die Knaben- und Mädchen-Initiationen, die Masken
tänze. Was die sogenannten Naturvölker selbst nicht mehr verstehen, 
wir verstehen es, weil wir es in die Bewusstseinslinie einfügen können, 
ja, wir verstehen, warum jene es nicht mehr verstehen! Es ist das 
Schicksal aller Mysterien. 

Solche Mysterien mag mancher Anhänger der Kulturkreislehre 
als Ausgang der über die Erde wandernden Kulturkomplexe unbewusst 
ahnen, nur dass er heutige Funde für erste und bleibende Formen hält, 
dass er von der geistigen Quelle und deren wahrem Zweck, der Führung 
durch die Entwicklung und Wandlung des Bewusstseins nichts weiss. 

Die kultischen Riten der sogenannten Naturvölker sind entartete 
Reste spiritueller Weisheitsstätten. Wir nehmen die alte Degenerations
hypothese auf, führen sie aber von ihrem Schematismus auf ihr richtiges 
Mass zurück. Das Grauen Goethes vor der Sucht nach Einfachheit, 
nach linearen Entwicklungsreihen war angesichts des mannigfaltigen 
Lebens nur zu berechtigt'. Die Rassen sind von verschiedenen Kräften 
zu verschiedenen Zeiten differenziert, mit verschiedenen Organisationen 
ihrer Physis auf der Erde erschienen. Je nach der Dichte dieser Organi
sation vermochten sie ihr traumschlafendes Leben in der geistigen 
Welt, aus der ihre Seelen kamen, verschieden deutlich bewusst zu 

1) Vergleiche Karutz "Auf der Suche nach der Wirklichkeit" in "Die Drei" III. 
2) Anfänge dazu bei Karutz "Druidische und nordische Mysterien in "Die 

Drei" V. Derselbe "Einbein und Einaug" in "Das Goetheanum" IV. Derselbe 
"Von amerikanischer Mysterien-Sprache" in "Die Drei", 1926 Juliheft. 
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machen und auf der anderen Seite verschieden weit mit der physischen 
Umwelt fertig zu werden. Alle Seelen aber müssen durch alle Bewusst
seinszustände hindurch; hat eine Rasse darin ihre Aufgabe erfüllt, 
so entartet sie und stirbt aus. Reste der ältesten, der lemurischen Rasse 
leben nur noch untermischt und verändert in den späteren fort. 

Bei diesen späteren spiegelte sich - in verschiedenem Grade -
der in der geistigen Welt verbleibende, aus der Gruppenhaftigkeit sich 
mehr und mehr lösende Ichkern kräftiger in der physischen Organi
sation, die Bewusstheit für die verlassene geistige Welt wie für die 
betretene physische Welt wurde breiter. Mit dem Wachsen des letzteren 
verschob sich das Gleichgewicht. Die vom Wachbewusstsein am Wider
stand der physischen Welt erkannte und nun von ihm gestaltete Ideen
welt nahm zu, die vom alten hellsehenden Traumbewusstsein unmittel
bar geschaute und nun bildhaft gestaltete Ideenwelt nahm ab. Das 
Verhältnis wurde durch Mysterien geregelt, die einmal den Menschen 
in die physische Welt hineinführten, zum anderen den Zusammenhang 
mit der geistigen erhielten; sie hatten verschiedene Inhalte je. nach 
Bewusstseinsstufe und Weltenaufgabe der Völker. Uberall, im höchst
entwickelten Mittelmeergebiet wie in den Wäldern und Steppen der 
Nord- und Südländer entarteten und verkümmerten sie. Die neue 
Völkerkunde hat hier zu sichten. 

Von der geistigen Wesenheit des Menschen, nicht mehr von der 
Umwelt aus, hat sie zu erklären, warum hellgelbe und tiefschwarze 
Menschen auf demselben Boden leben, warum die Brünetten in Europa 
zunehmen, die Negerkinder in den ersten Tagen hell sind, Rassen nur 
noch sterben, nicht mehr entstehen. Metamorphose der kosmischen 
Lichtkräfte, Metamorphose des Bewusstseins geben den Schlüssel *). 
Der im wissenschaftlichen und volkstümlichen Sprachgebrauch übliche 
Begriff "Naturvolk" befriedigt heute schon niemanden. Es gibt keine 
Naturvölker im Sinne von Kulturlosigkeit, und es gibt keine Kultur, 
die nicht in der Natur wurzelt; keine Naturvölker im Sinne von F ort
schrittsunfähigkeit, denn Natur und Fortschritt sind eines - wenn die 
heutigen nicht fortschreiten, so beweist das, dass sie in der Natur ihre 
Aufgabe erfüllt haben; keine Naturvölker, insofern sie etwa noch nicht 
- mehr oder weniger - den Zwang der Natur abgeschüttelt hätten. 
Man sieht das und teilt nun weiter: Naturvölker, Halbkultur-, Tief-, 
Mittel-, Hoch-, Voll kulturvölker, man sieht aber nicht den Unter
schied von Kultur und Zivilisation und verbleibt Materialist. Systeme 
bedeuten immer nur willkürliche Einschnitte in eine fliessende Bewe
gung; will man sie aber, so muss man vom geistigen Ursprung des 
Menschen ausgehen und kann da von frühen und von späteren Völkern 
sprechen. 

') \' erg'eicheKarutz "VonGoethezu einer neuen Völkerkunde der Zukunft", siehe oten. 
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Besser noch hilft eine Einteilung in Vor-Mysterien-, Mysterien-, 
Nach-Mysterienvölker, welch letztere den tJbergang von der Kultur 
zur Zivilisation bezeichnen, sie entspricht der Synthese von psycho
logisch-evolutionistischer und historischer Methode, entspricht der 
Wirklichkeit des geistigen Geschehens, dessen Spiegelung das materielle 
nur ist. 

Die konkrete, nicht verschwommene Geistbejahung ist der Völker
kunde nötig. Die konkrete Geistpsychologie wird ihr die Magie in 
allen ihren Formen, das Hellsehen, die Medizin, den Schamanismus, 
die Seelen vorstellungen usw. erklären. Sie entscheidet den Streit, ob 
der Monotheismus schon bei den primitivsten Völkern besteht oder 
nicht: Gotteserkenntnis ist von allem Ursprung an da, denn der Mensch 
kommt aus der geistigen Welt und weiss natürlich von ihr, aber die Art 
dieses Wissens wandelt sich in der Stufenfolge der Bewusstseinsent
wicklung, darum ist überall die gleiche Wahrheit "obwohl jeder seine 
eigene Wahrheit hat", darum ist überall Gottwissen aber nicht Eingott
wissen im Sinne des Jehovahglaubens. 

Im Ursprunge ist jenes Wissen ein unbewusstes Mit-Leben wie 
ein Schwimmen im Strome, dann ein hellsehendes Schauen, ein Er
innern, ein Auffrischen des Erinnerns durch Mysterienlehre, später 
begriffliches Denken, das seinerseits aus dem objektiv Begriffenen zum 
subjektiv Ausgedachten hinüberschwindet und in Agnostizismus aus
läuft. Die Menschen stehen alle in jedem Augenblicke dank ihrer 
geistphysiologischen Struktur auf verschiedenen Bewusstseinsstufen, 
nach ihnen richteten sich die Mysterien, darum lehrten sie einmal die 
Erde, einmal den Kosmos, einmal den Sonnengeist, einmal die Mond
natur, einmal die Geheimnisse der Geburt, einmal die des Todes, ein
mal das Wesen des Tieres, einmal das des Menschen, immer aber die 
Gottheit in Welt und Mensch. Darum gab es nie ein religionsloses 
Volk, nie eine religionslose Kultur; nur Zivilisationen vermochten sie 
vorübergehend mit Erfolg zu verschütten. Die Mysterien waren Schulen 
einer ursprünglichen Mythologie auf physiologischer Erkenntnisgrund
lage und können einer geistigen Völkerkunde zu Zeitmessern der Kul
turen werden. 

Geistige Wirklichkeit steht hinter dem Verhältnis von Tier und 
Mensch, das von allen Völkern einer bestimmten Bewusstseinsstufe in 
die Form einer Gesellschaftsgliederung gegossen und in der Ethnologie 
zu einem büchergebärenden Problem geworden ist, das man aus 
mystischen "gedanklich-emotionellen Furchtgefühlen" abzuleiten sucht 
und an dem sich gar die zersetzende Psychoanalyse übt. Im Totem 
ist die phylogenetische Vergangenheit des Menschen und ist die Gruppen
seele der Tiere unmittelbare hellseherische Anschauung geworden, mit 
der sich das Innenerlebnis der inneren seelischen Entwicklung ver-
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bindet. Der Mensch der Totemkultur sah in träumendem Bewusstseins~ 
zustand - später bekam er es durch Eingeweihte übermittelt - seine 
eigene erdgeschichtliche Vorzeit, in der auch er zu jenen noch rein 
geistig, noch nicht erdenphysisch daseienden Wesenstypen gehörte, 
welche die Apokalypse als Adler, Löwe, Stier und Mensch nennt. Zu 
diesen Gruppen fühlte er sich hingezogen, sie fühlte er in sich, sie fühlte 
er als des Uberwundenwerdens harrend. 

Hier wartet das Maskenproblem auf die neue Völkerkunde. Die 
Maske ist das Lehrmittel der Mysterien des Todes. Sie kündet das 
Seelenerlebnis beim Austritt aus der physischen Welt, das Erlebnis 
der wahren Geistgestalt, kündet es phylogenetisch und ontogenetisch, 
als Menschheits~ und Persönlichkeitsvergangenheit in ihrer ganzen 
Unvollendung. Dort verbindet es sich mit dem schwarz~magischen 
Wollen einer verderbteren Zeit und stellt den Geistgehalt der Maske in 
den Dienst des Trieblebens, das sich in Krieg, Jagd, rechtlicher und 
sozialer Unordnung auslebt, hier erinnert, mahnt, weckt es die Nach~ 
bleibenden, wenn ein Angehöriger stirbt oder wenn man das T oten~ 
fest zum Gedächtnis der Verstorbenen feiert. In beiden Fällen tanzt 
man die Maske. In ihrer realistisch bewegten Physiognomie drückt sich 
das Leben geistiger Realität ab. Das Geistige lebt immer und überall, 
während und nach dem physischen Leben; die Maske bringt es zur 
erlebenden Anschauung. In den magischen Jagdbräuchen verbindet 
sie den Tänzer im Geiste mit den Gruppenseelen der Tiere, denen er 
sich und seine Ahnen verwandt und nahe weiss, in den Totenbräuchen 
verbindet sie ihn im Geiste mit dem Toten, der im wilden Rhythmus 
des gefühl durchrasten Tanzes zu zwiefachem Leben ersteht, zum 
Sippen genossen wiederum, der weiterlebt und der Sippe weiterdient, 
und zum Symbol des Lebens schlechthin, das über den Tod trium~ 
phiert. Immer ist sie ein Typisches im Ubersinnlich~Dauernden, nie 
ein Persönliches zum einmaligen Schein Wiederbelebtes. 

Der Maske polares Anschauungsmittel der Mysterien ist das 
Ahnenbild. An ihm erneuert sich das Mysterium der Geburt, das 
Wissen von der Herkunft aus der geistigen Welt, von der kosmischen 
Beziehung des menschlichen Geistkerns, vom Fortleben der wahren 
Wesenheit des Menschen zum Zweck einer neuen Verkörperung in 
der gleichen Familie der Sippe. 

Den künstlerischen Stil dieser Bilder verstehen wir mit Goethe~ 
scher Ästhetik und Denkart, wie Rudolf Steiner sie erkannt und voll~ 
endet hat, aus der Geistphysiologie der Rasse, der er entstammt. Es 
ist Aufgabe der geisteswissenschaftlichen Völkerkunde, der Kunst~ 
geschichte den Weg zu ihm zu zeigen, z. B. die afrikanische Plastik 
als das Ergebnis metamorphosierter mathematischer Aufbaukräfte des 
kindlichen Alters aufzuweisen, die der Neger in der sphärischen Kopf~ 
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form als einen Abschluss im Knochenhaften, als ein Vergangenes im 
Gestaltungsprozess erlebt, die eben wegen seiner besonderen Organi~ 
sation architektonisch beharren und sich nicht weiter in plastisches 
Leben umsetzen 1). 

Solche Mysterien der Geburt, die durch alle Kulturen hindurch~ 
gehen, setzen voraus, dass die Menschen das alte Wissen vom Geiste 
bereits eingebüsst haben und seine Erneuerung brauchen; sie haben die 
Umschaltung des Bewusstseins auf die Erde soweit vollzogen, dass die 
geistigen Zusammenhänge ihnen in dämmerige Vergangenheit zurück~ 
sinken. Wir wissen, wie die Mysterien allmählich verkümmern. Die 
Völkerkunde nimmt an dem Zerfallsprozess nur soweit Anteil, als er 
in den Ausläufern der alten Mittelmeerkulturen vor sich geht, und hier 
muss sie freilich alle ihre Kräfte ansetzen. Sie muss aber auch sehen, 
dass es eine Vor~Mysterienzeit gab, in welcher der Mensch keine Lehren 
vom Geiste brauchte, weil er ihn als selbstverständlich wusste. Es 
kam dann die Zeit, in der um seiner Bewusstseinsentwicklung willen 
umgekehrt auf die Erde hingewiesen werden musste, es kam die Zeit 
der "Kulturheroen" , der "Heilbringer" , der "Götter" und "ersten 
Menschen", die das Auge für die sinnliche Welt öffneten, ihm die 
physische Umwelt ihre Bedingungen und Möglichkeiten, ihren Wert 
und Sinn für den Menschen erschlossen. 

Auch das geschah in Mysterien der Erde. Ich nenne sie im Gegen~ 
satz zu den chthonischen, den erdgeistkündigenden (x{twv, die geistige 
Erde), die gäischen (ya'ia, die physische Erde) Mysterien. Man könnte 
sie umschreibend als die Mysterien des "Noch nicht die Erde sehen" 
gegenüber denen des "Nicht mehr den Geist sehen" bezeichnen. 
Das Herausarbeiten dieser zwei polaren Mysterienarten wird wichtigste 
Aufgabe, weil es zur chronologischen Sichtung der Tatsachen verhilft. 
Ausserdem klärt es ganze Komplexe der ethnologischen Problematik, 
so die Anfänge des Totemismus, das Erhalten des menschlichen Lei~h
nams vom Aufbewahren des Schädels bis zur verfeinertsten Mumi~ 
fizierung, das weite Gebiet der altsteinzeitlichen Kunst. Ich will nur 
noch die letztere erwähnen, so sehr es lockt und so sehr es notwendig 
werden wird, alle Kunst, auch die Ornamentik in den Bereich der 
geisteswissenschaftlichen WirklichkeitsNölkerkunde zu ziehen2

). 

An der altsteinzeitlichen Kunst der Felsskulptur und ~malerei 
erstaunt alles, Technik, Zweck, Verbreitung, Entstehen und Vergehen. 
Sie wird als Werk der tJbergangsstunde, begreiflich, als bewusste Tat 

1) Vergleiche dazu Karutz "Von Wesentlichem in der afrikanischen Kunst" im 
Jahrhuch für prähistorische und ethnographische Kunst, 2. Halbjahresheft 1926 und 
Derselbe "Ueber Negerplastik" in "Die Drei", Ir. 

2) Vergleiche Karutz "Von Goethe zu einer neuen Völkerkunde der Zukunft", 
siehe oben. Karutz "Vom Bilde des Buddha" in "Die Drei", IV:' 
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kulturheroischer Führer und Erzieher an Mysterienstätten - so sind die 
"in die grosse Natur hineingeschaffenen Tempel" zu verstehen, die 
F robenius ahnend aus seinen glücklichen Grabfunden erschliesst1), 

so die richtige Hypothese der Kulturkreislehre, dass die totemistischen 
vaterrechtlichen Jäger als die typischen Handwerker und Künstler unter 
den Primitiven zu gelten haben" zu begründen2). Das Neolithikum, 
das nicht mehr bloss das Tier als Wild jagt, sondern auch als Haustier 
züchtet, sieht die früheren Mysterienaufgaben erfüllt, sieht sich vor 
neuen, die alte Höhlenkunst verschwindet, denn sie hat keine Daseins~ 
berechtigung mehr. 

Vielfältig hat man die Aufgabe der Völkerkunde zu bestimmen 
versucht, und mit Recht bemüht man sich um sie, ist doch die Ethnologie 
die edelste aller Wissenschaften, denn in ihr sind Subjekt und Objekt, 
Forscher und Forschungsgegenstand beide die Tat der Uridee Mensch. 
Meist blieb man bei den praktisch~materiellen Forderungen des äuss~ren 
Lebens, kolonial politischen, weltwirtschaftlichen, gesellschaftrechtlichen, 
eugenischen stehen oder man begnügte sich umgekehrt mit der lebens~ 
fremden "Wissenschaft an sich". In bei den Fällen wurde die Wissenschaft 
trotz aller opfernder Arbeit seelentötend, in diese~ Sinne unmoralisch 3). 
Erziehung des Menschen wurde Anderen das Ziel 4), und das muss es, 
mit der geisteswissenschaftlichen Vertiefung des Wortes vom "Er ~ 
kenne dich selbst" immerdar bleiben. Die Völkerkunde berührt sich 
ausnahmslos mit allen anderen Wissenschaftsgebieten und steht vor 
den allerwichtigsten Aufgaben ; Wahrheit kann sie nur künden und Werte 
kann sie nur schaffen, rechtfertigen daher vor sich selbst kann sie sich 
fernerhin nur, wenn sie vom Materialismtis zum Bekenntnis konkreter 
geistiger Welten inhalte sich wendet. Dann wird sie auch jene neue 
Sprache lernen, die Rudolf Steiner meinte, als er sagte: "Fachmännisches 
Sprechen allein genügt nicht. Das interessiert, ruft Sensation hervor, 
aber geht nicht in die Seelen hinein." Wenn sie das aber nicht tat, hatte 
sie vor der Menschheitsgeschichte keinen Zweck. Wissenschaftslehre 
und Museumsarbeit der· Völkerkunde sollten sich das je und je vor 
Augen halten. 

1) Vergleiche Frobenius ,.Das unbekannte Afrika". 
2) Weiteres siehe Karutz "Von Goethe zu einer neuen Völkerkunde der Zu

kunft", siehe oben. 
3) Vergleiche Daque "Urwelt, Sage und Mythos". 
4) Vergleiche Karutz "Von Sinn und Ziel der Völkerkunde", Lübek, 1921. 
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Ein anthropologischer Beitrag zur 

Ä thergeogra phie 
Dr. Hermann Poppelbaum. 

Der "astronomische Kurs" Rudolf Steiners enthält eine über~ 
raschende Fülle von neuen Einsichten auch für den Anthropologen. 
Diese sind zum grössten Teil überhaupt noch nicht verwertet worden; 
und doch ist es möglich, sich verhältnismässig leicht von der wunder~ 
baren Fruchtbarkeit zu überzeugen. Es soll im Folgenden kurz skizziert 
werden, was an einer anderen Stelle und in anderer Absicht breiter aus~ 
geführt worden ist!). 

Einer der neuen Gesichtspunkte für das Verständnis des Zusammen~ 
hanges von Mensch und Erdenwesen ist das verschiedene Verhältnis 
der Erdgebiete zur Sonne. Es ist nicht nur ein mathematisch~astro~ 
nomisches, sondern zugleich ein qualitativ~biologisches: 

An den PolgegendeFl verschliesst sich, nach Rudolf Steiners Angabe, 
die Erde dem Einfluss der Sonne; diese wirkt daher unmittelbar als 
ein Ausserirdisches auf al11:!s, was dort lebt. In der tropischen Zone da~ 
gegen überwiegt das Erdleben ; auch die Sonnenwirkung nimmt gleichsam 
erst den Umweg über das Irdische. Dem entsprechend ist die Vege~ 
tation an den Polen spärlich und eintönig, in den Tropen üppig und 
vielgestaltig. Die ätherischen Bildekräfte sind an den Polen gleichsam 
schichtenartig übereinander gelagert, an der heissen Zone dagegen 
"chaotisiert", wie es in dem Buche Dr. Wachsmuths genannt wird. 

Dieser Gegensatz ist nun deshalb für den Anthropologen so be~ 
deutend, weil ja der Mensch bis in die intimste Leiblichkeit hinein mit 
seiner Polarität in ihn eingeschaltet ist. Sein Haupt entzieht sich dem 
unmittelbaren Erdeneinfluss und gibt sich dem Ausserirdischen hin, 
sein Stoffwechsel~Gliedmassensystem aber verbindet sich mit dem 
Erdenbereich und nimmt dessen Kräfte in sich auf. Dies findet seinen 
Abglanz in der Kugelgestalt der Hauptanlage und in der säulenartigen 

1) In der Monatsschrift "die Drei" 5. Jahr, Heft 2, 1925, S. 88 H. 
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Gestalt, zu der die übrige Leibesbildung hinstrebt. Am stärksten aus
gesprochen ist der Gegensatz in der Wölbung des Hirnschädels und 
in der Streckung der Glieder. Rudolf Steiner sagte einmal, dass man durch 
solche Betrachtung mehr von der wahren Astronomie erfährt als durch 
Winkel bestimmungen am Fernrohr. Wir lernen das Wesen des Ausser
irdischen und des Irdischen an ihrer deutlichsten Offenbarung kennen. 

Nun ergibt sich hier die Möglichkeit zu sehr interessanten Studien 
über die Wandlungen der Menschengestalt in den verschiedenen Erd
gegenden. Man darf natürlich keine schematische Verteilung im Sinne 
der obigen Gliederung erwarten; denn die verschiedene Herkunft der 
Völker, ganz besonders aber die noch aus früheren Zeiten in die unsere 
hereinragenden Rassenunterschiede machen das Phänomen undeutlich. 
Trotzdem scheint folgendes sehr bemerkenswert. 

Es ist allbekannt, dass die Polarvölker von auffallend kleinem Wuchs 
sind. Die Anthropologen haben z. B. für den Eskimo Mittelwerte um 
1,50 mangegeben; selbst der Lappländer überschreitet dieses Mass 
nur wenig. Der Schädel des polaren Menschen ist relativ gross und 
rundlich, trotz starker Gesichtsknochenbildung . Der ganze Habitus 
hat etwas von einem im Wachstum zurückgebliebenen Menschen. 
dessen Organismus zu früh verhärtet ist und sich daher noch ein wenig 
die Proportionen des Kindes bewahrt hat. Dies eben müssen wir er
warten in einer Erdgegend, wo die ausserirdische Wirkung überwiegt 
und die Erde sich in sich selbst zurückzieht; es müssen zwergenhafte 
Gestalten entstehen. Vielleicht scheint dies beim ersten Anblick über
trieben. Es muss aber etwas Wahres darin liegen, sonst hätte nicht ein 
Wissenschafter unserer Tage von ganz anderen Ausgangspunkten aus 
zu einem nahe verwandten Ergebnis kommen können. In der Psychiatrie 
kennt man seit langem die Besonderheiten des Körperbaues kretinisch 
Degenerierter; bei ihnen ist ja ebenfalls die Organisation zu früh ver
härtet, so dass sie keine ausreichende Grundlage zur Offenbarung eines 
Ich bietet. Man könnte also sagen: was bei den Polarvölkern angedeutet 
ist, ist beim Kretin ins Ubermass gesteigert. Und hiermit stimmen 
nun die Ergebnisse E. Finkbeiners1) vollkommen überein, der am Skelett 
von Kretins Merkmale fand, "welche diese Menschen einerseits. mit 
gewissen Polarvölkern, andererseits mit neolithischen Pygmäen verbinden" • 
Ein am Gegensatz des Oben und Unten beim Menschen geschulter 
und künstlerisch begabter Blick kann solche Metamorphosen anschaulich 
verfolgen und sicher noch eine Fülle von Einzelheiten entdecken. 

Durchaus im Gegensatz hierzu steht der Körperbau gewisser 
Tropenvölker, wie in dem zitierten Aufsatze in der "Drei" bereits aus
geführt worden ist. Der Neger z. B. lässt sich besonders gut als ein 

1) Die Kretinische Entartung, nach anthropologischen Methoden bearbeitet. 
Berlin 1923. 
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Menschentypus feststellen, bei welchem das Stoffwechsel-Gliedmassen
system überwiegt. Der Rumpf muss dadurch langgestreckt und der 
Schädel relativ klein und weniger rund werden; es muss eine Riesenform 
entstehen. Nun wird in den Lehrbüchern der Anthropologie die Körper
grösse des Negers auf ein Mittelmass geschätzt, das sich 1,70 m nähert; 
und dieses Mittelmass wird häufig genug bedeutend überschritten. 
Die Tendenz zum Riesenwuchs ist also ausgesprochen, - denn es kommen 
die eigentümlichen Proportionen der Negergestalt hinzu. Sie scheint 
wirklich von der Erde durchdrungen. Ganz besonders die Glieder 
sprechen davon. Der Neger hat bedeutend längere Arme als der Europäer, 
und ein Vergleich lässt besonders die Uberlänge des Unterarms hervor
treten. Ein ganz ähnliches Verhältnis besteht in den Porportionen 
der Beine. Sie sind auffallend hochgeschossen und zwar am stärksten 
in den Teilen, die der Erde am nächsten sind, den Unterschenkeln. 
Wenig beachtet in seiner Bedeutung ist bis heute noch der fast senk
rechte Abfall der Wände des Brustkorbes beim Neger. Hier spricht sich 
die Säulentendenz des Rumpfes klar aus. Auch das geringe Hervortreten 
der Hüften passt durchaus in das Gesamtbild. Und mit der Uberlänge 
der Beine gehört die Vorgebautheit (Prognathie) des Kiefers eng zu
sammen; denn die Unterkieferäste sind gewissermassen die Beine des 
Hauptes, daher auch beweglich und mit Innenskelett ausgerüstet. Am 
bekanntesten von allen Negermerkmalen ist die Kleinheit des Gesamt
schädels ; trotz der erheblichen Körpergrösse fasst er nur etwa 1430 ccm 
beim Manne und 1350 ccm beim Weibe, also 50-80 ccm weniger als 
ein Europäerschädel, der auf einem kleineren Rumpfe sitzt. Auch hier· 
wird ein genaueres Studium gewiss noch viele Einzelheiten herausfinden 
können. Der Neger gleicht wirklich in seinem Wuchs einem Menschen, 
dessen Wachstum zu lange fortgedauert hat und dessen Leiblichkeit 
zu spät verhärtet ist. Hier stösst man nun ebenfalls wieder auf eine 
unerwartete Bestätigung aus der Psychiatrie. Die Negergestalten er
innern durchaus an die Formen, die E. Kretschmer in seinem berühmt 
gewordenen Buche "Körperbau und Charakter" als den Typ des eunu
choiden Hochwuchses beschreibt. Wieder ist bei einer solchen Entartung 
eine Tendenz ins Extrem gesteigert, die bei den Negervölkern angedeutet 
ist. Der zu späte Abschluss des Wachstums verleiht der Organisation 
hier eine Struktur, durch die sie nicht mehr die zureichende Grundlage 
für die Betätigung des Ich bilden kann. 

Wenn man nun die Völker der gemässigten Zonen innerhalb dieser 
äussersten Gegensätze einordnet, - bei Ihnen sind auch die besten Unter
lagen für die Ichentfaltung gegeben -, dann erhält man eine Meta
morphose der menschlichen Gestalt über die ganze Erde hin, die höchst 
anschaulich die engen Beziehungen zwischen Erde, Welt und Mensch 
wiederspiegelt. Immer kehrt wieder das Wechselverhältnis zwischen 
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Haupt und Gliedern, zwischen Hinneigung zum Ausserirdischen und 
Durchdrungensein vom Irdischen. 

Auffällig ist z. B., wie in Afrika mitten unter den Völkern vom 
Negerhabitus die sogenannten Pygmäen, Buschmänner und Hottentotten, 
eingesprengt sind. Diese haben nun durchaus diejenige Gestalt, in der 
man ein Abbild der ausserirdischen Wirkung erkennen kann. Da ist die 
geringe Körpergrösse mit den sehr zarten Gliedmassen, besonders zier
lichen Händen und Füssen, und der vergleichsweise grosse, kurzköpfige 
Schädel; da ist auch die Gestaltung der Physiognomie, die sich durch 
die schwache Kieferbildung so markant vom Negergesicht unterscheidet. 
Hier handelt es sich um Völker, die eine ganz andere Herkunft und 
Geschichte als die Negervölker haben l

). 

Auch der Gegensatz zwischen Indianern und Feuerländern lässt 
sich, wie früher schon gezeigt worden ist, im Zusammenhang mit der 
Erkenntnis des tellurischen und aU3serirdischen Typus begreifen. F rei
lich ist der Indianer kein sö ausgesprochen tellurischer Typ wie der 
Neger; trotzdem aber verrät er in den Proportionen von Rumpf und 
Schädel mit ihm eine gewisse Verwandschaft. Der Feuerländer erinnert 
dagegen durch seinen kräftigen Oberkörper und schmächtigen Unter
körper, durch den geräumigen brachycephalen Schädel deutlich an den 
polaren Typus. Dies ist auch wohl der Grund für seine in allen Lehr
büchern der Anthropologie anerkannte Ähnlichkeit mit dem Eskimo. 
Man macht sich aber für ein solches Phänomen blind, wenn man, wie es 
geschehen ist, zu seiner Erklärung annimmt, der Feuerländer stamme aus 
der nördlichen Polarregion und sei irgendwie bis zur Südspitze Süd
amerikas hingewandert ! 

Die Menschengestalt unterliegt eben, ausser der Vererbung, noch 
ganz anderen formenden Einflüssen, die in den ätherischen Bildekräften 
der Umwelt liegen. Einwanderer aus den fernsten Gegenden erfahren 
diese Einflüsse und tragen sie sichtbar an sich, soweit sie in jungen 
Jahren in die betreffenden fremden Gebiete gekommen sind. Schon 
1910 hat Boas bei Kindern von in Amerika eingewanderten Juden und 
Süditalienern eine Hinneigung des Schädels zur mesocephalen ameri
kanischen Form festgestellt2). Er fand auch, dass die Annäherung 
um so stärker wird, je länger die Eltern schon vor der Geburt der betref
fenden Kinder in der neuen Umgebung gewohnt haben. Viele Anthro
pologen möchten diese Ergebnisse anzweifeln, denn sie spüren, dass 
ihre ganzen Vorstellungen ins Wanken kommen müssen, wenn die 
Boas'sche Beobachtung sich durch Messungen in anderen Gegenden 

1) Die Studien, die K. Woldmann in Südafrika über die Felsbilder der 
Buschleute gemacht hat, beweisen die völlige Selbständigkeit der Malerei gegen
über der Kunst der Neger. 

2) Changes in bodily form of descendants of immigrants. Washington. 
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bestätigen sollte. Dies ist aber gerade in neuester Zeit der Fall gewesen, 
wenn auch die genaueren Massangaben noch ausstehen! So hat Jewell 
in Neuseeland Kinder untersucht, die von chinesischen Eltern stammen 
und eine bedeutende Ähnlichkeit mit den neuseeländischen Eingeborenen 
(Maoris) haben. Auch die Kinder eingewanderter Hindus sollen eine 
Annäherung an den Eingeborenentypus durchmachen. Solche Erfah
rungen werden natürlich in einer Zeit der schrankenlosen Herrschaft 
der Vererbungslehre gerne verschwiegen. Sie sind aber für eine anthro
posophisch orientierte Anthropologie äusserst wichtig und verdienen 
umfassende Prüfung. 

Der Einfluss der Landschaft, des Bodens, des Klimas, des Wassers 
usw. auf die Gestaltung der Lebewesen ist in neuerer Zeit oft betrachtet 
worden. In der geographischen und der medizinischen, besonders 
der balneologischen Literatur finden sich vielfache Angaben verstreut; 
auch die sog. "geopolitischen" Arbeiten beschäftigen sich mit ähnlichen 
Problemen. tJberall aber mangelt es an der notwendigen umfassenden 
Zusammenschau der Phänomene, die nur auf Grund einer Kenntnis 
vom Wirken der ätherischen Bildekräfte gewonnen werden kann. Das 
Buch von Passarge über die gesetzmässige Charakterentwicklung der 
Völker l

) ist keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern eine mit 
materialistisch-geographischen Spekulationen verbrämte, ganz einseitige 
Tendenzschrift. Man kann an diesem Beispiele ersehen, wie dringend 
notwendig eine objektive Grundlegung durch die neue Ätherlehre wird. 

Eine solche Ätherlehre, wie sie in dem Buche G. Wachsmuths 
umrissen wird, muss auch notwendigerweise eine "Äthergeographie" 
enthalten, d. h. eine Lehre von den bildenden Kräften der Erdzonen 
und -gegenden in ihrem Zusammenhang mit der Gestaltung von Mineral, 
Pflanze, Tier und Mensch über die ganze Erde hin. Hierzu sollte obige 
Skizze ein kleiner Beitrag sein. 

1) Berlin 1925. Bornträger. 
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Indische 

Bezeichnungen für die Ätherarten 
Guenther Schubert. 

In dem Vorwort zur zweiten Auflage seines Buches "Die ätherischen 
Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch" hebt Dr. Guenther Wachsmuth 
hervor, dass er bestrebt war, sein Weltbild so zu zeichnen, dass seine 
Darstellung eine Diskussions-Basis abgeben könnte nicht nur für den 
Okzident, sondern auch für den Orient. "Der Schüler der Ideen von 
Newton, Laplace, Helmholtz, Hertz, Einstein usw. und auch der Schüler 
der in der orientalischen Philosophie niedergelegten Lehre von den Natur
kräften sollten nun, wenn sie ihre Begriffe und Nomenklatur in das hier 
dargestellte Weltbild einsetzen, über die das Weltall aufbauenden und 
bewegenden Bildekräfte in eine - beiden Begriffswelten gerecht wer
dende - gleiche Denkrichtung gebracht werden." 

Es mögen in diesem Aufsatz einige kurze Andeutungen zusammen
gestellt werden über die indische Nomenklatur der Ätherarten im Vergleich 
zu einigen Stellen aus Dr. Wachsmuths Buch. 

Eine einheitliche indische Weltanschauung gibt es nicht. Die mass
gebenden Ansichten findet man in der sog. Vedanta- und in der Sankhya
philosophie. 

Die Vedantaströmung beruft sich auf die uralte Offenbarung der 
Veden. Sie ist ihrem Wesen nach Religion, Inspiration. Sie umfasst 
hauptsächlich die Beziehungen des geistigen Wesens des Menschen 
mit dem Universum. Anders die Sankhyaphilosophie: sie studiert, 
mehr im Sinne der reinen Wissenschaft, aber mit Berücksichtigung 
der Erfahrungen des alten atavistischen Hellsehers, die äusseren Hüllen 
der Seele. Rudolf Steiner sagte einmal: "Lesen Sie das, was ich 
versuchte darzustellen in meiner "Geheimwissenschaft", in den ersten 
Kapiteln über die menschliche Konstitution, über Schlafen und Wachen, 
über Leben und Tod, dann haben Sie das, was wir im heutigen Sinne 
nennen können Sankhhya-philosophie; lesen Sie dann, was über die 
Welten evolution gesagt ist von Saturn bis zu unserer Zeit, dann haben 
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Sie die Vedenphilosophie für unsere Zeit ausgeprägt." ("Die Bhagavad~ 
Gita und die Paulusbriefe", I. Vortrag, S. 9). 

Bedeutungsvoll ist die ethnologische Ursache dieser das ganze in
dische Kulturleben gestaltenden Zweiheit der Weltanschauungsrichtungen. 
Rudolf Steiner deutete in dem gerade erwähnten Vortragszyklus darauf 
hin mit den Worten: "In nordöstlichen Gegenden Indiens war die mensch
liche Natur so, dass sie hindrängte, so vorzustellen, wie es gegeben ist 
in der Sankhyaphilosophie; mehr westlich davon war die menschliche Natur 
so, dass sie hindrängte, die Welt im Sinne der Vedenlehre vorzustellen" 
(a. a. O. 2. Vortrag, S. 13). Die wissenschaftliche Forschung bestätigt 
diese Andeutung dadurch, dass man auf Grund der Untersuchungen 
von Dr. Hoernle und Sir George Grierson1

) annimmt, dass ursprünglich 
zwei Einwanderungen stattgefunden haben. Die erste zog nach dem west
lichen Teil Indiens, dem sog. Pandschab, wo die Kultur des Veda sich 
entwickelte. Bis auf heute finden die Ethnologen einen physischen 
Menschentypus, der grundverschieden ist von den übrigen Bevölkerungen 
Indiens und verwandt mit den europäischen Rassen. Die zweite Ein
wanderung richtete sich nach der Ebene des oberen Ganges und Dschamna 
dem sog. Madhyadesha oder Land der Mitte. Die Vermischung mit 
der Dravidischen Urbevölkerung löschte den ursprünglichen indoger~ 
manischen Typus stark aus, aber die Kultur blieb arisch. Man führt 
den Brahmanismus auf diese Gegend zurück. 

"Die einzelnen geistigen Nuancen - so fährt nun Rudolf Steiner 
fort - kommen also aus den verschieden veranlagten menschlichen 
Naturen in den verschiedenen Gegenden Indiens; und erst später wurde 
dadurch, dass die Vedantisten weiter gearbeitet haben, manches hinein
gearbeitet, so dass wir jetzt in den Veden, so wie sie uns entgegentreten, 
vieles aus der Sankhya-Philosophie hineingearbeitet finden." Diese 
Auffassung wird jetzt auch in der Wissenschaft vertreten durch Richard 
Garbe in seinen Werken über die Sankhyaphilosophie, indem er die 
irrigen Anschauungen Deussens widerlegt. 

In Bezug auf die Lehre der Elemente und der Ätherarten herrschen 
nun trotz vielen Widersprüchen, ziemlich die gleichartigen Anschauungen 
im Vedanta wie in der Sankhyalehre. Der Vedanta betont aber, seiner 
Natur gemäss, mehr die kosmischen, die Sankhyalehre mehr die mensch
lichen Zusammenhänge. 

Von grosser Bedeutung ist hier die Angabe Rudolf Steiners, die er 
Herrn Dr. Wachsmuth gab über die Terminologie der Ätherarten. 
Man kommt nämlich zu sehr aufschlussgebenden Resultaten, wenn man 
berücksichtigt, dass die Inder die Bezeichnungen für die sog. Elemente 

') Die Resultate sind zusammengestellt von Lionell D. Barnett in seinem 
Werk: Antiquities of India. Ausführlicher in The Imperial.Gazetteer of India, 
new edition, vol. I. 
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oft verwenden für die Ätherarten, in der Weise, wie die Zusammenhänge 
in dem Buche von Dr. Wachsmuth dargelegt worden sind, es wird 
nämlich bewirkt: 

der Wärmezustand durch den 
" gasförmige Zustand durch den 
" flüssige Zustand durch den 
" feste Zustand durch den 

Im Indischen heissen die Elemente: 
p~thivi oder annam == "Erde" 
apas = "Wasser" 
tedschas = "Glut" 
Vayu = "Wind". 

Dazu wird noch genannt "Akasha": "Äther". 

Wärmeäther 
Lichtäther 
Chemischen Äther 
Lebensäther . 

Es ist bedeutsam, dass die IJ!der eigentlich von fünf Elementen spre
chen: Erde, Wasser , Feuer, Luft, Äther. Rudolf Steiner wies darauf hin 
in dem Vortragszyklus : der Orient im Lichte des Okzidents. Er sagt da 
(1. Vortrag): "Erst von der griechischen Zeit an finden wir die andere 
Aufzählung, die uns heute selbstverständlich ist und die wir zugrunde
legen müssen allem Begreifen, nämlich: Erde, Wasser, Luft, Feuer 
und die anderen Ätherarten. Warum ist das so? Das altindische Bewusst
sein sah geradeso wie der heutige Mensch draussen die Dinge, die sich 
manifestieren durch das Feste, was man das Erdige nennt, sah durch 
das Flüssige, was man geistig gesprochen das Wasser nennt. Was wir 
aber heute Luft nennen, das war ihm schon Feuer, denn da sah man schon 
das Feuer in der Luft und bezeichnete das, was man sah, als Feuer. 
Wir sehen dies Feuer nicht mehr, wir fühlen es als Wärme. Und erst, 
wenn Sie etwas höher hinaufrücken in der Elementenreihe, rückten die 
Inder in ein Element ein, wo sich für die Menschheit, weil sich alles ge
wandelt hat seit dem vierten Zeitraume der nachatlantischen Zeit, das 
herausstellte, was wir heute die vom Lichte durchdrungene, aber nicht 
das Licht zeigende Luft nennen. In Feuer und Luft hat sich die ganze 
Anschauung der Menschen umgedreht. Das, Was wir für Christus und 
Luzifer gesagt haben, dass sie übereinander geschritten sind, dass Christus 
von einer kosmischen zu einer innermenschlichen Wesenheit, Luzifer von 
einer innermenschlichen zu einer kosmischen Wesenheit ,geworden ist, das 
hat sich vollzogen für alle Gebiete des Lebens, so dass das, was noch in der 
ersten nachatlantischen Zeit das 1,Var, was wir Feuer nennen, von uns heute 
als Luft wahrgenommen wird, und dass das, was von uns als Feuer wahr
genommen wird, damals als Luft wahrgenommen wurde." 

Auch für den Inder der jüngeren Zeit, aus der die Texte stammen, 
hat das alte Hellsehen abgenommen, aber die Bezeichnungen sind ge
blieben. Sachgemäss, wenn auch nicht ethymologisch, muss man also 
übersetzen: 
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prthivi - Erde - Lebensäther , 
apas - Wasser - Chemischer Äther, 
tedschas- Luft - Lichtäther, 
Vayu - Feuer - Wärmeäther. 

Das beweisen auch die Texte. Einige Beispiele mögen hier gebracht 
werden: 

Der Vedanta beruft sich für die Kosmologie auf die Stelle im Veda: 
Tschandogya-Upanishad 6,21

). "Seiend nur, 0 Teurer, war dieses am 
Anfang, eines nur und ohne zweites. Dasselbige beabsichtigte: Ich 
will vieles sein, will mich fortpflanzen; da schuf es das Feuer (tedschas) . -
Dieses Feuer beabsichtigte: Ich will vieles sein, will mich fortpflanzen; 
da schuf es das Wasser. - Dieses Wasser beabsichtigte: Ich will vieles 
sein, will mich fortpflanzen; da schuf es die Nahrung (Annam}." 

Man hat hier die Reihe: Sat (das Seiende), Tedschas, Apas (Was
ser), Annam (= prthivi, Erde). 

Es wird hier also Vayu weggelassen oder mit Sat identifiziert. In 
der berühmten Vedahymne über den Anfang der Dinge (Rigveda 10, 119) 
wird geschildert, wie in dem ersten Zustand des Sat-Asat (wo das Seiende 
aus dem Nichtseienden hervorgeht) die Wärme, Tapas entsteht. Rudolf 
Steiner hat mehrfach darauf hingewiesen, wie dieser Hymnus den alten 
Saturnzustand schildert. - Also auch von diesem Gesichtspunkt ist 
es berechtigt in unserer Textstelle zu verbinden :Sat mit dem verschwie
genen Vayu = Wärmeäther, und dann: tedschas = Lichtäther, apas = che
mischer Äther, Annam = Lebensäther. 

Es kommt also darauf an, dass man sinngemäss vayu mit Wärmeäther, 
tedschas mit Liehtäther übersetzt, trotzdem ethymologisch vayu Wind 
und tedschas Glut oder Feuer bedeutet. 

Die Stelle schildert genau dasselbe, was Dr. Wachsmuth auf S. 44 
seines Buches ausführt. Es ist die kosmogenetische Entwicklungsreihe : 

Saturn - Wärmeäther 
Sonne - Lichtäther 
Mond - Chemischer Äther 
Erde - Lebensäther. 

Eine ähnliche Stelle (T aittiriya-Upanishad 2,1) lautet bei Deussen : 
"Wahrlich, aus diesem Atman ist der Akasha entstanden, aus dem Akasha 
der Wind (vayu), aus dem Wind das Feuer (agni = tejas), aus dem Feuer 
das Wasser (apas), aus dem Wasser die Erde (prthivi) -." 

Es soll heissen: "Wahrlich, aus diesem Atman ist der allgemeine 
Äther (Akasha) en'tstanden, aus dem allgemeinen Äther der Wärmezu
stand (Vayu, Wärmeäther), aus dem Wärmezustand der gasförmige 
Zustand (Agni, Lichtäther), aus dem gasförmigen Zustand der flüssige 

1) Nach der Uebersetzung von Deussen. 
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Zustand (apas, chemischer Äther), aus dem flüssigen Zustand der feste 
Zustand (prthivi, Lebensäther)." 

In der Sankhyalehre findet man eine Zusammenstellung der Sinnes
organe mit den Ätherarten. Auch diese Stelle beweist die Richtigkeit 
unserer tJbersetzung. In der üblichen Weise gibt Richard Garbe sie 
folgenderweise wieder 1): (Jedes Element besitzt die Eigenschaft des 
vorangehenden so), "dass der Äther gehört, die Luft gehört und gefühlt, 
das Feuer gehört, gefühlt und gesehen, das Wasser gehört, gefühlt, ge
sehen und geschmeckt, die Erde gehört, gefühlt, gesehen, geschmeckt 
und gerochen wird." Hier gehören also zusammen: 

Allgemeiner Äther - Gehör, 
"Luft" - Gefühl, 
"Feuer" - Gesicht, 
" Wasser" - Geschmack, 
"Erde" - Geruch. 
Jetzt übersetze man richtig: 

Vayu, Wärmeäther - Gefühlfür Wärme, 
T edschas, Lichtäther - Gesicht, 
Apas, Chemischer Äther - Geschmack, 
Prthivi, Lebensäther - Geruch 

und man beko~mt dieselbe Einteilung, die Dr. Wachsmuth in seinem 
Buche gibt auf S. 260. Hierbei ist nun zu bemerken, dass für den Inder 
das Gehör mit dem "allgemeinen Äther" zusammengestellt wird. Für 
uns fällt der Klangäther mit dem chemischen Äther zusammen, so dass 
Geschmack und Gehör beide dem chemischen Äther untergeordnet sind. 
Die Einzelheiten sind ja von Dr. Wachsmuth ausgeführt worden. -

Diese Andeutungen mögen genügen um zu beweisen, dass es nicht 
"absurd oder zu weit gegriffen" zu erscheinen braucht, eine gemein
schaftliche Diskussionsbasis zu suchen für westliche Naturwissenschaft 
und orientalische Religionsanschauungen. 

1) "Die Sankhya-Philosophie," 2. Auflage S. 300. 
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Landwirtschaft 
1m Sinne Dr. Rudolf Steiners 

Ernst Stegemann (Mariellsteill). 

Bei der Bebauung des Ackers und der Gärten mit Kulturpflanzen 
lässt sich heute der Mensch fast ausschliesslich von den Gesichtspunkten 
leiten: in welcher Weise und von welchen Pflanzen erziele ich den grösst~ 
möglichsten Gewinn? 

Dieses einseitige Arbeiten nur auf den Gewinn hin, hat die Land
wirtschaft in eine Sackgasse hineingeführt, aus der sie sich nur sehr 
schwer herausarbeiten wird. In den grossen Ackerwirtschaften für 
Getreidezucht arbeitet man auch heute immer noch nur auf Quantität 
hin. In langjährigen Feldanbauversuchen versucht jeder Getreide
züchter nachzuweisen, dass gerade seine Sorte so und soviel Pfund an 
Getreide pro ha mehr geliefert hat, wie die seiner Konkurrenz. Man 
achtet nicht darauf, ob der so auf hohe Zentnerzahl gezüchtete Weizen 
den gleichen Nährwert behält. Nur ein Züchter macht hiervon eine 
Ausnahme, Baron von Caron in Eldingen, der seinen Weizen auf 
Klebergehalt züchtet. 

Bei der Untersuchung dieser ertragreichen Weizensorten auf ihren 
Nährgehalt, hat sich nun ergeben, dass die Ausbeute an Mehl erheblich 
nachgelassen hatte. Es ist vorgekommen, dass von den Mühlen eine 
ganz besonders auf Quantität gezüchtete Weizensorte in der Annahme 
verweigert wurde, da dieser Weizen nicht genügend Mehl im Verhältnis 
zu seinem Gewicht lieferte. 

Diese schädlichen Tendenzen im Getreidebau erkennend, haben 
sich einige praktische Landwirte um Rat an Herrn Dr. Rudolf Steiner 
gewandt. In anfänglich durch Jahre hindurch geführten Einzelunter
haltungen, sind nun durch weitere Mitteilungen von Grund auf neue 
Wege gewiesen worden zur Behandlung und Düngung des Erdbodens, 
um für menschliche und tierische Ernährung brauchbare Pflanzen heran
zuziehen. 
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Wenn wir zunächst die alte Wirtschaftsmethode betrachten, so 
können wir immer wieder beobachten, wie nach diesen Methoden dem 
Ackerboden die Nährstoffe in handgreiflicher Form übermittelt werden. 
Diese Nährstoffe sind durch Wasser sehr leicht löslich und für die 
Pflanze bequem erreichbar. Ein verblüffender Erfolg ist zur grossen 
Freude aller Beteiligten schon nach wenigen Tagen nach der Dünger ~ 
gabe bemerkbar. Gierig ergreift die Pflanze die ihr dargebotenen Nähr~ 
stoffe, und man sieht im Frühjahr überall die überaus dunkelgrünen 
Getreidefelder. Man kann beim Anblick eines solchen, stark mit künst~ 
lichen Düngmitteln behandelten Feldes von der Pflanze unmittelbar 
den Eindruck gewinnen, dass eine erhöhte Lebenstätigkeit, eine fiebrige 
Lebenstätigkeit vorliegt. Uppig wuchernde Getreidefelder hält man 
für gesunde Pflanzen, man merkt nicht, dass die Pflanze durch das leichte 
und gierige Aufnehmen der dargebotenen Nährstoffe stark aus ihrem 
Wachstumsrhythmus herausgerissen wird. Jede einzelne Etappe im 
Wachstum der Pflanze, wird gewissermassen zu früh durchgemacht. 
Praktische Landwirte haben diese künstlichen Düngemittel, namentlich 
den künstlichen Stickstoff, als die Peitsche der Pflanze bezeichnet. Es 
gibt wohl keinen treffenderen Ausdruck für diese Art der Boden~ und 
Pflanzenbelebung. Leider sieht man nicht, welche Nachteile durch 
diese Art der Behandlung an der Pflanze selbst entstehen, und noch 
weniger sieht man die schädlichen Folgen beim Menschen, die entstehen 
in den nachfolgenden Generationen durch den dauernden Genuss 
fiebrig gewachsener Pflanzen. 

Ein praktischer Landwirt sagte mir: Ich muss jedes Jahr grössere 
Mengen dieser künstlichen Düngemittel geben, um den gleichen Ertrag 
von der selben Fläche zu haben. Man belebt also durch die jetzige 
künstliche Düngung den Boden nicht, sondern man tötet ihn ab. Man 
bekommt durch die jetzige Düngung schädliche Wirkungen im mensch~ 
lichen Organismus, sofern diese gedüngten Getreidesorten vom Menschen 
als Nahrung aufgenommen werden. Uber diese schädlichen Wirkungen 
zu schreiben, namentlich über die Wirkungen der Quecksilberpräparate, 
die man dem Saatkorn zusetzt als Beizmittel gegen Pflanzenkrankheiten, 
wird Sache der Ärzte sein. 

Würde man die künstlichen Düngemittel nur fortlassen, so wäre 
hiermit erst wenig geholfen. Die natürlichen Kräfte des Bodens würden 
sich durch den jährlichen Aufbau der landwirtschaftlichen Kultur~ 
pflanzen sehr schnell abnutzen, das heisst, man würde Raubbau treiben. 
Es kommt jetzt darauf an, den Boden zu beleben und aufzuschliessen, 
damit die Kräfte aus den Weiten des Kosmos zum Aufbau der Pflanzen 
auf die Erde herunterwirken können. Die Feldfrüchte auf einem so 
belebten Boden unterscheiden sich schon im Aussehen wesentlich von 
den mineralisch gedüngten. Das Wachstum der Pflanzen geht zunächst 
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langsamer vor sich. Auch die Farbe der Pflanzen ist nicht eine so dunkel~ 
grüne wie bei den mineralisch gedüngten. Auf einem Gerstenfelde, 
welches vor etwa 7 Wochen ein Belebungselement für Blattgrün ver~ 
abfolgt bekommen hatte, 'zeigen sich erst seit etwa 14 Tagen die Wir~ 
bngen dieses Mittels. Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres 
bleibt diese Wirkung bis zur Ernte da, ja sie verstärkt sich gegen die 
Reife hin. In der Reife selbst nimmt die Gerste, namentlich auch das 
Stroh, eine schöne goldgelb leuchtende Farbe an, während die mine~ 
ralisch gedüngten Felder in der Reife nicht diesen Goldton hatten, sie 
sahen vielmehr weisslieh gelb aus, und erregten beim Anblick nicht den 
lebendigen Eindruck der biologisch gedüngten Felder. 

Bei den Kartoffeln, die in einem so belebten Boden angepflanzt 
waren, konnte festgestellt werden, dass der Geschmack sich vorteilhaft 
abhob von den übrigen Kartoffeln. Ein Geheimrat des landwirtschaft
lichen Instituts der Universität Göttingen hatte einmal diese Kartoffeln 
kennen gelernt, und teilte darauf nach hier mit, dass die Kartoffeln 
von aussergewöhnlichem Wohlgeschmack seien, und er sei auf den 
Gedanken gekommen, seinen Wintervorrat hier zu bestellen. Den 
Bauern ist es bekannt, dass der Geschmack der Kartoffeln unter dem 
Zusatz von künstlichen Düngemitteln leidet. In den guten Kartoffel~ 
gegenden (Lüneburger Heide) düngen die Bauern nur die Kartoffeln 
künstlich, die sie zu verkaufen gedenken. 

Ein Winterschuldirektor äusserte die Ansicht, das Getreide des 
Klostergutes Marienstein dürfe nicht zu Mehl verarbeitet werden, sondern 
müsse Saatgut bleiben. Er war der Ansicht, dass nicht kunstgedüngte Felder 
das bessere Saatgut liefern würden. 

Wissenschaft und Volk wissen und ahnen, dass wir mit der jetzigen 
Bodendüngung die Getreidearten und auch die Kartoffeln immer un
geeigneter machen für die menschliche und tierische Ernährung, so 
dass sie bei gleicher Behandlung letzthin nur noch Ballast für den Körper 
bedeuten. 

Die gros se Aufgabe des anthroposophischen Landwirtes wird sein, 
die Ackererde den verderbenden Einflüssen rein abstrakt wissenschaft~ 
licher Behandlungsmethoden zu entziehen, die den Boden mehr und 
mehr vergiften und nach und nach die Erdoberfläche zur Wüste machen. 
Sich loslösend von allen wissenschaftlichen Düngungsmethoden, nur 
bauend auf die gros sen geistigen Gesetzmässigkeiten, nach denen Pflanzen 
keimen, wachsen und reifen, beginnt der neue Landwirt seine Arbeit 
an Boden, Pflanzen und Tieren. Alle Lebenserscheinungen sind ihm 
Ausdruck für sinnlich nicht sichtbar schaffende und webende Kräfte. 
Diese Kräfte zu erkennen, ihre Gesetzmässigkeit zu durchschauen, wird 
neben aller äusserer Arbeit die Hauptaufgabe des neuen Menschen sein. 
Nicht mehr wird er gleichgültig den Tag sich wählen, an dem er sein 
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Getreide oder seine Kartoffeln sät. Aus den erkannten Zusammen~ 
hängen, die bestehen zwischen den Gestirnen und unseren Getreide~ 
sorten, wird der neue Mensch den Gang der Gestirne berücksichtigen, 
um den Zeitpunkt zu bestimmen, wann das Getreide wiederum seine 
Lebenskräfte erweckend zu neuen Keimen in die Erde versenkt werden 
muss. Aus den so angebauten Pflanzen werden Früchte entstehen, die 
voll die Wirkung der Gestirne in sich tragen. Für den Menschen der 
Zukunft wird es von ausschlaggebender Bedeutung sein, ob er mit der 
Aufnahme der Nahrung die Wirkung der Gestirne gleichzeitig auf~ 
nehmen kann oder ob die Pflanzen ohne diese Einflüsse gewachsen sind. 

Der anthroposophische Landwirt sieht seine Aufgabe darin, die 
Erde und die auf ihr wachsenden Früchte im Sinne einer Menschen~ 
und Erdenentwicklung heranzuziehen. Um so die Möglichkeit zu 
schaffen, dass sich der zukünftige Mensch recht ernähren kann. 

Die ersten praktischen Ergebnisse dieser neuen Arbeit liegen vor. 
Die im vergangenen Sommer unter den Einflüssen der aus der Geistes~ 
wissenschaft gegebenen Belebungsmittel gewachsenen Getreidearten 
werden für sich zu Mehl verarbeitet, ohne mit anderem Getreide in 
Berührung zu kommen. Es konnte eine Mühle, die Neue Mühle in 
Bad Salzdetfurth gepachtet werden, die in erster Linie zur Verarbeitung 
des neuen Getreides, "Demeter~Getreide" genannt, dienen soll. 
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Die F ortentwickelups der Land

wirtschaft durch Anthroposophie 
Dr. Erhard Bartsch-Grosen a. O. 

In der Entwicklung der nachatlantischen Menschheit geht der 
Strom der Kulturen allmählich vom Osten nach dem Westen. Wir 
finden im Osten hohe Geistigkeit, tiefe Religiosität. Der östliche Mensch 
kann sich nur schwer einer äusseren Beobachtung und Erkenntnis 
der Natur erschliessen; dafür aber spürt er lebendig den Zusammenhang 
mit den in der Natur wesenden Kräften. Priester und Eingeweihte 
leiten die Völker des Ostens. Von den Mysterienstätten und Tempeln 
gehen die Impulse aus zur Regelung der kulturellen, politischen und 
wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschheit. 

Auch die Landwirtschaft wird im Orient noch aus tiefen Einsichten 
in die Naturzusammenhänge betrieben. Die für Pflanze und Tier be~ 
deutsamen Einflüsse des Kosmos werden von einer weisheitsvollen 
Sternenkunde durchschaut. Der Hochstand von Ackerbau und Vieh
zucht im alten Orient ist bekannt. Noch heute gelten in der morgen
ländischen Landwirtschaft Methoden, die auf Jahrtausende alte In~ 
tentionen grosser Menschheitsführer zurückzuführen sind, wie z. B. 
in China auf Kon/utius. Die Arbeit des östlichen Bauern ist noch heute 
von tiefer Religiosität erfüllt. 

Anders der Westen! Hier gibt der Intellektualismus und Industrie
alismus den Grundton für des Menschen Dasein und Arbeit. Mit der äus~ 
seren Naturbeherrschung geht der westlichen Menschheit die Verbindung 
mit dem Wesenhaften in der Natur verloren. Die Deszendenzlehre 
wird zum Grundstein einer materialistisch~monistischen Lebens~ und 
Weltanschauung. Der Mensch ist das Ubertier. Die einst vom Osten 
übernommene Kultur wird seelenlos. Die Zivilisation, getragen von 
Naturwissenschaft und Technik, tritt auf den Plan.; 

Die westliche Landwirtschaft verliert den Zugang zu den Quellen 
ihrer Arbeit. Tradition und überliefertes Wissen werden abgelöst durch 
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rationelle, auf Empirie und Logik fussende Methoden. Menschliche 
und tierische Arbeitskräfte werden weitgehend durch mechanische er~ 
setzt. Okonomische Gesichtspunkte treten in den Vordergrund. Die 
Landwirtschaft wird zum Gewerbe, welches die Aufgabe hat, Gewinn 
zu erzeugen. 

Wie einst die Kulturen vom Osten nach dem Westen gekommen sind, 
so verbreitet sich jetzt die Zivilisation schnell von Westen nach Osten. 
Mitteleuropa wird der Schauplatz, wo uralte Menschheitsideale des 
Ostens mit nüchternem Tatsachensinn des Westens zusammenprallen. 
Zersplitterung und chaotische Zustände in der Struktur des mittel~ 
europäischen Wirtschafts~ und Geisteslebens sind die Folgen dieser 
Entwickelung. Der Ruf nach einer Neugestaltung der menschlichen 
Gesellschaft, nach echtem Menschentum, wird in Mitteleuropa immer 
lauter. Vergebens sucht man im Osten oder Westen die erlösenden 
Ideale. Weder absteigende Geistigkeit des Ostens, noch westlicher 
Materialismus können das Choas ordnen. Die Rettung wird Mittel~ 
europa nur kommen, wenn es aus seinem ureigensten Geistesleben 
in Gedanken und Handlungen wieder schöpferisch wird und die Synthese 
zwischen Osten und Westen zu finden weiss. 

So steht heute auch die Landwirtschaft Mitteleuropas an einem ent~ 
scheidenden Punkt ihrer Entwickelung. In alten Zeiten wird der mit~ 
teleuropäische Mensch, wie überall auf der Erde, geleitet von den um~ 
fassenden Erkenntniskräften, die ihm in geeigneter Form aus den Myste~ 
rienstätten zufliessen. Die Weisheit der Druiden lehrt, wann der Stier 
durch die Herde zu führen, wann der Zeitpunkt zur Saat gekommen ist 
und vieles mehr. Im früheren und späteren Mittelalter übernehmen 
die Mönche die Aufgabe, die landwirtschaftliche Kultur aus tieferen 
Einsichten heraus zu fördern. Die Cisterzienser genies sen einen Welt~ 
ruf als Garten~ und Ackerbaulehrer . Später arbeitet der Bauer Mittel~ 
europas aus der Tradition heraus, bis dann der Geist der Aufklärung 
auch bei ihm Einlass begehrt, und so in Mitteleuropa jene abendländische 
Gesinnung herbeigeführt wird, die oben schon ~äher gekennzeichnet ist. 

Die moderne naturwissenschaftliche Forschungsweise feiert zu~ 
nächst ihre Triumphe in Physik, Geometrie und Mechanik. "Mass, 
Zahl und Gewicht" ist das Handwerkszeug, "Analyse und Synthese" 
die Methode des Experimentalforschers, mit deren Hilfe er auch den 
kompliziertesten Vorgang in der Welt der messbaren Vorgänge über~ 
schauen lernt. 

Die imponierenden Erfolge dieser Methode führen dazu, sie nicht 
,nur in Physik und Mechanik, sondern auch bei der Erforschung der 
Stoffe selbst, in der Chemie, anzuwenden. So wird jetzt die unbelebte 
;W~lt untersucht und unser Wissen nach dieser Richtung quantitativ 
~I'heblich erweitert. 
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Aus der Chemie entwickelt sich später ein Sonderzweig, die Agri
l.:ulturchemie, die nun ihrerseits die in der Physik, Mechanik und an
organischen Chemie bewährten Methoden auch zur Erforschung der Lebens
l:orgänge übernimmt, um der traditionellen, landwirtschaftlichen Praxis 
eine "exakte" Wissenschaft von der Landwirtschaft gegenüber stellen 
zu können. Ihr Begründer ist der erfolgreiche Chemiker J. Von Liebig, 
der mit seinem 1840 erschienenen Hauptwerk "Die Chemie in ihrer 
Anwendung auf Agrikultur und Physiologie" die Mineraltheorie in den 
Mittelpunkt seiner landwirtschaftlichen Anschauung und Lehrtätigkeit 
stellt, im Gegensatz zu Albrecht Thaer, der wenige Jahrzehnte zuvor 
:in seiner klassischen Arbeit "Grundsätze der rationellen Landwirtschaft" 
zwar die wissenschaftliche Landwirtschaftslehre begründet, aber sich 
noch für die Humustheorie einsetzt. Nach dieser Theorie sollen sich die 
Pflanzen vom Humus oder dessen Derivaten ernähren. Lieb~I] kommt 
auf Grund von mehr allgemein naturwissenschaftlichen Uberlegungen 
zur Ablehnung der Humustheorie und setzt an ihre Stelle die Mineral
theorie, wobei er auf die grosse Bedeutung der Mineralstoffe für die Er
nährung der Pflanzen hinweist. Die Hauptaufgabe der Agrikultur 
besteht für ihn in dem Wiederersatz der durch die Ernte dem Boden 
entzogenen Nährstoffe. Je vollständiger dieser Wiederersatz der Nähr
stoffe gelingt, um so besser, um so "rationeller" sei die Landwirtschaft. 
Die Lehre von der Statik der Nährstoffe steht bei Liebig oben an. Alle 
übrigen Faktoren einer Landwirtschaft erscheinen ihm mehr von unter
geordneter Bedeutung. 

Thaer lässt noch die praktischen Erfahrungen und Beobachtungen 
·des Landwirtes als wissenschaftliche Erkenntnisquelle gelten. "Liebig 
aber reflektierte über die Landwirtschaft nur naturwissenschaftlich 
und streng rationalistisch. Der historisch-empirisch entstandene land
wirtschaftliche Betrieb war für ihn etwas Minderwertiges und von 
vornherein zu Beanstandendes. Wie alle Rationalisten hatte er für das 
geschichtlich Gewordene wenig Verständnis. Nach logischer Uberlegung, 
nach kausaler Kenntnis der Naturgesetze soll der Landwirt arbeiten; 
Tradition und empirische Routine erschienen Liebig unnützer und 
schädlicher Ballast." *) 

Nun ist Liebig ein bedeutender Kopf, der ein neues und gewaltiges 
Gedanken- und Lehrgebäude vor seiner Mitwelt aufrichtet. Seine Ein
seitigkeit ist erklärlich und entschuldbar. Bedenklicher ist es dagegen, 
wenn von vielen seiner "Nachfolger diese Einseitigkeit ins Praktische 
übertragen, und die Chemie mehr und mehr zum Leitfaktor des wissen
schaftlichen und praktischen Landwirtschaftsbetriebes emporgehoben 
wird. 

*) Krzymowski: .. Philosophie der Landwirtschaftslehre" • Seite 28. Stuttgart 
1919, Verlag Eugen Ulmer. 
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Die anderen Wissenszweige der Landwirtschaft treten bei dieser 
Entwicklung in ihrer Bedeutung zurück. Die künstliche Düngung 
dagegen als bequemes und relativ sicheres Mittel zur Steigerung der 
Ernteerträge wird mehr und mehr zum beherrschenden Moment im 
Vorstellungskreis des fortschrittlichen Landwirtes. *) Dieser verliert 
das ererbte Verwachsensein mit seinem Boden und den Sinn für ein 
feineres Kräftespiel im Erdreiche. Seine Arbeit wird beeinflusst, ja 
zumeist geleitet von dem ökonomischen Gesichtspunkt: welche Rente 
kann ich dem Boden abringen? 

Die Erforschung des Pflanzenwachstums wird vorwiegend in Labo
ratorien betrieben. Parzellen- und Topfversuche sollen Aufschluss 
geben über wichtige Fragen des Pflanzenbaues und der Pflanzendüngung. 
Die Ergebnisse der Versuche werden wirtschaftlich ausgearbeitet. 
schematisiert, popularisiert und dann auf den verschiedensten Wegen 
an den praktischen Landwirt herangetragen. 

Die rasch zunehmende Verwendung von künstlichen Düngmitteln 
erfährt noch einen besonderen Anreiz durch die wissenschaftliche Ent
wickelung in den letzten Jahrzehnten. Die Industrialisierung, die Zu
sammenballung der Menschen in Grosstädten, der rasche Bevölkerungs
zuwachs bewirken eine erhöhte Nachfrage nach landwirtschaftlichen 
Produkten. Eine Intensivierung der Landwirtschaft wird lohnend. 
Der Kunstdünger erscheint geeignet, diese Intensivierung rasch und 
sicher zu ermöglichen. Tatsächlich gelingt es auch, die durchschnitt
lichen Erntemengen durch Anwendung von Kunstdünger wesentlich 
zu steigern und damit eine grössere Anzahl von Menschen mit den 
gewohnten Mengen an Nahrungsmitteln zu beliefern. Dabei wird aller-

*) Nur vereinzelt werden in letzter Zeit Stimmen laut, die mit Sorge auf die 
einseitige Entwicklung der Landwirtschaftslehre seit Liebig hinweisen und besonders 
den Rückgang in der Kunst der Bodenbearbeitung als bedauerlich darstellen. 

"Durch die immer wieder gepriesene Kunst der Mineraldünger hatte man die 
Bodenbearbeitung vernachlässigt und vergessen, dass unser Ackerboden der Nähr
meister unserer Pflanzen ist und unseren Kulturpflanzen selbst die raffiniertesten 
Düngerzusammensetzungen erst mund- oder wurzelgerecht gemacht werden muss. 
Hier hätte unsere Bodenbakteriologie warnen müssen." (Hop/-Cleverhof: .. Was 
fehlt unserer Bodenkultur." Deutsche Landwirtschaftliche Presse, 52. Jahrgang, 
Nr. 29 vom 18. Juli 1925.) 

.. Auf dem Internationalen Landwirtschafts-Kongress in Wien hatte Prof. 
Puchner, Weihenstephan, 1907 mutig bekannt, dass wir nicht einmal imstande sind, 
den Arbeitserfolg unserer Geräte spezifizierend auszusagen, welche Verbesserung oder 
Verschlechterung wir mit unseren· Werkzeugen einem Boden antun." 

.. Man sollte deshalb meinen, dass sich die ganze landwirtschaftliche Fachwelt 
mit Schwung auf die Erforschung der Bodenbearbeitung hätte werfen müssen; von 
dem Momente an, wo ihr drei Generationen zu spät klar wurde, auf welche Seiten
gleise sie sich vor 80 Jahren durch Liebig, von der Bodenbearbeitung weg zu einer 
reichlich kurzsichtigen und gröblichen Chemie, hinreissen und von Liebigs Nach
folgern hinschieben liess." 

(K. v. Meyenburg: "Zur Methodik der Arbeitsversuche." Deutsche Landwirt
schaftliche Presse, 53. Jahrgang, Nr. 12 vom 20. März 1926.) 
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dings zunächst wenig darauf geachtet, ob nicht diese plötzliche Steigerung 
der Quantität landwirtschaftlicher Produkte erkauft wird mit einem Rück~ 
gang ihrer Qualität, ihres Nährwertes. 

Zur Beurteilung dieser Frage liefert die neue re Entwickelung der 
Ernährungswissenschaft die nötigen Gesichtspunkte. Auch dieser Wis~ 
senszweig entgeht dem tragischen Schicksalszug des 19. Jahrhunderts 
nicht. Auch die Ernährungslehre verfällt dem Materialismus. Seit 
Liebig, der auch auf diesem Gebiet einen entscheidenden Einfluss aus~ 
übt, gewinnt in der Physiologie der Ernährung eine stoffliche Betrach~ 
tungsweise die Oberhand. Ob zum Segen der Menschheit ist eine andere 
Frage. Jedenfalls nehmen die Stoffwechselkrankheiten und im Zu~ 
sammenhang damit eine ganze Reihe weiterer Krankheitserscheinungen 
in den letzten Jahrzehnten in bedenklichem Masse zu. Es ist sympto~ 
matisch, dass ein entscheidender Schritt zur tJberwindung des gröbsten 
Materialismus in den herrschenden Nährstoff theorien auf dem Gebiet 
der Pathologie erfolgt. Der holländische Arzt Eijkmann gibt durch seine 
Forschungen auf dem Gebiet der Beriberi~Krankheit der Ernährungs~ 
physiologie einen ganz neuen Impuls. Die Lehre von den Vitaminen, 
auch akzessorische Nährstoffe oder Ergänzungsstoffe genannt, wird 
begründet und ausgebaut. Es gilt heute als feststehend, dass diese 
Ergänzungsstoffe für den Lebensprozess ebenso wichtig sind, wie die 
"reinen Nährstoffe", obwohl sie neben diesen nur in quantitativ ver~ 
schwindenden Mengen in der Nahrung erforderlich sind. Man nimmt 
an, dass entweder die Pflanzen selber, oder aber die im Ackerboden 
tätigen kleinsten Lebewesen, die Bakterien, diese wichtigen Stoffe 
in sich erzeugen. 

Zwischen der Art der Düngung und dem Vitamingehalt der Pflanzen 
bestehen nun zweifellos gewisse Beziehungen. Darauf weist Abderhalden, 
der bedeutende Ernährungsphysiologe, wiederholt hin. Schon 1922 
äussert sich dieser Forscher in einem Vortrag über: "Bisher unbekannte 
Nahrungsstoffe und ihre Bedeutung für die Ernährung" vor einem Kreis 
von Landwirten folgendermassen :*)"Das ganze Problem ist jedenfalls 
ungeheuer interessant und geht noch viel weiter, denn die Frage ent~ 
steht ja nun: woher stammen diese so wichtigen Stoffe? Zunächst 
wissen wir, dass sie der Pflanzenwelt angehören. Wir können die Stoffe 
offenbar nicht selber bereiten. Wohl aber stellt die Pflanze die Stoffe. 
Wir wissen, dass die Pflanze auch solche Stoffe braucht. Wenn wir 
Erdboden sterilisieren und ausziehen, dann gedeiht darauf nichts rechtes. 
Die Pflanzen können sich darauf nicht recht entwickeln, trotzdem alle 
Stoffe vorhanden sind, die wir kennen. Zieht man jedoch einen gewöhn~ 
lichen Erdboden mit Wasser aus und gibt diesen Auszug zu dem sterili~ 

*) Abgedruckt in der Zeitschrift für Schweinezucht, 29. Jahrgang, Heft 17, 
vom 15. September 1922. 
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sierten Boden, so gedeiht die Pflanze mit einem. Male. Wir wissen, 
die Pflanze bedarf auch bestimmter, noch unbekannter Stoffe, und 
so ist man auf die Idee gekommen, ob sie nicht von Bodenbakterien her
rühren, und da stossen wir auf ein Problem, das meiner Meinung nach 
ungeheuer wichtig ist, nämlich auf die Frage, ob die ausschliesslich 
künstliche Düngung des Erdbodens das Richtige ist. Denn wir wissen 
ganz genau, der Erdboden ist ein lebendiges Gewebe, er ist gewisser
massen ein Organismus für sich. Da leben Milliarden von ganz kleinen 
Lebewesen, die in Wechselbeziehungen zueinander stehen. Sie ver
arbeiten die dem Boden zugeführten Stoffe und liefern sie der Pflanzen
welt in geeigneter Form und Menge. Es ist die grosse Frage, ob nicht 
auf die Dauer, wenn wir versuchen, die natürliche Düngung ganz durch 
künstliche zu ersetzen, gewissermassen der Organismus des Ackerbodens 
geschädigt und die Entwickelung jener Stoffe, die so ausserordentlich 
wichtig sind, verhindert wird, ob sich nicht da allmählich nachteilige 
Erscheinungen herausbilden. Wiederholt hat man in manchen Gegenden 
gewisse Erkrankungen bei Menschen und Tieren auf die Art der Düngung 
der Nahrungsmittelpflanzen zurückführen wollen. Man kann noch 
nichts Bestimmtes behaupten, aber man muss im Auge behalten, dass 
wichtige Stoffe von Bodenbakterien herstammen, und muss überlegen, 
ob es richtig ist, das feine Zusammenspiel aller Bodenorganismen zu 
stören, in dem man durch Zufuhr von Stickstoff, in Form von Kalk
stickstoff, und von Kalk, Phosphorsäure die Entwickelung mancher 
Lebewesen stört und hemmt und sich dann eines Tages Schwierigkeiten 
ergeben." 

Noch ausführlicher behandelt Abderhalden diesen Fragenkomplex 
in seiner Broschüre: "Nahrungsstoffe mit besonderen Wirkungen" *). 
Dort heisst es auf Seite 25 u. a . 

. "Wir wollen mit dem Hinweis auf mögliche Schädigungen der 
Pflanzenwelt durch die Art der Düngung die Aufmerksamkeit auf ein 
Gebiet lenken, das von den erwähnten Gesichtspunkten aus noch viel 
zu wenig überdacht und erforscht ist." 

Wer als Landwirt durch die Anthroposophie Rudolf Steiners auf 
das subtile und komplizierte Kräftespiel in den Naturreichen aufmerksam 
geworden ist, kann diesen Gedankengängen Abderhaldens nur zustimmen. 

Schon 1919 beantwortet Rudolf Steiner die Frage eines Landwirtes 
nach dem Werte der künstlichen Düngung etwa mit folgenden Worten: 
"Es wird zunächst nichts anderes übrig bleiben, als den künstlichen 
Dünger zu verwenden, aber wenn in wenigen Dezennien nichts anderes 
gefunden sein sollte, wird die Menschheit vor grossen Katastrophen stehen." 

*) "Die Volks ernährung" , 2. Heft, Veröffentlichungen aus dem Tätigkeits
bereiche des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Verlag Jul. 
Springer. Berlin 1922. 
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Fünf Jahre später, in den Pfingsttagen des Jahres 1924, zeigt nun Radol! 
Ste-iner in einem landwirtschaftlichen Kursus die Wege, die einzuschlagen 
sind, wenn die Menschheit vor diesen Katastrophen bewahrt werden soll. 

In diesen Vorträgen wird die Landwirtschaft wieder in den grossen 
Erden- und Weltenzusammenhang hineingestellt. So wie die Ursache 
zur Haltung der Magnetnadel nicht in der Magnetnadel selbst, sondern 
in ihren Beziehungen zu den magnetischen Polen und Kräftesphären 
der Erde zu suchen ist, so ist die einzelne Pflanze, wie sie in ihren engen 
Grenzen wächst, nur zu verstehen aus ihrer Abhängigkeit von Erden
kräften und Himmelsmächten. 

Ein tieferes Verständnis für die Landwirtschaft und ihre Aufgaben 
kann sich nur entwickeln, wenn der Erdenorganismus in seinen Bezie
hungen zum Kosmos betrachtet wird. Der Landwirt muss wieder lernen, 
die in der Natur wirkenden Krä!te zu durchschauen. Das ABC des 
Pflanzenzüchters ist die Erkenntnis : Was ist an einer Pflanze kosmisch, 
was ist an ihr terrestrisch. Die Bedeutung einer geisterfüllten Sternen
kunde für die Landwirtschaft wird in ein ganz neues Licht gerückt. 

Was die im Laufe der Entwickelung unsicher gewordenen Instinkte, 
wie sie z. B. noch in den alten Bauernregeln leben, dem Landwirt nicht 
mehr geben können, wird jetzt von Radol! Steiner aus tiefen geistigen 
Einsichten dem wissenschaftlichen Bewusstsein des modernen Menschen 
wieder nahe gebracht. 

Eine spirituell-dynamisch orientierte Chemie, mit besonderer 
Berücksichtigung der Chemie der Lebensvorgänge, wird in diesen 
Vorträgen begründet. Aus einer so vertieften Erkenntnis der pflanz
lichen und tierischen Organismen ergeben sich ganz neue Gesichts
punkte für die Landwirtschaft, die jetzt die Möglichkeit hat, den natür
lichen Dünger und sonstige für das Pflanzenwachstum wichtige Sub
stanzen so zu behandeln, dass die von ihnen ausgehenden Kräfte sich 
potenzieren und mit verhältnismässig geringen Mengen grosse Lebens
wirkungen erzielt werden können. Die Landwirtschaft kehrt zu den 
Quellen ihrer eigenen Kraft zurück. 

Auch wieder aus den grossen Naturzusammenhängen entwickelt 
dann Radol! Steiner Methoden zur Bekämpfung von Unkraut, Pflanzen
schädlingen und Pflanzenkrankheiten. Der Landwirt soll die Wirkungs
kräfte im Mineral-, Pflanzen- und Tierreich wieder in die Hand be
kommen. 

Die Tierernährung wird auf neue Grundlagen gestellt. Die Auf
gaben der Stoffwechselorganisation sind nach Rudol! Steiner "mehr 
im kraftmässigen Sinne, als im Substantiellen" aufzufassen. Forst
wirtschaft, Obstbau und Gemüsekultur erhalten in diesen Vorträgen 
fruchtbare Anregungen. 
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Hochbedeutsame Mitteilungen über die Aufgaben der Vogel
und Insektenwelt im Haushalte der Natur vervollständigen das Bild 
einer gesunden Landwirtschaft als einer geschlossenen landwirtschaft
lichen Individualität. 

Die an dem Kurs beteiligten Landwirte haben alsbald diese neuen 
Methoden auf ihren Gütern praktisch zur Anwendung gebracht. Ausser 
in Deutschland wird heute schon in der Schweiz, 03terreich, T schecho
Slovakei, Polen, Finnland und Holland nach den Angaben Ruda!! Steiners 
landwirtschaftlich gearbeitet. Die Erfahrungen der ersten zwei Jahre 
berechtigen zu den schönsten Hoffnungen . Wesentlich ist die schon 
heute festzustellende Verbesserung der Qualität der so erzeugten Nah
rungs- und Futtermittel bei gleichbleib enden Ernteerträgen. Eine "voll
wertige" Ernährung der Menschheit und damit ihre Rettung vor "Kultur
siechtum und Säuretod" ist durch den landwirtschaftlichen Kurs Ruda!! 
Steiners wieder möglich geworden. 

Ausgangspunkt und Träger jedes Kulturfortschrittes ist die mensch
liche Individualität. Auch die Landwirtschaft wird künftig wieder mehr 
mit den in ihr tätigen Menschen rechnen müssen, wenn sie ihre wahren 
Aufgaben erfüllen und zu einer lebendigen Fortführung und organischen 
Weiterbildung der von Ruda!! Steiner gegebenen landwirtschaftlichen 
Arbeits- und Forschungsmethoden kommen will. 

Der Landwirt hat es mit Organismen zu tun. Er braucht eine 
Organik als Wissenschaft. Die Grundlagen hierfür hat Gaethe in seinen 
Naturwissenschaftlichen Arbeiten gegeben. Darauf weist Ruda" Steiner 
in seinen verschiedenen Schriften mit Nachdruck hin. "Gaethe ist der 
Kopernikus und Kepler der organischen Welt"l). Er sucht sich eine 
unmittelbare Anschauung von dem zu verschaffen, was einem Organismus 
als Typus, als Entelechie, als Urpflanze oder Urtier zugrunde liegt. 
Dazu taugt ihm aber nicht der Verstand, dazu braucht er die Vernunft. 
Im Verstand erkennt Gaethe die Fähigkeit zum abstrakten Denken; 
die Vernunft vermittelt intuitive Begriffe, Ideen. 

Wie der Künstler, Pädagoge und Arzt, so muss auch der Landwirt 
der Zukunft in sich die "anschauende Urteilskraft" (Gaethe) die Intui
tionsfähigkeit entwickeln, denn "ein Organismus kann nur im intuitiven 
Begriff erfasst werden".2) Den Weg zur Entwicklung solcher Fähig
keiten hat Rudolf Steiner der Menschheit gewiesen. 3

) Nur auf dem Wege 
der eigenen Metamorphose kann der Landwirt die Metamorphose 
von Pflanze und Tier erleben und durchschauen. Persönliche Metamor-

1) R. Steiner, Einleitung zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften in 
Kürschners Nationalliteratur, 1. Band, LXXII I. 

2) Derselbe, eben da LlX. 
3) Es sei hier vor allem hingewiesen auf das Buch: "Wie erlangt man Erkennt

nisse höherer Welten," von Rudolf Steiner. Philosophisch-Anthroposophischer 
Verlag, Dornach bei Basel. 
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phose setzt aber Beweglichkeit des Denkens und seelische Wandlung 
voraus. Es ist so: Auch die Landwirtschaft verlangt zu ihrer Fortent
,,;cklung geistige Regsamkeit und Entwickelung sittlicher Kräfte. 

Mit einer solchen geisterfüllten Berufspraxis trägt der Landwirt 
an seiner Stelle dazu bei, den Gegensatz zwischen Osten und Westen 
zu überbrücken. Uralte östliche Weisheit wird so in Mitteleuropa 
ins wissenschaftliche Bewusstsein des· westlichen Menschen empor
gehoben. Dem Westen wird der Geist und dem Osten die Wissenschaft 
gebracht, beiden aber die vollmenschliche Persönlichkeit, deren schöpfe
rische Fähigkeiten den gesunden Fortschritt in der Landwirtschaft 
wie auf allen Lebensgebieten herbeiführen werden. 
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Über elnen durch Anthroposophie 

gefundenen Zusamnlenhang 

zwischen Licht und Magnetislnus 
Dr. R. E. Maier. 

Der Mensch der heutigen Zeit braucht zu einer gedeihlichen Ge
staltung seines Lebens und zu einem wirklich befriedigenden Wirken 
unumgänglich notwendig eine klare Erkenntnis von den Grundlagen 
der Welt und eine Erkenntnis vom Sinn und der Bestimmung seines 
eigenen Daseins. Eine Geistesrichtung daher, welche zeigen kann, 
worin die wahren Grundlagen des Daseins bestehen, wo sie liegen und 
wie sie zu finden sind und so auch zu lehren vermag, was man auf Grund 
einer Erkenntnis ihrer wirklichen Entstehungsgründe von der Welt 
und dem Leben und dem Dasein des Menschen zu halten hat, kommt 
nicht allein dem im Wesen der Menschennatur so tief begründeten 
Erkenntnisbedürfnis entgegen, sondern aus verschiedenen Gründen 
ist sie vielmehr dem Menschen recht im eigentlichen Sinne des Wortes 
unentbehrlich. Kann ja doch ohne eine solche Geistesrichtung heute 
im vollen Sinne des Wortes Mensch niemand mehr werden. Denn aus 
einem klaren Bewusstsein von seinem ganzen und vollen Menschentum 
möchte nun einmal tatsächlich der heutige Mensch sein Leben einrichten 
und gestalten. Wie sollte sich auch jemand dem Wirken voll hingeben 
können, wenn er von Zweifeln gequält und von Unsicherheiten des 
Fühlens gelähmt ist? - Zum kraftvollen Wirken und zur Leistung 
zielbewusster Arbeit insbesonders ist aus dem angedeuteten Grunde 
der Mensch der heutigen Gegenwart auf jedem der zahllosen Gebiete 
menschlicher Lebensbetätigung ganz und gar darauf angewiesen, dass 
es eine Geistesrichtung gibt, die, auf einem Einblick in die wirklichen 
Daseinsgründe beruhend, von diesen Daseinsgründen auf rechte Art 
zu berichten weiss, d. h. zu schildern versteht, was das Werden der Welt 
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ausmacht und worin darnach in Wahrheit das Weltgeschehen begründet 
sein muss. Nur aus dem eigentlichen und wahren Geschehen in der Welt 
der Ursachen kann sich wirklich erkennen lassen, was sich in der Welt 
des gewöhnlichen Bewusstseins äussert. 

Wenn schon auf keinem Gebiet menschlicher Lebensbestätigung 
entbehrt werden kann, was eine Geistesrichtung der angedeuteten Art 
heute zu geben hat, so kann man vor allem auf dem Gebiet der Naturforschung 
und Naturwissenschaft ohne eine solche Geistesrichtung nicht aus
kommen. Denn der Sinn der Tätigkeit des Naturforschers kann einzig 
und allein darin bestehen, dass er dem Wesen der Naturerscheinungen 
und Naturvorgänge, bezw. dem Wesen der Naturgeschöpfe, die er be
trachtet und deren Entwicklung er durch seine Forscherarbeit verfolgt. 
wirklich, d. h. erkennend nahe kommt. Er geht von der richtigen Voraus
setzung aus, dass es dem Menschen aus seinem Wesen heraus möglich sein 
muss, mit seiner Erkenntnis in den Kern der Dinge einzudringen und ihr 
Wesen auszusprechen. Aber es ist ein grosser Unterschied,oberüberdiese 
Voraussetzung in Zweifel und Unsicherheit gerät, oder andererseits 
sich stets klarer darüber wird, dass diese Voraussetzung wirklich zu
treffend ist. Kann er sich aber gar eine deutliche Vorstellung darüber 
erwerben, warum diese Voraussetzung richtig und der Glaube falsch ist. 
als ob der Mensch die organische Welt überhaupt nicht erkennen könne 
und von der anorganischen Natur nur Hypothesen von mehr oder minder 
ho her Wahrscheinlichkeit zu bilden vermöge, so muss notwendig der 
innere Enthusiasmus für das Erkennen der Natur in ihm erwachen 
und wenn er schon erwacht ist, in ihm sich verstärken und sich neu ent
zündet fühlen. Es kann der Mensch von einem bIossen Naturwissen sich 
immer weniger befriedigt fühlen, und an Stelle davon wird er immer 
dringender nach voller, in das Wesen der Natur untertauchender Einsicht 
Verlangen tragen. 

Von besonders grosser Bedeutung muss man es aber für die prak
tische, vom Naturforscher zu leistende wissenschaftliche Arbeit emp
finden, wenn eine Geistesrichtung der genannten Art, ausser den für 
ihn von allgemein menschlichem Interesse aus wichtigen Erkenntnissen. 
ihm auch über Einzelheiten des Naturgeschehens und ganz bestimmte 
einzelne Naturvorgänge und Naturerscheinungen konkrete Angaben 
macht. Werden ihm doch hierdurch für ganz spezielle Naturvorgänge 
und Naturerscheinungen die inneren Zusammenhänge zum voraus ent
hüllt. Ein solcher Fall liegt für die hier zu beschreibende Auffindung eines 
neuen Zusammenhanges zwischen Erscheinungen der Optik und des 
Magnetismus vor. Es handelt sich um eine bisher unbekannte Erscheinung. 
welche bei der Erzeugung eines Spektrums unter der Einwirkung eines 
starken Elektromagneten bei einer bestimmten Anordnung desselben 
auftritt. 
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Von einer Geistesrichtung, wie sie soeben als im Interesse einer 
gedeihlichen Gestaltung des menschlichen Wirkens auf allen Lebens
gebieten der Gegenwart als notwendig anzudeuten versucht worden ist, 
ist also insbesondere auch einzusehen, dass sie für den Naturforscher 
die Voraussetzung für ein zielbewusstes Arbeiten bildet. Denn sie wird 
erst ermöglichen, des eigentlichen Sinnes der vom Naturforscher aus
zuübenden Lebensbetätigung sich bewusst zu werden. - Eine solche 
Geistesrichtung liegt tatsächlich vor, und zwar ist dieselbe in der von 
Rudolf Steiner begründeten und seit Jahrzehnten in Wort und Schrift 
vor aller Welt vertretenen "Anthroposophie" wiederzuerkennen. Sie 
trägt den angedeuteten Erkenntnisbedürfnissen, welche der Mensch 
der Gegenwart dadurch besitzt, dass er vor allem Mensch sein d. h. 
ein solcher im vollsten Sinne des Wortes werden möchte, und auch in 
jeder Berufsbetätigung das volle ganze Menschentum sich bewahren 
und erhalten möchte, in der umfassendsten und tief befriedigendsten 
Weise Rechnung. Sie erweist sich als in jeder Beziehung vor dem Leben 
gerechtfertigt. Insbesondere ist sie aber auch von ihrem Begründer 
vor dem modernen wissenschaftlichen und philosophischen Bewusstsein 
von allem Anfang an auf das Eingehendste und Exakteste dargestellt 
und begründet worden. Unzählig sind die Darstellungen der Anthro
posophie, aus welchen sich der heutige Mensch über sein wahres Ver
hältnis zu Welt und Natur aufklären und erfahren kann, wie in das wirk
liche Geheimnis der Entstehung der Welt, der Erde und ihrer Natur
reiche einzudringen und wie es um den Ursprung des Menschen selbst 
in Wahrheit bestellt ist. Unzähliges ist von ihr auch schon seit langem 
darüber dargestellt und ausgesprochen worden, wie dem Wesen und 
der Natur derjenigen Kräfte und Erscheinungen nahezukommen ist,welche 
in der gegenwärtigen Physik experimentell beobachtet und untersucht 
werden. 

Grundlegend neue, das Wesen der Dinge wirklich aussprechende 
Einsichten sind aus der Anthroposophie Rudolf Steiners über das Wesen 
des Lichtes, der Schwerkraft, der Wärme, der Elektrizität, des Magnetis
mus, überhaupt über das Wesen von allem zu erfahren, was in der heutigen 
Physik an mehr oder weniger verstandenen und unverstandenen Er
scheinungen beobachtet und untersucht und mit mehr oder weniger 
positivem Erfolg erforscht worden ist. Rudolf Steiner ist es auch, der 
die gleich später zu beschreibende Anordnung zur Auffindung des bisher 
unbekannten Zusammenhangs zwischen Licht und Magnetismus ange
geben hat, so dass daraus hervorgeht, die von ihm vertretene Geistes
richtung bewährt sich als praktisch und konkret bis hinein in das einzelne 
wissenschaftliche Experiment. 

Die von Rudolf Steiner gemachten Angaben können ungefähr 
wie folgt wiedergegeben werden: Es muss möglich sein, das gewöhnlich 
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in der Form eines Bandes auftretende kontinuierliche Spektrum durch 
einen Elektromagneten grosser Stärke so zu beeinflussen, dass das Band 
sich zum Kreise schliesst. Das gewöhnliche Spektrum ist am einen Ende 
rot, am anderen Ende violett. Bei der Zusammenschliessung durch den 
Elektromagneten muss daher rot und violett zusammentreten und es wird 
pfirsichblüt als neue Farbe erscheinen. 

Es wurde zunächst folgende Anordnung gewählt: 

l1a.qnef 

: Jpeldrum 

:---~------f:~ 1- -~--
, Beobachtvnusjernrohr 

~~~~of-l 

freie lJurch,lJ.f im Ei.sen. 

Mit einem weissglühenden Körper als Lichtquelle, welche das 
kontinuierliche Spektrum ergibt, konnten zunächst mit Sicherheit 
Veränderungen im Beobachtungsfernrohr nicht festgestellt werden. 
Auch wurde zunächst mit verhältnismässig kleinerem Elektromagnet, 
der für kurze Einschaltung höchstens zwanzig Kilowatt vertrug, gearbeitet. 
Das wurde anders, als man überging, an Stelle der Verwendung eines 
kontinuierlichen Spektrums mit dem diskontinuierlichen des Queck~ 
silberdampflichtes zu arbeiten. Eine Quarzquecksilberlampe, welche 
von einer besonderen Akkumulatorenbatterie gespeist wurde, fand hiezu 
Verwendung. Man sagte sich: die einzelnen bei der Verwendung dieses 
Lichtes auftretenden Linien treten an ganz bestimmten Orten auf und 
sie besitzen eine ganz bestimmte Farbe. An diesen farbigen Linien 
wird eine Veränderung durch Einwirkung des Magneten leichter und 
sicherer konstatierbar sein als bei einem kontinuierlichen SpektruT!1, 
wo die Farbennuancen völlig ineinander übergehen und es nicht leicht 
ist, eine bestimmte Nuance herauszugreifen und festzuhalten. Es bot 
sich eine Gelegenheit, mit einem grossen Elektromagneten und sehr 
grosser elektrischer Energie zu arbeiten (bei 220 Volt, bis zu 1800 Ampere). 
Und da konnten in der Tat Veränderungen beobachtet werden, welche 
dem gewünschten Erfolg entsprachen.' 

Es ist einleuchtend, dass bei einer Erscheinung wie der vorliegenden 
der endgültige Erfolg nicht so leicht mit einem Schlag zu erreichen ist. 
Denn es sind doch schon eine ganze Anzahl von Beobachtungen gemacht 
worden, welche auf einen bestimmten Zusammenhang zwischen den 
Erscheinungen des Lichtes und des Magnetismus in der unverkennbarsten 
Weise hinweisen. Infolgedessen wurden experimentell auch naturgemäss 
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schon unzählige Anordnungen ausprobiert, von welchen noch weitere 
bisher unbekannte Beobachtungen in der Weise erhofft wurden, dass 
durch sie in die Zusammenhänge zwischen Licht und Magnetismus 
noch weitere Klarheit geschaffen würde. Da hierbei der Zusammenhang, 
von welchem im vorliegenden Falle die Rede ist, nicht gefunden wurde, 
musste es sich um eine Erscheinung handeln, welche unter Verhältnissen 
und Versuchsbedingungen auftritt, die seither aus irgendwelchen Gründen 
nicht zur Anwendung gelangt sind. So viel bis jetzt zu übersehen ist, 
handelt es sich aber für die hier zu beobachtende Erscheinung um die 
Anwendung von erstens einem stark streuenden Magneten (gewöhnliche 
Hufeisenform, nicht Ringform, wie sie bisher fast ausschliesslich für 
ähnliche Zwecke in physikalischen Laboratorien mit grösserer Strom
stärke gebaut wurden), und zweitens um Aufwendung einer wesentlich 
höheren Stromstärke zur Speisung des Elektromagneten, als man bisher 
zu ähnlichen Experimenten zu verwenden gewohnt war. Jedenfalls ist 
in der Anwendung von solch wesentlich höherer elektrischer Energie 
zur Speisung des Magneten, wozu eine günstige Gelegenheit in der elek
trischen Zentrale einer Fabrik zur Verfügung gestellt wurde, der Haupt
grund für den vorläufigen Erfolg in dieser Sache zu sehen. Dieser Erfolg 
besteht in Folgendem: 

Man denke sich von den hellsten Linien des Quecksilberdampf
spektrums, etwa von den bei den dicht aneinanderliegenden gelben Linien, 
die eine derselben, welche dem Rot zu liegt, herausgegriffen. Würde es 
gelungen sein, die Erscheinung schon in ihrem endgültigen Erfolg 
herbeizuführen, so hätten die Linien des Quecksilberdampflichtes, 
welche normalerweise ungefähr in einer Ebene liegen, sich so zu ver
ändern, dass die äusseren, die rot-gelben und blau-violetten sich nach 
aussen ziehen und zwar derart, dass sie ungefähr die Mantellinien eines 
Zylinders bilden, dessen Mittelpunkt ungefähr mit dem Mittelpunkt 
des Elektromagneten zusammenfällt. Beim Licht eines weissglühenden 
Körpers würde dann das rote und das violette Ende rückwärts zusammen
treten und zusammen die neue Farbe hervorbringen. Bei Vorstufen 
dieser letzten Endes zu erwartenden Erscheinung kann man aber dann 
bei einem Linienspektrum mit zweierlei Veränderungen rechnen. Erstens 
mit Ortsveränderungen dieser Linien. Zweitens mit Änderungen der 
Farbe dieser Linien (qualitative Änderungen). Eine räumliche Änderung 
in der Anordnung der Linien konnte noch nicht bemerkt werden. Da
gegen, und das bildet den vorläufigen Erfolg in dieser Sache, ist es ge
lungen, qualitative Änderungen in der Farbe der Quecksilberlinien fest
zustellen. Bei der genannten gelben Linie bestand diese Änderung 
darinnen, dass sie eine Nuance in das Orange erhielt, sobald der Magnet 
eingeschaltet wurde. Es war also so, wie wenn sie nach aussen gerückt 
worden wäre. Ähnlich war bei der roten Linie zu beobachten, dass Eie 
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eine deutliche Nuance mehr in das Karminrot erhielt, bei den violetten 
Linien war es so, dass sie unverkennbar ebenfalls noch mehr in tieferes 
Violett hinübergingen, d. h. sie erschienen um eine Nuance rötlicher als 
vorher. Verständlicherweise beruhigte man sich bei der biossen Beobach
tung mit dem Auge nicht, sondern man suchte die Beobachtung mit der 
photographischen Platte festzuhalten. Man verwendete eine Schiebe
kassette, welche gestattete, fünf Aufnahmen nacheinander auf dieselbe 
Platte zu bringen und machte die Aufnahme unter Beibehaltung von 
genau derselben Belichtungszeit so, dass die erste Aufnahme ohne ein
geschalteten Magnet erfolgte, die zweite mit Einschaltung, die dritte 
wieder ohne, die vierte mit, die fünfte wieder ohne eingeschalteten 
Magnet. Man erhielt also auf derselben Platte zwei Aufnahmen des 
Quecksilberspektrums mit eingeschaltetem Magnet und diese Aufnahmen 
lagen zwischen solchen Aufnahmen, die ohne Einschaltung gemacht 
worden waren. Die Veränderungen waren auch da in der Tat so be
deutend, dass sie schon mit biossem Auge dem Beschauer auffielen. 
Die photographische Platte kann ja keine Unterschiede von Farbennuancen 
wiedergeben, sie kann nur Verringerungen der Helligkeit anzeigen. 
Die Tendenz in allen Linien, sich in den Raum hinaus zu verdünnen, 
kann sich daher auch auf der photographischen Platte nur so äussern, dass 
die Linien schwächer und von geringerer Intensität bei eingeschaltetem 
Magnet erscheinen. Das war es auch, was ohne Mühe beim Beschauen 
der photo graphischen Platte zu bemerken war. 

Die vorliegende Veröffentlichung des durch die Anthroposophie 
für die Magnet-Optik gestellten Problems kann naturgemäss nur eine 
vorläufige, d. h. eine solche sein, welche weitere Kreise mit dem Problem 
bekannt machen, und davon berichten möchte, in welch vielversprechender 
Weise es gelungen ist, auf dem beschrittenen Wege im Experiment 
wiederzufinden, was als Einsichten über Zusammenhänge von Natur
erscheinungen aus der anthroposophischen Geistesrichtung gegeben 
worden ist, so wie diese durch Rudolf Steiner für die Menschheit ge
schaffen wurde. Um Kräfte des Lichtes und solche des Magnetismus 
handelt es sich hier in diesem Falle, und um die faktischen realen Zu
sammenhänge derselben. 

Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis es, auf dem bereits Ge
fundenen weiterbauend, glücken wird, die Erscheinung des gesuchten 
Zusammenhangs vollends in der Form experimentell darzustellen, 
welche den durch die Anthroposophie vermittelten allgemeinen physi
kalischen Einsichten ebenso voll entspricht wie den speziellen Angaben, 
welche Rudolf Steiner noch für den vorliegenden Fall zu machen die 
besondere Güte hatte. 

Das vorstehende Problem ist ein Teil von einer Reihe von Aufgaben, 
welche aus der anthroposophischen Erkenntnis von Rudolf Steiner gestellt 
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worden sind. Die Lösung dieser Aufgaben gehört zu den Zielen, welche 
auf physikalischem Gebiet man sich in der Institution "Der Kommende 
Tag, Wissenschaftliches Forschungsinstitut, Stuttgart" gestellt hat. 
Die Gründung dieses Institutes erfolgte durch die Unternehmung: 
Der Kommende Tag, A.-G. zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger 
Werte, Stuttgart, als ein Teil derselben. In diesem Institut wurde daher 
auch das in Rede stehende Problem in Angriff genommen, bis in der 
erwähnten Kraftzentrale eines Industrieunternehmens die genannte 
günstige Gelegenheit dargeboten wurde, um mit bedeutend erweiterten 
Mitteln das Problem der geschilderten vorläufigen Lösung entgegen
zuführen. 
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Eine Anregung für Techniker 
Dr. Ing. G. Herberg. 

Betrachtet man die technische Formensprache, so findet man, 
dass die Linienführung meistens aus Geraden und Kreisen, bezw. Kreis~ 
teilen besteht, als Ubergänge von Geraden zu Geraden, seltener sind 
es Kurven, meist parabolischer Art, oder solche, an die sich Kreise 
anschmiegen könnten. Bei den meisten Gebilden herrscht Symmetrie 
und rein mathematische Formensprache; selten nur enthält die Form 
selbst ein künstlerisches Element. Das Wesentliche, was dagegen in 
technischen Werken zum Ausdruck kommt, ist der Rhythmus der Be~ 
wegungen, die Zweckmässigkeit, die absolute Wahrheit der Formen~ 
sprache, der Ausdruck der Festigkeit, der sich in jedem Teile offenbart 
und der den wirklich technisch empfindenden Menschen wohltuend 
berührt. Verschleierte Verzierungen in der Form z. B. von Attrappen, 
Dekorationsstücken usf., die nicht aus dem Wesen der Sache hervor~ 
gehen, Fehler gegen die Festigkeitsgesetze, die so oft aus Mangel an 
Ausbildung des dafür geeigneten Sinnes selbst in technisch vorgebil~ 
deten Kreisen begangen werden, rufen beim Techniker ein fast schmerz~ 
haftes Empfinden hervor. Unbedingte Wahrheit muss sich in jedem 
technischen Werke aussprechen; alles kontrolliert sich von selbst beim 
Tun und Ausführen. Denken und Ergebnis des Denkens im Handeln 
folgen unmittelbar aufeinander. Unerbittlich zeigt sich schon beim 
Zusammenbau der einzelnen Teile nach Fertigstellung oder nach In~ 
betriebnahme des Apparates jeder Konstruktions~, Rechen~ oder Denk~ 
fehler, jede falsche Anschauung, jeder Fehler in der Theorie, der aus 
unklarer Phantasie entsprossen ist. 

Und das ist das Gute an der Technik. Der Techniker spricht des~ 
halb seltener, spinnt wenig Theorien, redet bloss über das, was er ver~ 
steht und überschaut, bezw. über das, was er wirklich leisten kann. Es 
ist dabei ein grundlegender Unterschied gegenüber vielen anderen 
Disziplinen. "Man müsste", "man sollte", "man könnte", "wenn 
man" - muss er ganz aus seinem Sprachschatze streichen. Diese Aus~ 
drücke können nur dann vom Techniker angewendet werden, wenn er 
auch wirklich das, wovon er spricht, kann oder wenigstens in Angriff 
nimmt, sonst verfällt er der Lächerlichkeit. Auf vielen anderen Berufs~ 
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gebieten bleiben Fehler vielfach latent, wirken unsichtbar, treten oft 
später oder gar nicht hervor, kontrollieren sich nicht so rasch; falsche 
Urteile und Theorien bleiben in den Akten vergraben und werden nicht 
offenbar; man kann daher viel leichter mit biossen Worten operieren. 

Aus diesem stark ausgeprägten Wahrheitsempfinden des Technikers 
begreift man und versteht man dessen Formensprache, die ganz der 
Zweckmässigkeit angepasst ist und fast jede Beigabe verschmäht. Selbst 
Verkleidungen, die unruhige Formen verhüllen können, haben meist 
wieder ihren Sonderzweck. An der Dampfmaschine z. B. dienen die 
Verkleidungsbleche des Zylinders zu gleicher Zeit dem Wärmeschutz 
durch Bilden abgeschlossener Hohlräume; oder die Verkleidungen des 
Triebwerkes der rasch laufenden Dieselmotore, die der Maschine das 
Unruhige der hin und her bewegten Teile nehmen, haben zu gleicher 
Zeit den Zweck, das Herumspritzen des Schmieröles zu verhindern 
und vermindern die Unfallgefahr . 

Aber die Formensprache bleibt doch fast stets rein intellektuell, 
mathematisch konstruiert, verstandesmässig, alle Empfindungselemente 
scheiden aus. Hart und unvermittelt ist die Ausdrucksform bei Appa
raten, Gefässen, Unterstützungen, oft unschön, rein aus dem Nützlich
keitselemente heraus erstellt. Man muss schon den rein intellektuell 
eingestellten, meist ganz unkünstlerischen Formensinn des heutigen 
Technikers haben, um sich unter diesen Gerätschaften und Einrichtungs
gegenständen wohl zu fühlen; meist ist es künstlerische Bedürfnis
losigkeit, oft Unverständnis, und es kommt selten der Gedanke, dass 
die Formensprache anders sein könnte. Aber auch hier tritt ein leiser, 
noch kaum bemerkbarer Wandel ein. Immer mehr und mehr empfindet 
der Techniker, dass seine Einrichtungen, Apparate und Maschinen ein 
kaltes, das Seelische ganz unberührt lassendes, ein Geistiges gar nicht 
ausdrückendes Aussehen haben, und dass sie besonders dort, wo sie 
in den Wohnräumen untergebracht sind, die sonst ein künstlerisches 
Gepräge tragen, als störendes Element darinstehen. Wer empfindet das 
nicht z. B. bel Pianinos, Nähmaschinen, eisernen Ofen, den Heiz
körpern der Ze~tralheizungen (Radiatoren genannt), Ofenrohren u. a. m. 
Der Architekt sucht die Heizkörper in Nischen zu schieben, sie durch 
vorgehängte Brettchen, Behänge zu verkleiden und so dem Augeunsicht
bar zu machen, verhindert aber dadurch oft gerade ihre Heizwirkung. 
Eine Besserung aller dieser Mängel, die sich ausdehnen über die tech
nische, allein aus dem Menschen, von innen heraus ohne Vorbild der 
Natur geschaffene Welt, kann nur eintreten, wenn der Techniker selbst 
den Mangel empfindet und aus sich selbst das künstlerische Bestreben 
entwickelt. - Nun bitte ich, mich nicht falsch zu verstehen und etwa 
zu meinen, es sollte der Techniker seine Formensprache aus einer fremden 
Welt heraus übernehmen und gewissermassen von auswärts borgen. 
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Darum kann es sich überhaupt nicht handeln. Sondern um etwas ganz 
Neues, - um eine Formensprache, die wesenhaft ausdrückt, was hinter 
den Naturkräften wirkt. Da, wo z. B. das Element der Wärme waltet, 
das Ausstrahlende, Kraftabgebende, sich gewissermassen selbst Ver
zehrende, Aufopfernde, das seelisch als mit Liebe durchdrungener Wille 
sich offenbart, das in der roten Farbe sich empfindungsmässig darstellt, 
da muss sicherlich eine andere Formensprache herrschen, als dort, wo 
z. B. rein mechanische Kräftewirkungen sich äussern oder wo die ganz 
aus dem Irdischen geborene Kraft der Elektrizität als das von Erdkräften 
erfasste Licht wirkt. Und doch zeigen z. B. die umhüllenden Archi
tekturen der Kesselhäuser, Maschinenhäuser, elektrischer Zentralen usf. 
kaum die ganz verschiedene Wesenhaftigkeit der darin wirkenden Kräfte 
und Naturgewalten. Im Kesselhaus wirkt die gebundene Kraft des 
Dampfes, die von der Wärme entfesselt wird; im Maschinenhause kommt 
die Spannung zur Auslösung. 

Ich sehe vor allen Dingen den Weg zu einer neuen Formensprache 
in zweierlei. Das eine ist die Bemühung in meditativer Verinnerlichung 
der Welt der Naturkräfte und dem dahinterstehenden Wesenhaften 
näherzukommen. Ohne diese gibt es kein Weiterkommen. Der zweite 
Weg besteht in der praktischen Ubung und Darstellung der technischen 
Gegenstände, nicht nur auf dem Reissbrette wie üblich in 3 Ebenen, 
sondern in plastischer Form. Erst dieses wird jedem, der sich ernsthaft 
damit befasst, weiterhelfen. 

Ich habe diesen Weg selbst beschritten und möchte deshalb gerade 
darüber etwas aus eigener Erfahrung sagen. Eines Tages griff ich, 
durch das Beispiel der Kinder in der Waldorfschule angeregt, zum Ton, 
um irgend einen Gegenstand zu modellieren. Es war der Versuch einer 
einfachen Schale mit erhöhtem Rande für ein Licht. Ich benutzte 
dann die Gelegenheit an einem plastischen Kurse bei Herrn Wolf
hügel in der Waldorfschule teilzunehmen. Dort modellierte ich eine 
Schale und brachte eine solche zustande in zweifacher Ausführung. 
Doch wollte mir das Stück nicht recht gefallen. Es konnte auch nicht 
anders sein, es wurde so, wie es der Techniker gewohnt war, ein mathe
matisch gebildetes, symmetrisches Stück, das an die gewöhnlichen, unver
zierten Eisengusswaren erinnerte. Da führte mich Herr Wolfhügel, 
der bis dahin mich mir selbst überliess, zum Schrank, wo die Kinder
arbeiten ausgestellt waren und zeigte mir 3 Schalen für Federhalter 
und Tinte, die dasselbe Kind hintereinander gebildet hatte. Das erste 
Stück ganz unruhig, blechern in der Form, unlebendig und unorganisch. 
Die zweite Ausführung etwas besser, das dritte Stück organisch ge
schwungen und in sich harmonisch. Ich wiederholte meine Arbeit 
zum dritten male, jetzt hatte ich etwas begriffen, worum es sich handelte. 
Ich kam langsam hinein in ein Empfinden, was es heisst, eine Form 
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mit der Hand auszuarbeiten. Ich merkte z. B., dass eine mit dem Finger 
in den Ton hineingezogene Furche das ganze Motiv der Arbeit be
stimmen konnte. Mir war in der ersten Stunde allerlei klar geworden, 
..... as nie geschehen wäre, wenn ich mich auf Zeichnen allein beschränkt 
hätte. Gerade das Herangehen an das Material und das Arbeiten mit 
ihm ist das Wesentliche, wie beim Techniker überhaupt das Tun. Ich 
hatte Lust am Formen bekommen. 'Langsam war mir auch der Sinn 
dessen aufgegangen, was ich wollte und musste, nämlich bewusst meine 
eingerostete Technikerphantasie ausbilden, bewusst aus der rein geo
metrischen und symmetrischen Form herauskommen in eine lebendige 
organische Formensprache, z. B. Abwandlung eines Motivs, wie es die 
Pflanze tut in den veränderten Blättern eines Pflanzen gebildes vom 
grünen Blatt bis zum Blumenblatt oder wie tierische und menschliche 
Rückenwirbel sich wandeln unter Beibehaltung der Hauptform. Ich 
machte neben den Stuwden noch weitere Versuche zu Hause und bildete 
in Ton mehrere Schälchen. Es gelang mir allmählich leichter ohne Vor
bild, ohne vorherige Zeichnung. Ich merkte, wie die Phantasie beweglich 
wurde und wie ich z. B. bei geschlossenem Auge lebendige Formen vor 
mir sehen konnte. 

Ich ging nun zum Holz über und lernte aus mir selbst heraus 
schnitzen. Zuerst nahm ich, da ich nichts Besseres zur Hand hatte, 
was ich fand - ein Stück Buchenholz aus dem Keller. - Es dauerte 
einige Zeit, bis ich es ohne Anleitung fertig brachte, mit geradem und 
gerundetem Bildhauereisen glatte Flächen zu schneiden, aber ich liess 
nicht nach, da die Arbeit mir Freude machte. Ununterbrochen arbeitete 
ich eines Sonntags von früh bis abends an einer Schale. Erst gegen Abend 
wich die Schwere und ein kräftiger Schlag auf das Bildhauereisen, der 
im Holz eine lange Furche zog, bestimmte die ganze Form der Schale. 
Ich schlug rasch drauf los und es wurde eine wild bewegte, sehr stark 
ausgeprägte Form, eine Schale wie eine wogende Welle. Aber ich 
hatte die Technik gelernt. Dann beschaffte ich mir Birnbaum- und 
Kirschholz und später Lindenholz. Jetzt wurde es mir leichter, das 
Holz riss nicht mehr, die Flächen wurden glatt, die Form harmonischer 
und allmählich ruhiger und klarer. Ich modellierte in Ton ein Modell 
und schnitzte es dann in Holz in der dem anderen Material entsprechen
den Form. Diese Arbeiten setzte ich lange Zeit hindurch mit Eifer 
fort und hatte Erfolg. Ich schnitzte eine Anzahl Knöpfe gleicher Grösse, 
jeden anders gestaltend und unsymmetrisch, einige Gürtelschnallen, 
kleinere Schalen und zuletzt nach Tonmodell ein grosses Schreibzeug 
aus Lindenholz und eine Brotschale. Mit Interesse beobachtete ich wie 
die Phantasie beweglicher wurde, wie ich sogar direkt ohne Zeichnung 
oder vorheriges Tonmodell aus dem Material heraus schnitzen lernte 
und Dinge gestaltete, die ich mir noch ein Jahr vorher nicht im Traume 
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zugetraut hätte. Ich halte mich deshalb für keinen Künstler, zumal ich 
mich bewusst auf naheliegende Gebrauchsgegenstände beschränkt habe. 
Ich habe das als Vorstudium gemacht, um, wenn es mir gelingen sollte, 
allmählich an rein technische Formen heranzugehen. 

Was ich damit sagen wollte, ergibt sich aus der Darstellung. Ich 
möchte die Techniker anregen, Ähnliches zu tun, nicht zu zeichnen, 
sondern plastisch zu gestalten. Für uns Techniker wird es sich empfehlen, 
unser Augenmerk dabei besonders auf Gebrauchsgegenstände und ähn~ 
liche Dinge zu richten, weniger auf Gebilde der freien Kunst wie etwa 
auf die so sehr beliebte Darstellung einer Madonna mit einem Kinde. 

T on erlaubt eine rasche, leichte und bewegliche Darstellung, aber 
dafür liegt stets die Gefahr vor, beim Skizzenhaften, Flüchtigen zu 
bleiben, weil man schnell eine Form, die nicht zusagt, verändern kann. 
Das führt leicht zum Oberflächlichen in der Ausführung, auch weil das 
Material nicht beständig ist und später leicht abbröckelt und zerbricht. 
Man gibt sich daher nicht so die Mühe die Einzelheiten durchzubilden 
wie bei einem festen Stoffe. Dagegen ist Ton sehr nützlich für Ent~ 
würfe und rasche tJbung, doch darf besonders der Techniker nicht aus 
dem Auge lassen, dass er immer auf die Vollendung und Fertigstellung 
eines bestimmten Gegenstandes hinarbeiten muss. Es ist eine sehr 
gute Geduldprobe und tJbung der Beharrlichkeit und Bewusstheit in 
Holz zu schnitzen. Man kann da nicht so leicht ändern, was verdorben 
ist wie beim Ton, den man einfach zusammenkneten kann, denn es ist 
schwer eine verdorbene Form wieder zurechtzubringen. Man muss 
viel sorgfältiger vorgehen und bis zu einem gewissen Grade klar wissen, 
was man will, trotzdem man sich auch hier gut vom Material und der 
Form des Holzes, seiner Faserrichtung usw. leiten lassen kann. Ton~ 
und Holzarbeiten verhalten sich etwa so, wie bei der Malerei eine flüchtige 
Bleistiftskizze zu einem fertigen Bilde. Manche Künstler bleiben stets 
bei der Skizze. 

Der Weg muss nun für uns Techniker dahin führen, nach Erlernung 
einer gewissen Technik im Modellieren oder Schnitzen direkt an tech~ 
nische Gegenstände, Gebrauchsgegenstände, Teile von Maschinen 
und Apparaten usf. heranzugehen, um nach Stärkung der produktiven 
Phantasiekräfte eine neue, aus dem Wesenhaften hervorgehende Formen~ 
sprache für die technische Welt zu finden. Für den technischen Unter~ 
richt an Hoch~ und Fachschulen, sowie für den Einzelnen kann die 
Ubung im Modellieren und Schnitzen nur von allergrösstem Wert sein. 

Wenn auch durchaus nicht zu erwarten ist, dass der Einzelne nun 
auch gleich die neue Formensprache in die Technik einführen kann, 
so ist doch die Vorarbeit vieler für das Heraufführen eines neuen Ver~ 
ständnisses bedeutungsvoll. 
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Beton und Baukunst 

Prof. Dr. E. Fiecllter. 

Der Geist der Sachlichkeit beherrscht heute alles, was mit Bauen 
zu tun hat. Die Forderung der geringsten Mittel, der einfachsten Form 
ist das allgemein anerkannte Gesetz. Die wissenschaftliche Forschung 
unterstützt es, die Wirtschaftlichkeit verlangt es gebieterisch. Der Eisen
betonbau ist daher zur höchsten Bedeutung gelangt. Durch die hoch
wertigen Zemente hat man neuerdings die Möglichkeit feinster und 
leichtester Bauweisen. Unser Formgefühl, das sich anfänglich sträubte, 
beginnt sich an die weitestgespannten Balken, an die dünnsten Stützen 
und Ständer und Wände zu gewöhnen. Das aus der Antike uns über
kommene, durch die Jahrhunderte fortgeerbte Formgefühl für Stütze 
und Last ist schon fast vergessen, verlernt. Im neuen Material gibt es. 
kein Aufeinanderlegen von Einzelkörpern, kein Teil ist mehr ein Stück 
für sich, das Ganze ist eine gleichartige zusammenhängende Masse; 
die früheren Formvorstellungen gelten nicht mehr. An den grossen Bau
aufgaben der Industrie und des Verkehrs hildet sich der Betonbau. 
Klarste Sachlichkeit, beste Wirtschaftlichkeit der Anlagen schliessen 
alles das aus, was man bisher als Bau-Kunst bezeichnet hat. Bauten 
dieser Art können und wollen nicht Ausdruck höchster Kunst sein, 
wenn wir unter Kunst eben mehr verstehen als die gekonnte Konstruk
tion. Es ist aber ohne Rückhalt zuzugeben, dass die heutige Bauweise 
in Beton im Sinne der reinen Konstruktion zu ausserordentlich bedeu
tenden, die wirtschaftlichen und sachlichen Forderungen erfüllenden, 
auch das Auge durch ihre knappen, präzisen Formen befriedigenden 
Leistungen sich entwickelt hat. Ja, dasjenige, was in Eisenbeton jetzt 
gebaut wird, ist eine schwingende, aller Schwere fast entledigte Form. 
Davon zeigen besonders französische Bauten erstaunliche Beispiele. 
Und es ist diesen eine gewisse "Notwendigkeit" nicht abzusprechen. 
Ein bestimmtes Formgefühl, das in den knappsten Querschnitten in 
straffgespannten Linien sich auslebt, beherrscht sie. Bei dem Kirchenbau 
von Peret sind die Wände dünn fast wie Papier, die Pfeiler wie Holz
stangen und ringsherum öffnen sich die Fenster als engmaschige, dünn-
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stabige Gitter. Es ist der erste Versuch einen Kultraum in Eisenbeton 
zu gestalten. Aber es wird uns nicht wohl dabei. Zu stark spricht der 
rechnende Geist unserer Zeit daraus. In diesem verstandesmässig extrem 
knapp gestalteten Bau ist keine ruhende Schönheit; er ist ein Knochen
gerüst, dem die concinnitas, die der Sache entsprechende Kunstform, 
fehlt. Er ist doch materialistisch, auch wenn wenig Materie daran ver
wendet ist. Denn das ihn erzeugende Wol!en und Denken entsprang 
aus dem Wunsch nach der knappsten Form, aus einer lediglich im Mate
riellen begründeten Vorstellung. Für Maler und Bildhauer ist kein 
Platz mehr in diesem Raum. Eine solche "Architektur" ist nicht mehr, 
wie bisher seit Jahrtausenden, die Mutter der Künste. Und dass die 
grossen, ja gewaltigen Hallenbauten für Verkehr und Industrie es seien 
oder werden, dass sie für einen künstlerischen Baustil unserer Zeit die 
rechte Gelegenheit bilden, wird niemand behaupten wollen. 

Ihre Aufgabe ist eine rein sachliche, die unsere Zeit wirtschaftlich 
löst. Das wird heute als eine selbstverständliche Pflicht der Ehrlichkeit 
angesehen. So wenig der sachlich ordnende Verstand die einzige mensch
liche Grundkraft ist, so wenig kann diese pflichtmässige Sachlichkeit 
die einzige Forderung an die Baugesinnung unserer Zeit sein. Erst 
wenn das Gefühl beim Gestalten bestimmen kann, wenn der Mensch 
die Konstruktion beseelt, wie es die Griechen, die Gotiker getan haben, 
dann werden die Formen bedeutend, dann entsteht Baukunst. 

Die tragende Grundlage dafür muss eine Gemeinschaft, eine all
gemeine Gesinnung sein, der Einzelne vermag nicht viel. Wie aber können 
wir der Materie Ausdruck verleihen, unser Gefühl so übertragen, dass 
sie beseelt wird? W ölfflin sagt: "Ausdruck ist die körperliche Erscheinung 
eines geistigen Vorganges." Dieser überträgt sich auf das Körperliche in 
farbiger und plastischer Form im Bereich der bildenden Kunst. Es 
kommt also alles auf die geistige Lage an, auf die Gesinnung, wie wir 
zu sagen pflegen. Unser Wollen und Fühlen wird sich durch ein Bauen 
mit dem Rechenschieber nicht befriedigend ausdrücken lassen. Denn 
wir leben in einem Bewusstsein, dass unser Sein ein Teil ist eines gött
lichen Seins, dass unser Ich im Weltall webt. Das Gefühl der Geborgen
heit, das wir dabei haben, wird eine Mauer sein gegen eine rein materi
alistische Einstellung. Wir werden uns getrieben sehen von einem 
oatttovtOv Ti, das aus unserm kosmischen Ich heraus, aus der Verbunden
heit mit der geistigen Weh in uns schafft. 

Dieses Bewusstsein der Verbundenheit war frühern Menschenge
schlechtern der Anlass zum Bau ihrer Heiligtümer. In unserer Zeit des 
ungebundenen von Gott-losen Persönlichkeitsideals fehlt dieser Antrieb. 
An den Industriebauten kann nicht der Ausdruck des Daseinsgefühls 
des kosmisch gebundenen Ichempfindens gestaltet werden. Ein noch so 
reizvoller, fein geschliffener Formalismus kann mit einer Schneedecke 
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verglichen werden, deren zarte Kristallsterne wir bewundern- aber 
sie vergehen rasch. Die wirkliche Kunst ist leuchtenden Kristallen 
vergleichbar, die selten sind, aber dauerhaft. 

Der Eisenbeton ist für das konstruktive Baugerüst heute unent
behrlich auch beim Kultbau. Er wird da am richtigsten verwendet, 
wo am meisten das eigentliche Wesen des Stoffes zur Vollendung kommt. 
Aus seinen Gegebenheiten einen Raum zu schaffen, der zugleich mit 
dem Seelischen gefüllt ist durch den Rhythmus, das Licht, die Formen 
und Farben, ist die Aufgabe beim Kultbau. Die beste Konstruktion 
und der beste Amdruck für das Geistige, das in uns lebt, das wir 
R. Steiner verdanken, sie müssen sich verbinden zu einem Ganzen. 

Und blicken wir zum Schluss auf verschiedene Abschnitte grösster 
menschlicher Baukunst, auf die ägyptischen Tempel mit ihren gewaltigen, 
enggestellten, den Raum fast ausfüllenden Säulen; auf die griechischen 
Tempelhallen und dann noch auf die gotischen Dome, so sehen wir: 
der Raum wurde mehr und mehr durchsichtig, die Stützen leichter, 
das Gerüst beweglicher. Unser Zeitalter drängt dahin, in dieser Richtung 
noch eine Steigerung zu bringen. 

So mögen neue Räume, in denen Gottesdienst gefeiert werden kann, 
entstehen aus einem freien Wollen, aus dem verstandesmässigen Beherr
schen der Konstruktion, aus einem Gefühl tiefster Verbindung gegenüber 
dem Geistigen, in dem wir die Verantwortung spüren gegenüber dem 
was Vergangenheit lehrt, Gegenwart fordert und die Zukunft ahnend 
uns in die Seele legt. 
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SOllle thoughts on architecture 

and the 

Rudolf Steiner Hall-London 

It would be incorrect to suppose that there is any one of Rudolf 
Steiner' s activities which stands out as pre-eminent; superior in its 
conception, more masterly in its technique and more inspired in its 
genius than the rest. All are included in that great whole, Anthropo
sophy, like colours woven into a carpet. Nevertheless, each one in his 
earth works, the philosopher, the healer, the artist, whoever he may 
be or whatever may be his work can recognize the Master in Steiner. 

Yet, so one sided and narrow has been the trend of thought during 
the age which is passing away that his work is recognized by companitively 
few, though those few are spreading the knowledge of it all over the 
world, and we are tempted to reflect, in pain, on the saying of Nietzsehe 
"The higher we saar, the smaller we appear to those below". It is 
characteristic however of Rudolf Steiner that he did not see m to soar. 
Though he gave us the most wonderful thoughts by which we can ascend 
from all that is materialistic, he was never remote. With infinite love 
and patience he explained again and again the methods by which we 
could grasp his teaching and bring into our own work the inspiration of 
his great genius. 

In architecture, most of all among the arts, has artistic sense become 
deadened. Very many architects do not aspire to be artists; such an 
attitude towards their profession would be incompatible with business 
ability. Such considerations as utilitarian planning, economic use of 
materials, sanitation,lighting, heating, and an exact and shrewd knowledge 
of the regulations laid down by the various public authorities must come 
before expression of artistic impulses. 

That is the luxury of those at the top of the profession and the 
snare of those at the bottom. Art is crowded out and tradition has 
taken its place in the minds of a very great number. Give but a thaught 
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to the usual method of design and then reflect that all buildings have 
three dimensions in space. 

Would it be regarded as reasonable, or even sane, for a sculptor 
to design a group of figures by cutting out shapes in card board? Yet 
nearly every architect designs a building on a sheet of paper. The very 
name" design" betraY3 the fallaey of the method. It may he objeeted 
that this method is a convenient means of expressing the idea in the 

Rudolf Sieiner Hall - Lorzdon 

mind of the architect, who is really working in three dimensions, in 
thought, all the time he is drawing in two dimensions. 

The plan which governs the Superstructure mllst obviously be 
arranged on a single plane, for it exists only as a plane, and from the 
p1an the different sides oS the building can be quickly developed. 

If however one is thinking in terms of three dimensions, thought 
will more readily reach true expression if the hands are also working 
in three dimensions. If the hands and the brain are coordinated in this 
way. the hands win be able to indi.cate the way when the brain may be 
at fault. In the hands is a store of wisdom whieh has small chance of 
service in the work if the hand is confined to registering what the 
brainhas conceived, removed by two stages from material expression . 
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An interesting featu re in modern architecture in England, among 
the younger architects. is the striving for something new. But nothing 
new has appeared; traditions in certain directions are being discarded. 
but not hing has taken their place. At the end of the last century there 
were certain masters of the inherited . traditional styles, and the merit 
of their designs lay in the correctness with which they expressed the 
spirit of the age in which the forms were first developed. - Their 

work was by no means slavish and their ideas worked freely within 
certain limits. In a sense they represented a new humanism. Their 
buildings were correcl in detail and refined in feeling bearing witness 
to the scholary knowledge and true sympathy brought to bear on their 
production. 

Some of their pupils are working to day on the same lines, though 
with less success and apparently w1th less complacence, but among 
the younger architects a different spirit is evident. Very few of them 
show any knowledge of mediaeval architecture and the majority have 
lost touch with the masters of English Renaissance, of whom the greatest 
was lnigo Tones. 

Buildings for the most part show a weariness and lack of enter-
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prise which would be infinitely more depressing were it not for the fact 
that they are making it abondantly c1ear that the spirit of the past can 

Modp.l 

not be a source of perpetual inspiration. Each age must produce its 
own forms; it is futile to swear fidelity to forms which no Jonger mean 
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anything at all to those who use them. for this can only lead to a bad 
architecture which. as Ruskin put it. has death. dishonesty and vexation 

Model 

of heart in it from the beginning to the end of time. Th03e who spend 
their time encasing steelwork or facing concrete with the long dead 
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forms of the classic orders may indeed merit the epitaph composed 
for Vanbrugh, " Lie heavy on hirn, Earth, for he laid many a load on 
thee .. but they will never rank with the immortals however successful 
they may prove to be in the service of mammon. 

When we turn to the work of Rudolf Steiner, we find on the one 
hand nothing borrowed horn the past in the sense of adapting old forms. 
Nor, on the other, any negative quality. We see nothing of a humanism 
which might delight us with its fanciful resuscitation of past glories nor 

Model 

da we find an attempt to elevate still higher the inspiration of the Gothic 
mystic. We find forms of an entirely new character, so full of vigour 
and even, in asense, crudeness that we are startJed. We find them dis
turbing. Sometimes by the sheer force of their artistic quality they 
make an immediate appeal and sweep one away by their truth. When 
we examine them without emotion we find certain characteristics, so 
convincing and obvious that it is djfficult to understand how it could 
come to pass that these sleeping truths required the to~ch of a genius 
to awaken them. 

First of all , these buildings at Dornach were never designed on a 
drawing board. In three dimensions they stand and in three dimensions 
must they have been designed. The forms are too free for the plane and 

380 



squares. Secondly, the forms correspond with the nature of the materials. 
- It is a great mi stake to suppose that when it is said that a material 
is plastic any limitation is imposed on the form by the fact that it is 

cast in a mold. The mold is nothing 6ut a means, the form grows out 
of lhe idea of plasticity. The mold is a limitation of technique, the form 
is so met hing essential. 

The third and most wonderful feature of these designs is the idea 
of growth which runs through them. Every part is a necessary part of 
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the whoIe, one feature is the result of and cause of another. If a window 
has more than one light, it will be noticed that all the lights are so 
sMped that if one were taken away, the remaining lights would not form 
a balanced window, nor could the light which was separated stand by 
itself. Where there is ornament, the process of metamorphosis is always 
present. A form appears, develops, becomes comphcated and then again 
becomes simple. yet in such a way that the final form is the result of 
and contains all the others which go before it. No description, not even 
that given by Rudolf Steiner himself, can convey adequately an that 
becomes dear when the buildings themselves are examined. 

The Hall which has just been built in London is the result of a 
study of the buildings at Dornach. It is very simple and not hing more 
than a first attempt, but the principles mentioned have been borne in 
mind. The street fron tage is not complete. The principal interest lies 
in the fact that it is the first building in England to be built according 
to the principles of design set forth by Rudolf Steiner, whose name it 
bears. 

382 



Ätherische 

Bildekräfte und Hieroglyphen 
Prof. Dr. Hermann Beckh. 

Das Rätsel der ägyptischen und sonstigen Hieroglyphen wird seiner 
wahren Lösung einmal nähergebracht werden, wenn erkannt werden wird, 
wie diese Hieroglyphen nicht nur äussere Sinnesgegenstände abbilden, 
sondern wie noch altes imaginatives Bewusstsein der Menschheit in 
ihnen lebt. An dem Punkte, wo heutige Ägyptologie an die Grenze 
ihrer Deutungen gekommen ist, fängt das Problem der ägyptischen 
(und sonstigen) Hieroglyphen erst an, richtig interessant zu werden 
für denjenigen, der den Mut hat, mit anthroposophischen Forschungs~ 
methoden über jene Grenze hinauszudringen. Ihm eröffnen sich be~ 
deutungsvolle Ausblicke da, wo der Ägyptologe von heute noch nicht 
einmal die Probleme sieht oder gelten lässt, geschweige denn sie zu lösen 
wagt. Und man wird die Hoffnung aussprechen dürfen, dass, befruchtet 
von anthroposophischen Forschungsmethoden, auch Ägyptologie einmal 
einer Zukunft entgegengehen wird, die sie heute noch nicht erträumt. 

Heute stellt sich noch die im Gebiete gelehrter Forschung herr~ 
sehende Meinung von dem zu allen Zeiten sich nahezu gleichbleibenden 
menschlichen Bewusstsein einem solchen Fortschritt entgegen. Man wird 
erst dazu gelangen müssen, die Einsicht, dass das menschliche Bewusst~ 
sein im Wandel der Zeiten sich selber wandelt und entwickelt, auch auf 
Ägypten und auf das Rätsel der ägyptischen Hieroglyphen anzuwenden. 

Im Lichte anthroposophischer Forschung erscheint, wie das Wesen 
des urindisehen Bewusstseins als ein Wahrnehmen des Physischen 
vom Ätherleib aus ist, das Wesen des ägyptischen Bewusstseins als ein 
Wahrnehmen des Atherischen vom Astralischen aus. Wenn dieses den Tat~ 
sachen entspricht, liegt es nahe, ein solches Hinschauen auf die Welt 
des Ätherischen auch in den ägyptischen Hieroglyphen zu suchen. Man 
wird sich dann nicht begnügen, das (innerhalb gewisser Grenzen natürlich 
vorhandene) Abbilden äusserer Sinnesgegenstände bei ihnen festzustellen. 
Vielmehr wird es dann nahe liegen, einmal die Frage aufzuwerfen, ob 
nicht in Sonderheit dasjenige, was anthroposophische Forschung über 
die Formtendenzen dei' ätherischen Bildekrä/te zu sagen hat (vergl. das 
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Buch von Dr. GuentherWachsmuth "Die ätherischen Bildekräfte 
in Kosmos, Erde und Mensch. EinWeg zur Erforschung des Lebendigen"), 
irgendwie in den ägyptischen Hieroglyphen, in der Bilderschrift alter 
Völker überhaupt sein Spiegelbild hat. 

Gehen wir einmal aus von der Formtendenz des Lichtäthers. Wir 
finden darüber bei Dr. G. Wachsmuth S. 38: "Der hier gemeinte Licht~ 
äther, der für das menschliche Auge in später zu erörternder Weise das 
Phänomen des Lichtes hervorruft, veranlasst in der Tat unter anderem 
eine transversale Erzitterung; über das Obige hinausgehend muss jedoch 
gesagt werden, dass dieser Vorgang die Figur eines Dreiecks beschreibt, 
so dass der Lichtäther, wie wir sehen werden, wenn er in der Natur un~ 
beeinträchtigt auftritt, in ihr auch dreieckige Formen hervorruft; während 
ja der Wärmeäther sphärische Formen bildet ... Man könnte also sagen, 
dass eine Erzitterung, eine Form, die durch den Lichtäther in einem sub~ 
stantiellen Medium hervorgerufen wird, die Figur eines Dreiecks darstellt." 

Vergleichen wir damit die Hieroglyphe für "Licht, leuchten, Sonnen~ 
licht", die gewöhnlich in dieser Form gegeben wird: 

Dazu finden wir bei Brugsch, "Religion und Mythologie der alten 
Ägypter" S. 255 die Bemerkung, dass bei diesem Schriftbilde in grösseren 
Hieroglyphen jeder der von der Sonnenschei be ausgegossenen Lichtstrahlen 
aus einer Reihe von Pyramiden~Dreiecken zusammengesetzt erscheint: 

Brugsch weist darauf hin, dass diese Form auf alte Vorstellungen 
des Lichtwerfens zurückgeht, und dass benben, bei bei , von dem Bilde 

Fi, 1. 11 Fig.2. A 
des Obelisken (Fig. I) oder der Pyramide (Fig. 2) begleitet, den Licht~ 
quell im ältesten Sinne des Wortes darstelle. 
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Auch auf das spitze Dreieck /\ als die Hieroglyphe des Sirius~ 
sterns wäre in diesem Zusammenh~nge hinzuweisen. 

* * * 
Das für den Lichtäther Gefundene legt die Frage nahe, ob nicht auch 

die Formtendenzen der andern ätherischen Bildekräfte in solcher Art 
in den Hieroglyphen aufzuweisen sind. Die mit der Lichtstrahlen~ 
Hieroglyphe verbundene kreisrunde Sonnenscheibe - das bekannte, 
auch in unsern heutigen astronomischen Zeichenschriften für "Sonne" 
noch übliche Bild - werden wir dabei unbefangenermassen einfach 
als Bild der Sonnenscheibe nehmen, ohne zunächst eine Beziehung 
zur sphärischen Formtendenz des Wärmeäthers darin zu suchen, wenn 
auch objektive Zusammenhänge gleichwohl bestehen, und uns jene Ver~ 
bindung der Sonnescheibe mit den Licht~Dreiecken, wenn die ätherischen 
Bildekräfte und ihre Formtendenzen in uns leben, objektiv wirklich wie 
"Wärmelicht", wie eine Verbindung des Uchtäthers mit dem Wärme~ 
äther anmuten kann. 

Auch die Obeliskengestalt der Inschriften in den memphitischen 
Privat gräbern aus der 5. und 6. Dynastie (vergl. Brugsch a. a. O. S. 
256) zeigt diese Verbindung: 

Diejenige Sphäre, auf die sich diese Hieroglyphen zunächst beziehen, 
ist ja die irdische Sphäre des "Wärmelichtes" . 

Wie steht es mit der halbmondartigen Formtendenz des Klangäthers 
c::l (Wachsmuth a. a. O. S. 40)? Diese Form bildet im Ägyptischen 
eine der 24 Buchstabenhieroglyphen, die t~Hieroglyphe, das ägyptische 
Tau. Der Ägyptologe glaubt alles über diese Hieroglyphe gesagt zu 
haben, wenn er das Bild des Brotleibes in ihr findet. Man könnte jene 
ägyptische Form, auch wenn man zunächst nur die physische Sinnen~ 
welt dabei im Auge hat, natürlich ebensogut die liegende Halbmond~ 
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form nennen. Und wo immer wir auch das physische Gleichnis jener 
t-Hieroglyphe suchen - sowie wir sie nicht im Physischen, sondern 
im Ätherischen, unter den ätherischen Bildekräfte-Formen aufsU:chen. 
deckt sich ihre Form mit derjenigen, die in dem Buche von Wachsmuth 
für die Formtendenz des Klangäthers gegeben wird. Und diese Uber
einstimmung scheint mehr als ein blosser Zufall zu sein, wenn wir be
denken, dass der T-Laut ja der Ausdruck des Formenden, die Substanz 
Gestaltenden ist (während der S-Laut zunächst nur das Strömen der 
Substanz ausdrückt), genau wie uns auch vom Klangäther gesagt wird. 
dass seine Kräfte die den Stoff gestaltenden sind, vergI. Wachsmuth 
S. 39: "Der dritte Äther ist der Chemische A'ther oder Klangäther . Seine 
Kräfte sind es nämlich, welche die chemischen Prozesse, das Differen
zieren, Trennen und Zusammenfügen der Stoffe bewirken, seine Kräfte 
sind es aber auch - nur gleichsam in einer Betätigung auf einem andern 
Wirkungsfeld -, die den sinnlich wahrnehmbaren Ton vermitteln. 
Die innige Verwandtschaft dieser bei den Gebiete wird uns ja deutlich 
bei dem Phänomen der Chladnischen Klangfiguren. Da ist es Ton, der 
das Durcheinanderfügen, das Ordnen und Formen von Stoffen und 
Stoffgebilden bewirkt." Wir werden auf diesen Zusammenhang der 
ägyptischen t-Hieroglyphe mit der Wesenheit des Klang äthers bei der 
Betrachtung des ägyptischen Isisnamens und der Isis-Hieroglyphe 
zurückkommen. 

* * * 
Bei all dem ist es wichtig, im Auge zu behalten, dass es sich bei 

den ägyptischen Hieroglyphen nicht nur um die 24 Lauthieroglyphen. 
die Schriftzeichen der 24 Laute des Alphabetes handelt, sondern um die 
viel grössere Zahl reiner Bildhieroglyphen, die entweder unmittelbar 
und für sich allein einen Wortsinn darstellen, oder so, dass sie wie eine 
diesen Sinn andeutende Ergänzung zu den Lauthieroglyphen hinzugefügt 
werden, oder auch so, dass einer Bildhieroglyphe, die für sich allein 
ein Wort ausdrücken könnte, noch einzelne der Laute dieses Wortes 
(keineswegs alle) in Lauthieroglyphen hinzugesetzt werden. Von vorn
herein ist hier zu sagen, dass dabei die aktuelle Absicht bestehen kann. 
durch die Auswahl und Gruppierung der Hieroglyphen auf Zusammen
hänge hinzudeuten, die ausserhalb dessen liegen, was durch die blosse 
schriftgemässe Deutlichkeit gefordert wird. Es könnte sein, dass wir 
gerade an dieEem Punkte erst auf den tieferen Sinn manches ägyptischen 
Hieroglyphen hingeführt werden. 

Am aufschlussreichsten für solche Untersuchungen werden vor allem 
die Mysterien-Namen des Göttlichen sein, so wie diese Namen ja auch für 
die geistige Urbedeutung der Laute, für das "göttliche Wesen der Laute" 
naturgemäss am aufschlussreichsten sind. Schauen wir von diesem Ge
sichtspunkt einmal hin auf den heiligen Namen der Isis, der neben 
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Osiris zentralen Gottheit der ägyptischen Mysterien. Unter den vielen, 
das Wesen der Göttin Isis ausdrückenden Namen (vergl. Brugsch a. a. O. 
S. 646 f .), wie "die Uranfängliche", "das Urbild aller Bilder", "die Königin 
der Göttinnen und Frauen", "die Herrin des Jahresanfanges" (Beziehung 
zum Siriusstern), "die Leuchtendste unter den Leuchtenden", "Königin 
der Erde", "Herrin der Wärme", "Mutter Gottes", "Herrin der Geburts
kammer", "Spenderin des Lebens", "Vorsteherin der Magie", "Walterin 
der Liebe" drückt besonders der letztgenannte Name am unmittelbarsten 
das Wesen der Isis aus. Alles was im Gebiete der Liebeskräfte liegt, 
gehört zum Wesen der Isis, der Schleier der Isis ist kein anderer als 
derjenige, der sich auch über das Geheimnis der Liebe breitet. (Von 
diesem Geheimnis spricht die grüne Schlange dem Alten mit der Lampe 
in Goethes Märchen, es ihm ins Ohr zischend, und über dasselbe Geheim
nis unterhalten sich im Klingsor-Märchen des Novalis Fabel und Sphinx: 
"Was ist das ewige Geheimnis?" - "Die Liebe" - "Bei wem ruht 
es" - "Bei Sophien". Sophia aber ist Isis, die durchchristete Isis, 
Isis-Sophia. Das Geheimnis der Liebe, das in Isis sich immer tiefer 
verschleiert, wird in Christus offenbart. Wie die Liebe nach innen die 
ich-erweckende, nach aussen die schöpferisch das Irdische gestaltende 
Wesenheit ist, so liegt beides auch im Wesen und im Namen der Isis. 
Und zwar, wenn wir auf das Lautliche des Isis-Namens hinsehen, das 
Stoffgestaltende mehr im Konsonantischen, das Ich-Erweckende im 
Vokalischen des Namens. 

Von den 3 Konsonanten des ägyptischen Isis-Namens "H-S-T" 
(vergl. darüber den Aufsatz im Februarheft der "Drei") drückt der erste, 
ein noch an der Grenze des Unhörbaren stehender Hauchlaut (hebräisch 
Aleph), im Ägyptischen durch die Hieroglyphe des Adlers bezeichnet -
wie der den lautlichen Gegenpol bezeichnende Zischlaut durch die 
Hieroglyphe der Schlange - das noch undifferenzierte, unoffenbare 
Göttlich-Geistige aus. S ist dann das Strömen der Substanz, T der Ab
schluss in der Form. Es ist nun bezeichnend und bedeutsam, dass der 
Isis-Name, der im Ägyptischen auch allein durch das Bild des Stieres 
oder Thrones bezeichnet werden kann, 

auch so ausgedrückt wird, dass dieser Sinn-Hieroglyphe lauthiero
glyphisch hinzugefügt wird einer - nur einer - der Laute des Namens, 
und zwar gerade derjenige, dessen hieroglyphische Form uns an die 
Formtendenz des stoffgestaltenden Klangäthers erinnert hat, das t. 
Unter die t-Hieroglyphe wird dann noch eine Eiform gesetzt, die ausdrückt 
dass Isis eine weibliche Wesenheit, eine Göttin ist. So entsteht dann das 
Schriftbild: 
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Dieses hieroglyphische Schriftbild des ägyptischen Isisnamens 
wird ein ausserordentlich vielsagendes, wenn wir Folgendes überlegen: 

Blicken wir einmal vom Gesichtspunkte der Ätherlehre auf diejenige 
Tatsache der Erdenentwicklung , die in der "Geheimwissenschaft" 
als die "Sonnentrennung" beschrieben wird. Die höheren Ätherarten, 
Lebensäther und Klangäther, bleiben oben in der Sonne. Die unteren 
Ätherarten, Lichtäther und Wärmeäther, bei der Erde. Besonders durch 
die in der Bibel als "Sündenfall" hingestellte Tatsache der Erdengeschichte 
wird die Trennung des oberen und unteren Äthers vollständig. Der 
dem Menschen hinfort entzogene Baum des Lebens bleibt mit den obern 
Ätherarten, Lebensäther und Klangäther, verbunden (vergl. die 
Zyklen, "Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte", "Christus 
und die menschliche Seele" u. a.). Das den Todeskräften des Erkenntnis
baumes verfallene Menschenwesen entfaltet sich irdisch in Lichtäther 
und Wärmeäther, alles heutige einseitig an den Erkenntnisbaum ge
bundene menschliche Denken und Bewusstsein liegt in der Sphäre 
von Lichtäther und Wärmeäther . Die Trennung des oberen und unteren 
Äthers in der Trennung von Sonne und Erde spiegeln sich irdisch wieder 
in der Trennung der Geschlechter. In der paradiesischen und vor
paradiesischen Zeit des Menschen waren, wie Baum des Lebens und 
Baum der Erkenntnis, so auch Weibliches und Männliches der Wesen
heit des vollen Menschen verbunden. Mit der Trennung verbleibt 
das Ewig-Weibliche in der Sonnensphäre des höheren Äthers, Ewig
Weibliches und Ewig-Männliches verhalten sich fortan wie Baum des 
Lebens und Baum der Erkenntnis. Das heutige Irdisch-Weibliche 
ist nicht das Ewig-Weibliche, sondern das in die Sphäre des Ewig-Männ
lichen versetzte Weibliche. Uber das Ewig-Weibliche breitet sich heute 
noch der Schleier des Geheimnisses, der Schleier der Isis. Das Geheimnis 
der Isis ist kein anderes als das Geheimnis der Liebe und des Ewig
Weiblichen. Der Ägypter nannte dieses Ewig-Weibliche Isis. Im Sinne 
der Ätherlehre ist die Sphäre dieses zum Lebensbaume und zur Sonne 
gehörenden Ewig-Weiblichen also diejenige von Klangäther und Lebens-
äther. . 

Von hier aus gesehen, erscheint uns das obige Schriftbild des Isis
Namens doppelt bedeutungsvoll. Wir haben die Gleichung Isis = Ewig
Weibliches = Lebensäther und Klangäther. Den Klangäther fanden wir 
schon in der t-Hieroglyphe ~. Den Lebensäther können wir finden 
in dem vorangehenden Teile der Isis-Hieroglyphe, in jenem Bilde des 

Sitzes oder Thrones cj das auch für sich allein "Isis" heissen kann. 
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Dass ~ zunächst den "Sitz" oder "Thron" bedeutet, steht so wenig, 

.... ;e die "Brotleib"gestalt des~einer Deutung dieser Form im Sinne der 
ätherischen Bildekräfte entgegen, ganz abgesehen davon, dass der "Thron" 
eben auch auf eine bestimmte hohe Region des Göttlich~Geistigen 
hinweist, in der die stoffgestaltenden Kräfte zuhause sind. Im Reich 
der ätherischen Bildekräfte allein finden wir das wahre Wesen der Isis 
(auch da wo sie zur "Stoffgestalterin" wird), auf diese ätherischen Bilde~ 
kräfte müssen wir auch hinschauen, wenn wir den tieferen Sinn der Isis~ 
Hieroglyphe ergründen wollen. 

Was zunächst die Formtendenz des Lebensäthers betrifft, so wird 
uns diese als nach dem Viereckigen gehend dargestellt CW achsmuth 
a. a. O. S. 40). Nicht nur das im engsten Sinne Quadratische bezw. 
Würfelförmige ist hier gemeint, sondern alle auf ihm beruhenden Bil~ 
dungen, wie sie beispielsweise die auch von Wachsmuth erwähnten 
Salz kristalle zeigen, deren - auf der Wirkung des Lebensäthers beruhende 
Würfelformen - sich oft kunstvoll ineinanderfügen, so dass zuweilen 
wie kleine Tempelbauten entstehen. Gestalten, wie diejenige der Isis~ 
Thron~Hieroglyphe sind dabei gar nicht selten. Es liegt also die Form 

~ durchaus im Bereiche der Formtendenzen des Lebensäthers. (Auch 

auf die bei Wachsmuth S. 247 angegebenen komplizierteren Bildungen 
sei hier hingewiesen.) 

Nachdem sich uns also schon vorher im Sinne der Ätherbildekräfte, 
die Beziehung der Isis als des Ewig~Weiblichen zur Wesenheit von Lebens~ 
äther und Klangäther ergeben hat, muss es uns wirklich bedeutungs~ 
voll erscheinen, wenn wir im Schriftbilde des Isis~Namens die das 
Weibliche als solches ausdrückende Hieroglyphe (die Eiform) verbunden 
finden mit zwei anderen Hieroglyphen, deren eine uns an die Formtendenz 
des Lebensäthers, die andere an die Formtendenz des Klangäthers erinnert. 

* * * 
Isis hat eine Schwester Nephthys (äg. Nebthat, Nebthit, die "Herrin 

des Hauses"), die ihr mehr unterirdisches, chthonisches Gegenbild 
darstellt. Wie zu Isis das obere Lebenselement, das Oberirdische, Sicht~ 
bare, gehört zu Nephthys das Unterirdische (Brugsch S. 735). Gerade 
vom Gesichtspunkte der Ätherlehre erscheint dieses sehr verständlich, 
wenn wir uns erinnern, dass im festen Erdelemente der verwandelte, 
gleichsam verzauberte Lebensäther, im flüssigen Element der verwandelte 
Klangäther enthalten ist. Das Wesen der Nephthys stellt die Umkehrung 
und Ergänzung des Wesens der Isis nach dem Irdischen hin dar. Wie 
zu Isis Geburt und Leben, ordnet sich zu Nephthys das Sterben, wie 
das Fest der Isis im Herbste, wird dasjenige der Nephthys im Frühling 
gefeiert (vergl. Brugsch a. a. O. S. 734 f.), was gerade vom anthropo~ 
sophischen Gesichtspunkte sehr sinnvoll ist. 
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Von hier aus erscheint es dann bemerkenswert, zu sehen, wie die 
Nephthys-Hieroglyphe als eine Umkehrung der Isis-Hieroglyphe em
pfunden werden kann: der viereckige Aufbau der Lebensäther-Form, 
der bei der Isis-Hieroglyphe nach aussen geht, richtet sich bei der Neph
thys-Hieroglyphe nach innen, die Halbmondform des Klangäthers, 
die bei Isis nach unten gewendet ist, wendet sich bei Nephthys nach oben: 

Diese Beziehung erscheint dadurch nur umso bemerkenswerter, 
dass es sich bei der Nephthys-Hieroglyphe um eine Verbindung von 
Bildhieroglyphen handelt, (die Klangätherform hat hier nichts mit der 
t-Hieroglyphe zu tun, sondern '=7 neb heisst "Herrin", het (s. Abbild.) 

"das Haus". Gerade daraus kann ersehen werden, wie eine Hieroglyphe 
unter Umständen nicht nur als Vertreterin ihres Lautwertes, sondern 
aus noch ganz anderen Gründen und Hintergründen dastehen kann. 

* * * 
Wie die auch aus der Isis-Hieroglyphe zu uns sprechende Verbindung 

von Klangäther und Lebensäther uns in Tiefen der ägyptischen Ur
mysterien schauen lässt, wird in hervorragender Art deutlich durch den 
dritten Vortrag des Zyklus Dr. R. Steiners "Die Mysterien des Morgen
landes und des Christentums". Da wird davon gesprochen, wie Isis 
in der Urzeit und Blütezeit der ägyptischen Mysterien erlebt wird als 
gebärend oder aussprechend das ewige Weltenwort, Osiris. In WeIten
leben und Weltenharmonie, so wird da gesagt - das heisst aber im Sinne 
der Ätherlehre : in Lebensäther und Klangäther - offenbart sich da das 
Wesen von Isis und Osiris. Die Osiris-Hieroglyphe entsteht, indem der Isis
Thron-Hieroglyphe das Auge des sehenden Bewusstseins hinzugefügt wird : 

e 
cd 

Aber darin besteht eben die Tragik der ägyptischen, wie aller vor
christlichen Mysterien, dess sich die Uroffenbarung im Lauf der Zeit 
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immer mehr verschleiert. Die entscheidende Krisis, so betont Rudolf 
Steiner in dem genannten Vortrag, bedeutet für die ägyptischen My
sterien das Jahr 1322, in dem Moses die Hebräer aus Ägypten führt, 
und die wesentlichen Geheimnisse der ägyptischen Mysterien dabei 
mitnimmt. Von da ab ist Isis dem Eingeweihten, der "an die Ufer des 
weltallweiten Daseins" tritt, die stumme, die schweigsame, die vermummte 
Göttin. Ein Schleier des Geheimnisses verhüllt fortan ihr ursprünglich 
noch offenbares Wesen. Aus welchem Elemente dieser Schleier, und 
jenes Wesen gewoben ist, sagt schön und deutlich der genannte Vortrag 
in folgender Stelle: "Kein Osiris konnte in der späteren Zeit geboren 
werden, keine Welten harmonie ertönte, kein Weltenwort erklärte das
jenige, was sich bange jetzt zeigte als Weltenwärme und Weltenlicht". 
Uber den Zusammenhang des Weltenwortes mit dem Lebensäther 
wurde schon im Zyklus, "Johannes Evangelium;' gesprochen, Weltenhar
monie ist Offenbarung des Klangäthers. Weltenwärme und Weltenlicht die 
Offenbarung von Wärmeäther und Lichtäther. Mit andern Worten: 
aus Wärmeäther und Lichtäther wird der Schleier gewoben, der das Wesen 
der geheimnisvollen Göttin, Lebensäther und Klangäther, uns verhüllt. 
Das ist heute noch die Situation des menschlichen Bewusstseins, solange 
die Seele nicht begonnen hat, durch die Kraft des Christus, Teile des 
Schleiers wiederum zu lüften. 

* * * 
Hier entsteht dann noch die Frage, ob wir vielleicht für diesen aus 

Wärmeäther und Lichtäther gewobenen "Schleier der Isis" einen ebenso 
deutlichen hieroglyphischen Ausdruck finden, wie für das aus Lebens
äther und Klangäther gewobene "Wesen der lsis". Im Ägyptischen 
scheint das zunächst nicht eigentlich der Fall zu sein, wenn auch, wie 
oben gezeigt, die Dreiecksform in einer auf das Wesen des Lichtäthers 
hindeutenden Hieroglyphe sich durchaus findet. 

Da war es dann von Interesse, zu finden, wie der Erdbebenforscher 
Rudolf Falb in seinem für alte, vielleicht noch auf Atlantis zurückweisende 
menschliche Urkulturen so bemerkenswerten Buche: "Das Land -der 
Inca", in seiner Bedeutung für die Urgeschichte der Sprache und Schrift, 
eine auf einem altperuanischen T empelmonument, dem prähistorischen 
Sonnen-Tor-Monument von Tiahuanaco am Titicacasee, entdeckteZeichen
Inschrift, die zwei Dreiecke mit einem Kreise, also im Sinne der Äther-

lehre das Formzeichen des Lichtäthers mit dem des Wärmeäthers verbindet, 
mit dem Schleier der Isis zusammenbringt (S. 67 des genannten Buches). 
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Als die sprachliche Deutung jener Bildhieroglyphe findet er das 
Wort sisira, in dem er eines der ältesten Urworte der Mensch
heit, eine wahre "Brücke von der neuen zur alten Welt" zu erkennen 
glaubt. Irgend wie hat dieses in vielen Bedeutungsnuancen schillernde 
Wort immer etwas mit "Schleier" und "Gewebe" zu tun. Auch für da~ 
Ägyptische (wo ich es noch nicht nachprüfen konnte) behauptet Falb 
diese Bedeutung von sisi "Gewebe", so dass sisi-ra dann bedeuten würde: 
"Sonnenschleier, "Webe des Glanzes". Auch der Dunstschleier, der 
wässerige Schleier des Lichtes, die "Tränenperlen der Sonne" finden 
wir öfter bei Falb als Bedeutung jenes Wortes, andrerseits die mit diesem 
Dunstschleier oder Schleier der Trübe ja auch verbundene Erscheinung 
der Morgenröte und Abendröte, besonders da, wo sich an Bergen diese 
Röte in der Erscheinung, die wir heute "Alpenglühen" nennen, und 
die alten Völkern etwas überaus Heiliges war, als das "Bergrot" offenbart 
(Falb S. 433). Von dieser peruanischen Bedeutung des Wortes sisira 
"Bergrot" ergibt sich für Falb dann leicht die Beziehung zu der Bedeutung, 
rote Farbe, die das gleiche Wort (nur anders vokalisiert: schascher) im 
Hebräischen hat. Wir erinnern uns, dass rot ja auch die Farbtendenz 
des Wärmeäthers ist, so wie das Sphärische seine Formtendenz. So 
wie an den Bergen der Sonnenschleier als rote Farbe sich offenbart, 
so werden die "Tränen perlen der Sonne" dort zu "gefrorenen Sonnen
tränen ", zu Eiszapfen und Rauhreif, und von da aus versteht sich dann 
die Bedeutung des Wortes siiira (spr. schischira) im Sanskrit (Pali sisira): 
Rauhreif, Frost, Eis, kalte Jahreszeit. Indem ihr Lichtschleier zum 
Eisesschleier wird, erscheint Isis, die Sternenjungfrau, dann als "Eisjung
frau". Geheimnisse des "kalten Lichtes" (Wachsmuth S.143, 149) verbin
den sich darin mit denjenigen des im Flüssigen der Erde verzauberten 
Klangäthers, der "gefrorenen Weltenharmonie". An die Urbedeutung 
jenes Wortes sisira "Schleier" oder "Hülle" knüpft Falb dann auch noch 
diejenige des griechischen sisyra an, das "zottige Hülle" bedeutet. Aus 
dem Ätherischen führt uns die griechische Bedeutung des Wortes mehr 
ins Physische. Wollen wir, die Bilder und Gleichnisse der Sinnenwelt 
abstreifend, rein auf das ätherische und kosmische Wesen von Sisira 
eingehen, so finden wir darin mit Falb den "Schleier der Isis", der uns 
das höhere Wesen der Dinge verhüllt, das höhere Lebenselement ver
deckt. Wie im Sinne der Ätherlehre dieses höhere Lebenselement aus 
Lebensäther und Klangäther gegeben ist, so der das Höhere verhüllende 
Schleier in Lichtäther und Wärmeäther, und die ägyptischen Isishiero
glyphe 

die uns vom Ewig - Weiblichen in Klangäther und Lebensäther 
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spricht, findet ihre schöne Ergänzung in jener, den "Schleier der Isis" 
andeutenden peruanisehen Hieroglyphe, 

die uns in so sprechender Anschaulichkeit die Verbindung des Licht
äthers mit dem Wärmeäther vor Augen führt, und uns zeigt, wie diese 
heute uns durch die anthroposophische Ätherlehre wieder nahegebrachten 
Formen schon in einer Urzeit des Menschheitsbewusstseins bedeutungs-
voll gelebt haben. * * * 

Die von Rudolf Falb immer erwähnte Inschrift auf dem Monumente 
des Tempeltores von Tiahuanaco kann uns, wenn wir sie genau anschauen, 
die Verbindung aller vier ätherischen Bildekräfte zeigen. Auf der Brust 
der dortigen Sonnengottheit befindet sich eine Platte, nach Falb der Bauch 
eines Schiffes, das in seinem Vorderteile in die Figur eines nach aufwärts 
gedrehten Walfischkopfes oder Seeungeheuers ausläuft (V gI.S .54desBuchs). 

Kümmern wir uns einmal weniger um diesen "Walfischkopf" , 
als um die Tatsache, dass das darin enthaltene Ankerzeichen aufgefasst 
werden kann als die Verbindung einer Klangätherform mit der T-Form. 
(Im Ägyptischen fanden wir die Klangätherform selbst als T-Hiero
glyphe, immer liegt im Formenden, Gestaltenden des T die Beziehung 
zum Klangäther). Und im Hinterteile des angeblichen Schiffes finden 
wir ein kleines Quadrat und ein grösseres Rechteck, also in vollster Deut
lichkeit Formen des Lebensäthers, so dass das Ganze wirklich als eine 
Verbindung der vier ätherischen Bildekräfte auftreten kann. Sodass 
wir also auf diesem Brustschild der Sonnengottheit dargestellt finden: 
oben die Bildekräfte des Lebens- und Klangäthers, unten die Kräfte des 
Licht- und Wärmeäthers ; ein wahres Symbol der übersinnlich-ätherischen 
Wesenheit des Menschen. 
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Was erw-artet der Künstler 

von der Naturwissenschaft? 

Eric.k Sc.kwebsclt. 

Nie hat ein grosser Künstler die Natur gehasst. Sein Verhältnis 
zu ihr - so verschieden es auch durch den Wandel der Zeiten mit der 
gesamten Menschheitsentwickelung sich dargelebt hat - ist doch auf 
jeder Stufe das einer innerlichen Wahlverwandtschaft gewesen. Die 
"Göttin Natura" - wie sie sich dem gesteigerten Menschen liebend 
offenbarte - war immer dem Künstler verehrungswürdig ; mochte 
sie sich ihm mehr von aussen zeigen, oder sich ihm mehr in ihren geheimen 
Beziehungen zu seinem Innern offenbaren. Es ist dem künstlerischen 
Menschen die innere Feier seines Menschentums, wenn er von der 
Natur erlebte, dass aussen und innen zusammenstimmt, dass das" Innere 
der Natur Menschen im Herzen" ist. 

Sein Verhältnis zur Naturwissenschaft aber, wie sie sich seit dem 
fünfzehnten Jahrhundert herausgebildet hat, ist immer mehr zu einer 
tiefen inneren Abneigung geworden. Der Künstler fühlt sich durch die 
allesdurchdringende moderne naturwissenschaftliche Anschauungsweise, 
die nicht aus ursprünglichen Anlagen, aber durch die besondere Richtung 
der neueren Zivilisation zum Materialismus geworden ist, in seinen tiefsten 
Schöpferkräften gehemmt. Er fühlt innerhalb der Sphäre der modernen 
Naturwissenschaft gerade sein "Herz" ausgeschaltet und erlebt an dem 
Versiegen seiner Gestaltungskräfte, dass er auch als Künstler den "Kern 
der Natur" nicht mehr fassen kann, der geheimnisvoll~offenbar sich ihm 
einst unmittelbar in der durchgeistigten, durchseelten Wahrnehmung 
erschlossen hatte. Der Künstler fühlt sich in dieser Sphäre mehr und 
mehr paralysiert. Und er steht immer wieder vor der Wahl, die aber in 
Wahrheit nur eine Versuchung ist: Zu fliehen vor der unerbittlich strengen 
Wachheit der Naturwissenschaft oder alles Träumen aufzugeben und 
"Techniker" zu werden. 

Aber besteht denn nur diese Wahl? Besteht nur die Möglichkeit 
zwischen zwei Wegen zu wählen, auf denen er in keinem Falle mehr 
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sich ganz als Mensch fühlen kann, der sich noch einer Totalgesundheit 
freuen kann? 

Die Spaltung ist ja nicht ursprünglich. Aus denselben Mysterien
quellen des Vollmenschlichen, Göttlich-Menschlichen ist die Erkenntnis 
der Natur wie die Impulsierung der Künste geflossen. Ist doch die künst
lerische Phantasie als Nachklang alten Hellsehens in denselben Stätten 
geboren worden, von denen auch die gedankenhafte Welterfassung ihren 
Ausgang genommen hat, um allmählich den Menschen richtig und be
wusst so auf die Erde zu stellen, dass er allmählich sich selber an der 
Wirklichkeit der Erde zu leiten lernen konnte. Ist doch ursprünglich 
alles "Wissen" aus dem "Können", aus der Kunst entstanden. Und 
wenn es nicht wieder zu innerlichem schöpferischem Können heut führen 
kann, so ist in der Evolution des menschlichen Bewusstseins etwas nicht 
gesund. Künstlerische Phantasiegestaltung und gedankenhafte Welt
anschauung sind durch die Geschichte nebeneinander hergeschritten 
und haben sich mit dem Menschen gewandelt. Mit dem Nachlassen 
alter Phantasieerbschaften ist die Macht der Naturerkenntnis gestiegen. 
Sie gibt die Grundtonart der geschichtlichen Symphonie der modernen 
Kultur, und auch die Phantasie des Künstlers hat 'sich metamorphosiert, 
hat ihre neuen Kräfte aus der Sinneswelt sich erwerben müssen, weil 
die alten erstarben. Die Menschennatur aber ist auf Synthese veranlagt, 
weil in ihr selbst das ganze Weltenwerden synthetisiert ist. So ist auch 
kein ewiger Abgrund durch die Organisation des Menschen gesetzt, 
der ewig künstlerische Gestaltungskraft und wissenschaftliche Erkenntnis 
voneinander scheidet. So lange er besteht, lebt auch der Mensch im 
"Zwivel". Im Menschen aber, der eine Totalgesundheit in sich erleben 
kann, erklingt eine neue - nicht naturhafte - Konsonanz von Stoff 
und Geist, von Naturerkenntnis und künstlerischem Schöpfertum. 

Goethes Leben ist der erste Realbeweis für die Möglichkeit, durch 
Steigerung des eigenen vollmenschlichen Wesens zwischen den Polen 
schöpferischer Phantasie und wissenschaftlicher Naturerforschung eine 
umfassend-vollmenschliche Lebenshaltung zu erreichen, in der keine 
Feindschaft zwischen reinster Forschergesinnung und höchster Steigerung 
der künstlerischen Schöpferkräfte mehr besteht. Er hat dargelebt, 
wie beide Seiten sich im Menschen befruchtend durchdringen wollen, 
wenn der Mensch durch sein Tun und Leben der Schauplatz und der 
Vollzieher dieser Vereinigung wird. 

Goethes "exakte sinnliche Phantasie" ist das Künstlerorgan, das 
er sich in unablässiger innerer Reinigung des Blickes und der Lebens
führung, in unablässig treuer Schicksalsbejahung wie ein feinstes höheres 
Organ aus der Gesamtfülle seines einheitlichen schöpferischen und 
schauenden Lebens herausgebildet hat. Seine Phantasie hat denselben 
Grundcharakter wie seine wissenschaftliche Denkweise. Und es war für 
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ihn das künstlerische Herzerlebnis seines Lebens, als ihm wenige Tage 
vor seinem fünfunddreissigsten Geburtstag jene kleine Dichtung sich 
formte, die er dann später als das Eingangstor seinem gesamten Lebens
werk vorausstellte : Die Zueignung. Hier war ihm im reinsten Gestalten 
klar geworden, dass er "der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahr
heit" empfangen hatte. Weil er Künstler war, ist ihm gelungen, den 
Weg zur exakten sinnlichen Erforschung der lebendigen Welt zu bahnen. 
Weil er die moderne wissenschaftl~che Erkenntnisgesinnung als die 
Forderung der Kultur seines Selbstbewusstseins in sich trug, hat auch 
sein künstlerisches Schaffen die wunderbare Objektivität, welche in der 
Sphäre des Schönen aus Weltenwahrheit Lebenskraft und Lebensweisheit 
ausstrahlt. Weil Goethe gelernt hatte, der Natur als Forscher ihre ver
borgene Technik abzulauschen, ist er tief eingedrungen in das zeugende 
Reich der Lebensmög/ichkeiten. Darum haben seine Kunstwerke nichts 
vom Phantastischen, sie erscheinen als Werke einer "höheren Natur", 
die nur von Menschen, aber mit den Mitteln der Natur geschaffen werden 
kann. 

An diesem Wesen Goethes als einem Phänomen, das eine neue Etappe 
der menschlichen Entwickelung einleitet, hat Rudolf Steiner zunächst 
den Weg gewiesen, der wieder zur vollen Vereinigung religiöser, wissen
schaftlicher und künstlerischer Tätigkeit im vollen Menschen führen 
kann. 

"Wenn der Mensch sein Inneres über die Natur sprechen lässt, 
so erkennt er, dass die Natur hinter dem zurückbleibt, was sie vermöge 
ihrer Triebkräfte leisten könnte. Der Geist sieht das, was die Erfahrung 
enthält, in unvollkommener Gestalt. Er findet, dass die Natur ihre Ab
sichten in ihren Schöpfungen nicht erreicht. Er fühlt sich berufen, 
diese Absichten in vollendeter Form darzustellen. Er schafft Gestalten, 
in denen er zeigt: Dies hat die Natur gewollt; aber sie ko~nte es nur bis 
zu einem gewissen Grade vollbringen. Diese Gestalten sind die Werke 
der Kunst. In ihnen schafft der Mensch das in einer vollkommenen 
Weise, was die Natur unvollkommen zeigt." (R. Steiner: Einleitung 
zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften, Kürschner, Band IV, 
S. 340.) 

" Wenn nun in dem Geiste eines echten Künstlers ausser vollkom
menen Bildern der Dinge auch noch die Triebkräfte der Natur in Form 
von Gedanken sich aussprechen, so tritt der gemeinsame Quell von 
Philosophie und Kunst uns besonders deutlich vor Augen. Goethe ist 
ein solcher Künstler. Er offenbart uns die gleichen Geheimnisse in 
der Form seiner Kunstwerke und in der Form des Gedankens." Was 
aber so "aus den höchsten Bedürfnissen einer Persönlichkeit stammt, 
muss innerlich auch zusammengehören" (ebd.). In dieser Persönlichkeit 
Goethes liegt offenbart, dass Beobachten und Hervorbringen nicht 

396 



Feinde sind, sondern, dass die wahre Natur der Menschen darauf ver~ 
anlagt ist, Beobachten in künstlerischem Schaffen fortzuführen. Uber 
die Wahrheit solcher Sätze entscheidet letzten Endes ihre Fruchtbarkeit 
im Leben selbst. Warum können Maler mit der wissenschaftlichen Optik 
von heute als Künstler nichts anfangen, wohl aber mit Goethes Farben~ 
lehre? Es fehlt jenen Beobachtungen eben das reine Element keuscher 
Anschauung der Phänomene, das im unmittelbaren Befruchten der Ge~ 
staltungskräfte des Menschen weiterlebt. Theorien befeuern den Künstler 
nicht, wohl aber Wahrheiten, in denen Aussen und Innen dem Menschen 
so zusammenklingt, dass er darin sich selbst vollmenschlich gesteigert 
fühlt. 

Dieser gesteigerte Mensch aber ist ja doch in Wahrheit "das Organ, 
durch das die Natur ihre Geheimnisse enthüllt". In der subjektiven 
Persönlichkeit erscheint der tiefste Gehalt der Welt. "Wenn die gesunde 
Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt 
als in einem grossen, schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, 
wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt, 
dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an 
sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und 
Wesens bewundern (Goethe: Winckelmann). Nicht in dem, was dieAussen~ 
welt liefert, liegt das Ziel des Weltalls und das Wesen des Daseins, sondern 
in dem, was im menschlichen Geiste lebt und aus ihm hervorgeht" 
(R. Steiner, ebd.). 

"Wenn der Mensch nicht die Fähigkeiten hätte, Schöpfungen 
hervorzubringen, die ganz in dem Sinne gestaltet sind, wie die Werke 
der Natur, und nur diesen Sinn in vollkommenerer Weise zur Anschauung 
bringen, als die Natur es vermag, so gäbe es keine Kunst im Sinne Goethes. 
Was der Künstler schafft, sind Naturobjekte auf einer höheren Stufe 
der Vollkommenheit. Kunst ist Fortsetzung der Natur, "denn indem 
der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder 
als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzu~ 
bringen hat. Dazu steigert er sich, in dem er sich mit allen Vollkommen~ 
heiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und 
Bedeutung aufruft und sich endlich bis zur Produktion des Kunstwerkes 
erhebt. (Goethe: Winckelmann.) - Nach dem Anblicke der griechischen 
Kunstwerke in Italien schreibt Goethe: "Die hohen Kunstwerke sind 
zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und 
natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden." 

Der biossen Erfahrungswirklichkeit gegenüber sind die Kunstwerke 
ein schöner Schein; für den, der tiefer zu schauen vermag, sind sie 
"eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne ihre Erscheinung 
ewig wären verborgen geblieben" (ebd.). 

Wer aus solcher Höhe mit Goethe in der Kunst im Zeitalter der 
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!'\aturerforschung gerade die Manifestation geheimer Naturgesetze 
zu sehen vermag, die also ein Wirkliches und Wirkendes offenbart, 
das sonst nicht ohne weiteres von Natur in das Feld der Sinnesbeobach~ 
tung fällt, der empfindet erst die Schwere der Frage: Was erwartet 
heute der Künstler von der Naturwissenschaft? 

Die Naturwissenschaft gibt ihm ja heute eine Fülle offenbar gewor~ 
dener Naturgesetze. Wenn er aber in diesen Gedanken leben will, 
muss er erst verlernen Künstler zu sein. Er selbst aber ist als Schaffender 
zum Verwalter "geheimer Naturgesetze bestimmt, die er in seiner Sprache 
zu offenbaren hat, für deren Erfahrungen ihm kein Echo, kein ja, keine 
Förderung von der Seite der "offenbaren Naturgesetze" entgegen kiingen 
will. So lebt schaffend der Künstler in Weltzusammenhängen, in denen 
seine tiefste subjektive Persönlichkeit in höchster Steigerung ihrer Ak~ 
tivität zusammenklingen will und auch im reinen Kunstwerk zusammen~ 
klingt mit der Welt des Stoffes, dem er die geistdurchlässige Leibesform 
seiner Erlebnisse entbindet. Aber über diese Weltzusammenklänge, 
die ihm jedesmal jenes "reine Entzücken" gewähren, in dem er sich 
"auf den Gipfel der Natur" gestellt empfindet, sich als persönliches 
Fortsetzen der unpersönlichen Naturprozesse in wunderbarer innerer 
Helle sich erleben darf, - über diese Weltzusammehänge findet heute 
der Künstler keinen Gegenklang in der allberechenbaren, unpersönlichen 
Welt der Erkenntnis offenbarer Naturgesetze. Er empfindet reine 
künstlerische Erlebnisse immer wie eine Geburt eines höheren Menschen 
in sich selbst, der sich im Gelingen einer vollendeten Kunstform richtig 
inkarniert. Und er findet Todesatem, wenn er über seine Erfahrungen 
Erkenntnisgründe sucht. 

Er fühlt deutlich, dass diese Welt gar nicht die seine ist, und nicht 
etwa bloss eine andere Sprache spricht. Naturwissenschaftliche und 
künstlerische Erfassung des Lebens sind zwar zwei Sprachen der ein~ 
heitlichen menschlichen Persönlichkeit; aber der Künstler im Sinne 
Goethes und der heutige Naturforscher gehören nicht bloss zwei Sprach~ 
stämmen der Menschheit an, sie gehören heute in der Tat zwei Welten 
an. Und da liegt das Tragische der gegenwärtigen Situation, das nur 
durch Krisis und Katharsis zu überwinden ist. 

Die heutige Naturwissenschaft ist das, was sie in so grossartiger 
Weise für die Loslösung des Menschen von allen älteren, nicht mehr 
überschauten, unbewussten Bindungen leistete, dadurch geworden, 
dass sie sich ganz auf die Erforschung des Gewordenen, der zum phy~ 
sischen Raumeswesen "erstorbenen Natur" eingestellt hat. Selbst wo 
sie mit den gegenwärtigen Methoden die Sphäre des Lebens erforschen 
will, erforscht sie die Vorgänge, die sich ihr aus der Stoffeswelt - der 
Welt der Schwere - darbieten, unter mehr oder minder bewusster 
Ausschaltung des eige~tlichen Lebens. Das Ideal der objektiven Wissen~ 
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schaft schaltet aus den Beobachtungen den erlebenden, nicht bloss 
registrierenden, Menschen als die Summe aller Fehlerquellen aus. Damit 
schaltet sie aber auch die reale Sphäre des Lebens selbst aus, das nur 
von innerlich mitlebenden Menschen ~rfasst werden kann. Ja, sie ist 
immer in Gefahr, aussermenschliche Wirkensfelder zu schaffen, für 
die es keine ursprünglichen und damit vollmenschlich durchfühlbaren 
Lebensveranlagungen gibt. 

Goethe wollte gerade den sich durch die Polaritäten des Lebens 
in seinen Fähigkeiten hinaufsteigernden Menschen als den Zusammen~ 
schluss aller Kräfte des Weltalls wieder eingeschaltet wissen, um in der 
Naturerkenntnis durch Steigerung der Menschennatur aus der Sphäre 
des Leblosen aufzusteigen in die höheren Reiche lebendigen Werdens. 
Denn die Gottheit ist ihm "wirksam im Lebendigen, aber nicht im 
Toten; sie ist im Werdenden und sich Verwandelnden, aber nicht im 
Gewordenen und Erstarrten. Deshalb hat auch die Vernunft in ihrer 
Tendenz zum Göttlichen es nur mit dem Werdenden, Lebendigen zu 
tun; der Verstand mit dem Gewordenen, Erstarrten, dass er es nütze." -

Warum ist also heute diese Kluft zwischen Kunst und Naturwissen~ 
schaft? Der Mensch, der sich zur Produktion -des Kunstwerkes aus einer 
erlebten inneren Uberfülle gesamtmenschlicher Kräfte erhebt, drängt 
danach, von seiner GipfelsteIlung innerhalb der gewordenen Welt, 
nun unter Zusammenfassung aller Kräfte einen neuen, nicht mehr natur~ 
haften Gipfel menschlicher, nicht mehr bloss naturhafter Lebensoffen~ 
barung zu erzeugen, an dem er schaffend selber wieder seiner eigenen 
Zukunft entgegen wachsen will. Er schafft aus gesteigerter Menschen~ 
fülle eine "Schöpfung aus dem Nichts", die in die Zukunft weist. In 
dem er sich nicht mehr nach alter Weise hellsehend erinnert, was er an 
Göttlicherem einst verlor, sondern durch exakte sinnliche Phantasie 
schon imaginiert was noch nie war, aber werden möchte, ja zum Teile 
der Menschheit. werden muss, schafft er einen Keim künftiger Welt~ 
gestaltung. Aber er braucht die Welt, in der er durch seine erste Geburt 
schon lebt, als das wahre geerbte Modell, an dem er im Sinne des schon 
verwirklichten Lebens lernt, das höhere Leben schon in die Welt herein~ 
zuleiten, das nur aus der menschlichen Freiheit geboren wird. 

Naturwissenschaftlich~ Erkenntnis ist heute doch noch fast aus
schliesslich auf das Gewordene, das Erbe, gerichtet, das als Ertrag der 
Gesamtevolution von Welt, Erde und Mensch übrig blieb, und dessen 
Zerfallen in Atome, dessen Sterben, ja dessen Atomzerfall ja gerade 
im Mittelpunkte gegenwärtiger Naturwissenschaft steht. Der Natur
forscher sucht die unerbittlichen Gesetze der gewordenen Welt. Er 
hämmert der Menschheit den Geist des Erbes, der Vererbung ein, der 
wie ein fatalistisches Gespenst sich auf die künstlerisch erlebenden Men~ 
schenseelen legt, die innerlich nach Freiheit suchen. 
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Wer die Bedeutung dieser Welt innerlich erleben kann, der erfasst 
die ungeheure Gewalt des Todes. Die Inhalte der gegenwärtigen Natur~ 
wissenschaft sind die modernen Initiatoren in das Erlebnis des Welten~ 
todes. Sie haben den Menschen wahrhaft auf die Erde gestellt, aber sie 
haben ihn auch noch tiefer unter die Erde in die erstorbene Welt der 
zerfallenden Stoffe wie in ein Weltengrab gelegt. 

Der Künstler aber, im Sinne Goethes, ist der stellvertretende 
offenbare Initiator zum Leben, zum Auferwecken deS" höhern Freiheits~ 
menschen, ohne dessen Erwecken die physische Natur, wie der irdische 
Mensch zugrunde gehen müssten. 

Ohne dieses initiierende Erlebnis des Todes, das mitten im Herzen 
der ganzen modernen Kultur sitzt und impulsiert, geht aber die Pforte 
der Freiheit rechtmässig nicht dem Menschen auf. So hat die moderne 
Naturwissenschaft eine gewaltige Rolle gerade auf dem Wege der mensch~ 
lichen Freiheit zu übernehmen. Sie führt den Menschen durch ihre 
Todeseinsamkeit zum klar erfassten inneren Mittelpunkte des eigenen 
Wesens. Sie führt ihn an die Schwelle des Todes, die aber auch die 
Schwelle des Lebens ist. In der Naturwissenschaft bringt die Welt~ 
erkenntniskraft gewissermassen ein Opfer, in dem sie in einem dunklen 
Zeitalter der Geisterkenntnis, dem Erstorbenen Stimme verleiht. So 
leitet sie die tiefste Inkarnation des Menschen in seine Erdennatur, 
wo er ichbewusst wird, um aber nun aus seinem Ich eine neue Welt 
zur Geburt zu bringen. 

Der Künstler aber spricht schon aus der Kraft seiner exakten sinn~ 
lichen Phantasie heute von den Zukunftskräften des Lebens, die sich 
herausheben wollen als Lebens~ und Weltenkeime aus der ersterbenden 
Sphäre des Weltenerbes. Und er ist darum so tief verwundet, wenn ihm 
auf sein Suchen nach der Erkenntnis der "geheimen Naturgesetze", 
die er unbewusst bisher in seinem Schaffen manifestierte, nur immer 
Grabesantworten ertönen aus der verlassenen Sphäre der "offenbaren 
Naturgesetze", nach denen die Welt erstirbt. 

Denn was heisst denn in diesem Zusammenhang: geheime Natur~ 
gesetze? Es sind auf der einen Seite die noch nicht sinnlich offenbaren, 
weil sie noch organisch bilden, noch im Schaffen der Zukunft wirken, 
noch nicht zum biossen Schattenbild des Gedankens abgestorben sind. 
Auf der anderen Seite sind es Zusammenhänge, deren Existenz aus dem 
heutigen Bewusstsein versc:hwunden sind, weil ihre Wirkung nicht ohne 
den sich als Mikrokosmos erlebenden Menschen mehr erfahren werden 
kann. Der aber ist ja ausgeschaltet aus der Forschungsmethode. Aber 
er lebt und fordert um so stärker im Künstler. 

So braucht in Wahrheit der Naturforscher den Künstler, um aus 
dem Grabe erstorbener Stoffe zum Erleben lebendiger Prozesse aufzu~ 
erstehen. Und der Künstler bedarf des Forschers, um eben seine Phan~ 
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tasie zu einer exakten und sinnlichen Kraft zu erheben, die im Sinne der 
Wahrheit, nicht der Täuschung ihre Schein gebilde schafft. Auch an 
dieser Scheide erlebt der Mensch heute Weltenwende. Auf den Bahnen 
der Entwickelung des menschlichen Denkens, in dem die Triebkräfte 
des Naturschaffens zum Bewusstsein gekommen sind, ist die geerbte 
Natur dem menschlichen Forscher erstorben; auf den Freiheitgeborenen 
Wegen des im Sinne der Wahrheit schöpferischen menschlichen Wo liens 
wilI eine zweite höhere Natur, eine zweite höhere Menschlichkeit durch 
Menschentum erstehen. 

Was am Menschen nicht naturhaft, nicht Erbe ist, gehört der 
schöpferischen Sphäre an. Es ist in seiner Veranlagung ein Künst~ 
lerisches, und will sich als solches offenbaren. Die Wissenschaft vom 
Gewordenen würde dieses neue Leben im Menschen ertöten, mindestens 
ablenken, wenn sie sich nicht selber aus künstlerischen Impulsen mit 
verwandeln kann zu einer Anschauung der Impulse des Lebens. 

Was erwartet also der Künstler im tiefsten Inneren von der Natur~ 
wissenschaft? Was diese aus ihren wahren Impulsen selber sucht: 
den Schritt über die Schwelle einer bloss konstatierenden Todeserkenntnis 
zu einer impulsierenden Anschauung der "geheimen Naturgesetze des 
Lebens", damit sie in ihrer Spra,che erfasse, was der Künstler in seinem 
Tun als wirkend offenbart, wenn seine Formen geheimnisvoll gesundendes 
Leben im Menschen zeugen. Dieser Schritt über die Schwelle ist zu~ 
gleich der Schritt über die blosse Raumesbetrachtung der "geprägten 
Form" in die Erforschung des Lebens, das in der Zeit "lebend sich ent~ 
wickelt", das heisst, Naturwissenschaft muss in einem wahren und neuen 
Sinne Geisteswissenschaft werden. 

Die Naturwissenschaft des letzten Jahrhunderts wollte ja am liebsten 
das Lebendige aus dem Leblosen erklären. Ja diese Gedankenform 
ist noch heute so tief eingeprägt in das menschliche Denken, dass sie 
praktisch überall durchscheint, wo das Prinzip selbst weit fortgewiesen 
werden würde. Die zukünftige Naturwissenschaft wird erkennen, 
wie das Leblose durch Absterbeprozesse im Innern aus dem Reigen des 
Lebens herausgefallen ist. Wie das neue Leben aber ebenfalls von Innen 
her durch Steigerung des "magisch" wirkenden bewussten Willens 
sich erzeugt. Leben aber wird nur vom Lebendigen erkannt. Im Menschen 
aber lebt einzig auf der Erde erkennendes Leben. Er muss mit seinem 
vollen Leben wieder in die Wissenschaft eingeschaltet werden, wenn 
diese selbst wieder lebenzeugend werden will. 

Wir leben durch die wahren Impulse der exakten Naturwissenschaft 
in der Zeit des Experiments. Der "Apparat" ist eingeschaltet zwischen 
den Menschen, der sich zu lösen hatte von allen unkontrollierten Bewusst~ 
seinsinhalten. Darin liegt die grosse Schulung der modernen Natur~ 
wissenschaft, die in ihrer Eingeschränktheit eben heute überständig 
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geworden ist. Aber sie ist in ihren reinlichen Impulsen - vom Materialis
mus befreit - durchaus vorbereitet, den Schritt über die Schwelle 
der bIossen Raumeswelt zu wagen, in dem der Mensch lernt "seelische 
Beo bachtung nach naturwissenschaftlicher Methode". Das ist der Weg 
zu Rudolf Steiners "Philosophie der Freiheit". So kann der Mensch 
heute nicht mehr stehen bleiben, bloss mit "Apparaten" in der äusseren 
Raumeswelt Experimente zu machen, sondern er wird von den tieferen 
Kräften der eigenen Seele zu eigener Befriedigung seines Wahrheits
bedürfnisses getrieben, sich selbst mit seinem ganzen denkenden, füh
lenden, wollenden Wesen zum Experiment der Experimente zu erheben. 
Da schafft er nicht mehr künstlich ausgewählte Reagenzvorgänge für 
beschränkte Agenzien in seiner Welt, die er unbeteiligt beschaut, 
sondern da treibt es ihn aus den innersten und zukunftträchtigen Im~ 
pulsen seiner Seele, sich selbst mit seinem ganzen Wesen zu einem 
Ganzreagenz auf das gesamte Leben zu erheben, in dessen Atmosphäre 
er selber gerade lebt. Damit schaltet er sich aber wieder in das volle 
Leben ein, aus dem ihn eine bloss intellektualistische Erkenntnis hat 
herausfallen lassen. Sein ganzes Wesen wird Sinnesorgan. 

Der Künstler aber ist - das ist ja sein Schicksal - schon so organi
siert, dass er wenigstens an einer Stelle mit seiner ganzen künstlerischen 
Empfänglichkeit und Schöpferkraft auf das ganze Leben reagiert. Da
durch wird sein Leben nicht leichter, aber unermesslich reicher -
und wahrer. In dieser gesteigerten Spurfähigkeit für Lebenszusllmmen
hänge, deren Ausbildung sein Schicksal ist, liegt aber auch das Geheimnis 
einer durchgeistigten künstlerischen Technik. Denn durch diese, im 
höchsten Sinne gefasste künstlerische Technik, welche mit der Sprache 
des Stoffes die äusserlich materielle Stoffeswirkung gerade auszulöschen 
und eine höhere Ausdruckskraft dieses Stoffes in der neuen, nicht mehr 
naturhaften Form aufleuchten zu lassen vermag, liegt jene "Manifestation 
geheimer Naturgesetze", die uns sonst verborgen geblieben wären. 

Die aus ursprünglichem Künstlerturn durch die moderne Natur
wissenschaft entwickelte Technik ward auf der einen Seite der gross
artigste Erzieher zum sicheren Erfassen der Sprache der Bewusstseins
seele. Aus Ideen über die Struktur der Stoffeswelt, die sich der Mensch 
in völliger Wachheit gewirkt hat, gestaltet er nun als Techniker diese 
Stoffeswelt so um, dass ihm ihre Struktur, die Struktur der Erde, gehorcht. 
Er ist der Beherrscher des Materials. Auf der anderen Seite ward er in 
Wahrheit doch unbemerkt von ihm abhängig. 

Künstlerische Technik geht ganz andere Wege. Sie verneint diese 
Struktur des Stoffes nicht, aber sie geht viel weiter. Der Künstler tut 
seinem Stoffe nicht Gewalt. Weil er die Erde als den Geburtenschoss 
eines neuen Kosmos iebt, lässt er dem Stoffe seine "Freiheit", seine 
"Individualität". Und der Stoff offenbart ihm als einem Liebenden 

402 



die mtlmere, Menscheninneres und Sinnenwirkung harmonisierende 
Weltensprache der Kunst, die gerade nur das bestimmte Material an 
Ausdruckskraft zur Verfügung hat. Da offenbart der Künstler, wie ein 
Geistiges in den Stoffen begraben ist, das wieder offenbarend wirksam ge~ 
macht werden kann, wenn die geistgeborene Form die tote Masse adäquat 
verwandelt. Naturwissenschaftliche Technik spricht die Sprache des er~ 
storbenen Erdenstoffes, dass er dem Menschen nütze; künstlerische 
Technik erhebt diese Sprache zur Offenbarung eines umfassenderen 
Weltenlebens, das unbeobachtet zwischen Welt, Erde und Menschen 
waltet, und doch geheimnisvoll über jede tiefere Befriedigung im Leben 
entscheidet. Damit diese Zusammenklänge vom Menschen auch sinnlich 
erlebt werden können, bis ins Erdensein hinunterwirken können, erhebt 
sich der Mensch ohne irgendeinen Nutz~ und Zweckgedanken zur Pro~ 
duktion des Kunstwerkes. 

Der Nur~ Techniker könnte eine Madonna ohne Schwierigkeit 
aus Eisen giessen, der Künstler nicht. Denn in ihm lebt im künstlerischen 
Gestaltungsinstinkt ein geheimes Wissen vom Weltenwesen des Eisens, 
dessen Marsnatur sich niemals eint mit dem innerlich von ihm so stark 
als wahr erlebten Wesen der Madonna, dass es ihn zur plastischen Ge~ 
staltung drängt. Wer als Naturforscher im wahren Sinne dieses geheime 
Naturgesetz des Eisens aussprechen würde, der würde zum heilenden 
Arzte werden, der das Wesen des Eisenprozesses in Welt, Erde und 
Mensch enthüllt. Er würde damit zugleich enthüllen, warum Kunst 
von der seelisch~geistigen Seite ebenso eine heilende Sphäre entfaltet, 
wie sie der Arzt von der physisch-leiblichen Seite, daher viel mehr 
ausserhalb der Freiheit, erzeugt. 

Warum spricht niemals Eisen künstlerisch das Geheimnis der 
Madonna aus? Warum lebt das leuchtende Leben der Farben sich nur 
als geistoffenbarende künstlerische Seelensprache der Freiheit dar, 
wenn die Farbe aus dem Flüssigen sich auf dem Malgrunde erst ver~ 
festigt? 

Warum erlebt der modellierende Plastiker instinktiv, dass er aus 
irgendeiner Notwendigkeit die Technik der Hand umschalten muss, 
wenn er von der Schädelwölbung zur Gesichtspartie, vom Kopf zum 
Brustorganismus übergehen will ? Warum sprechen die Instrumente 
des Orchesters so bestimmt ihre Eigenwelt aus, dass das Seelische des 
Menschen bestimmt darauf antwortet ? Warum ist wahre dramatische 
Mimik nur an der Sprache zu lernen? 

Der Künstler würde auf jubeln , wenn menschliche Erkenntnis 
ihm diese geheimen Naturgesetze seiner Technik so aussprechen würde, 
dass er diese Welt auch verstehen könnte, ohne intellektuell befangen zu 
werden, nachdem er sie schaffend in unermüdlichem Ringen aber viel~ 
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leicht auch unerhörtem Glück gestalten durfte! Er würde die Ordnung 
einer entstehenden neuen Welt erkennen. 

Eine solche Erkenntnis aber würde nicht tötend wirken. Sie analy
siert ihm ja nicht sein Schaffen, sondern sie fasst eine erlebte Wirklich
keit von einer anderen Seite. Ja, eine solche Erkenntnis, welche Natur
stoffe und Naturprozesse auch nach ihrer künstlerischen Wirkungs
kraft umfassen könnte, würde aus der toten Stoffeserkenntnis, selber 
zu einer heilenden Erkenntnis des geheimen Weltenlebens der Dinge 
und der menschlichen Organe aufsteigen. Denn künstlerische Technik 
ist nicht zu trennen von dem vollen Leben etwa der menschl'chen Hand, 
der menschlichen Stimme, des menschlichen Auges usw. Mit den Mitteln 
der gegenwärtigen Naturwissenschaft wird das Geheimnis einer Geiger
hand, einer singenden Kehle nicht entschleiert, aber die geigende Hand, 
die singende Kehle lebt es im glücklichen Augenblick als offenbares 
Geheimnis dar. 

Man sage nicht, die hier gemeinte Erforschung dieser geheimen 
Naturgesetze der Kunst lägen ohnehin auf dem Wege fortschreitender 
Naturwissenschaft. Je weniger diese selbst von Grund auf künstlerisch 
durchlichtet ist, desto mehr werden ihr diese Phänomene überhaupt 
entgehen. Desto mehr aber würde auch die Kunst Technik oder Ab
surdität. Denn die Phänomene schwinden, wenn keine Aufmerksamkeit 
und keine Erkenntnis sie mehr reinlich halten. Naturwissenschaft 
müsste einen neuen Einschlag erhalten, um für diese Probleme zu er
wachen. Dieser Einschlag aber kam selbst aus Weltenkünstlerkräften. 

Rudolf Steiner hat in der Anthroposophie die aus dem Zusammen
klang von den Tiefen des Menscheninneren mit den Weltentiefen be
wusst werdende Erkenntnis geschaffen, die - selber ein urkünstlerischer 
Schaffensakt des Menschengeistes - auch die rechtmässigen Wege öffnet 
zur Erfahrung jener "geheimen Naturgesetze", in deren Zusammen
kl' ngen der Künstler schaffend lebt, in deren ideenmässigem Erfassen 
der Mensch selber zum Künstler wird. 

Der Künstler kann ja technisch nicht alles "machen", was der Nur
Techniker ohne weiteres machen könnte. Denn dem Künstler gelingt 
nur eine solche Gestaltung für die in den Weltgesetzen, die Welt, Erde 
und Mensch verbinden, die Veranlagung da ist. Und das Geheimnis 
künstlerischer Technik beruht darauf, dass der Künstler auf seine Weise 
eingeweiht wird in das geheime Welten leben seines Stoffes, indem es 
in seiner tieferen Ausdruckskraft von seiner eigenen Wesenheit ergriffen 
wird, die diesen Teil der im Stoffe verborgenen Weltenbildekräfte er
lebt. Darum ist der Weg der sich entfaltenden künstlerischen Technik 
aller grossen Künstler auch das sicherste Zeichen ihrer vorschreitenden 
Initiation in die kosmische Natur ihrer Stoffe, in die Weltenbildekräfte 
die in den eigenen Organen verborgen liegen und zu schöpferischen 
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Wundertaten aufgerufen werden wollen. Künstlerische Technik ist 
aber ein allergeistigster Akt zukunftenthüllender Erdenverwandlung . 
In dem der Künstler so die Erde wandelt, wandelt er auch sich. Und 
kein Stoff der Erde spricht künstlerisch sein Weltenwesen aus, lässt in 
der Form eine höhere Ordnung lebenzeugend aufleuchten, der nicht 
im Sinne seiner makrokosmischen Bildekräfte verwandt wird. 

Auf allen Gebieten künstlerischer Tätigkeit hat Rudolf Steiner 
die Wege zu einer Einweihung in die vorlä~fig noch den gewohnten 
Sinnen verborgenen Weltenbildekräfte in den menschlichen Organen 
und in den entsprechenden Erdenstoffen gewiesen. Was einst in älteren 
Mysterienkulturen instinktiv er'ebt wurde, die Entsprechungen der 
geistig~göttlich erlebten Natur in dem Menschen; ein Wissen 
das verloren gehen musste, um den Menschen frei zu lassen, 
das aber instinktiv und rechtmässig noch im künstlerischen Schaffen 
waltete, das muss heute, um zu neuen durchgeistigten Instinkten zu 
kommen, von der bewussten Erkenntnis des Erdenlebens her nach seiner 
umfassenden Welten harmonie wieder gefunden werden. Und eine solche 
Naturwissenschaft, die vom vollerlebenden Menschen her wieder die 
Welten bilde kräfte entschleiert, eine solche Naturwissenschaft erwartet 
heute der Künstler von der modernsten Naturwissenschaft, die ihre 
Gegenwartsreife gerade dadurch erweist, dass sie sich von der· Anthro~ 
posophie befruchten, ja umwandeln lässt. So lange sie mit Recht auf 
die Gesetze der gewordenen und erstorbenen Welt als den letzten Ver~ 
dichtungen des Geistes hinschaute, war mit vollem Recht Naturwissen~ 
schaft Erkenntnis der naturhaften Welt. Will sie aufsteigen zur Befeuerung 
des frei sich bestimmenden menschlichen Willens, der eine neue "geistige 
Natur" erschaffen will, so muss sie selbst zur "Geisteswissenschaft" 
sich verwandeln. 

Der Künstler erwartet von einer solchen Naturwissenschaft, dass 
sie - im Sinne des Novalis - Magie werde, die ihm neue Welten kräfte 
durch Erkenntnis erschliesse; die Naturwissenschaft aber erwartet von 
ihm, dass er sie erlöse, indem er sie aus seinem Herzen wieder zum Er~ 
greifen ihres eigenen Kernes leitet: Zum Menschen. 

Sie braucht dazu ihre wahren Impulse nirgends zu verleugnen. 
Denn Anthroposophie ist heute an der Schwelle einer sinnlich~über~ 
sinnlichen Welterkenntnis die wahre Fortsetzerin exakter Naturwissen~ 
schaft, welche Erkenntnis wieder zur Kunst erheben kann. Das eine 
Tor dieser umgewandelten Naturwissenschaft, auf welche in Wahrheit 
der Künstler wartet um seiner Lebenswahrhaftigkeit willen, ist die von 
Rudolf Stein er der Welt geschenkte, weltumwendende Erkenntnis von 
der wahren mikrokosmischen und makrokosmischen Natur des drei~ 
gliedrigen Menschenwesens. Die Trinität, an deren göttergeschenkter 
Offenbarung durch Jahrtausende sich Menschen innerlich erzogen, 
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die dann von dem bloss noch irdisch gewordenen Kopfmenschen verloren 
worden ist, sie ist in ihrer umfassenden Bedeutung als Tor wahrer Geist
und Menschenerkenntnis durch Rudolf Steiner vom Menschen her 
dem heutigen Bewusstsein wieder gerechtfertigt und erschlossen worden. 
Diese Erkenntnis führt, wenn sie wahrhaft aufgenommen wird, auf allen 
Gebieten des Lebens über das Grab der toten Erkenntnis hinüber. 
Und jede Naturforschung, die aus dieser Auferstehung des schöpferischen 
Menschenbildes gefunden wird, befruchtet auch die künstlerischen 
Kräfte im Menschen. Denn eine so!che Erkenntnis, die in das Welten
leben der menschlichen Organisation adäquat hinunter zutauchen ver
mag, holt auch wieder Weltenbildekräfte bis in die menschliche Erkenntnis 
herein, dass sie künstlerisch lernt, nach vorwärts zu schauen in eine zu 
schaffende Welt, die naturhaft nie kommen wird. Denn "wem die 
Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet 
eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, 
der Kunst". 

Rudolf Steiner aber hat durch sein Schaffen zu realisieren begonnen, 
was Novalis vor Augen hatte, als er prophetisch die herrlichen Worte 
fand: 

"Die' Natur soll moralisch werden; wir sind ihre Erzieher .... 
Die Natur wird moralisch sein, wenn sie aus echter Liebe zur Kunst 
sich der Kunst hingibt, tut, was die Kunst will; die Kunst, wenn sie aus 
echter Liebe zur Natur für die Natur lebt und nach der Natur arbeitet. 
Beide müssen es zugleich, aus eigener Wahl, um ihrer selbst willen, 
und aus fremder Wahl, um des anderen willen, tun. Sie müssen in sich 
selbst mit dem anderen, und mit sich selbst im anderen zusammen
treffen." 
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V 0111 Wesen der Erde 
F riedrich Doldinger. 

Als an einem der österlichen Feiertage, die Dostojewski im sibirischen 
Gefängnisse zubringen musste, die' Gefangenen die für diesen Tag 
freigegebene Zeit dazu benutzten, sich sinnlos zu verprügeln, und er 
nach einem Ort im Umkreis der Seele suchte, wo ein Trost aufleuchten 
konnte, da erinnerte er sich aus früher Jugend an den nach Erde riechen~ 
den Finger des Bauern Marej, der ihn in einer angstvollen Lage besänf~ 
tigte. In dieser Erinnerung erlebte Dostojewski den Trost inmitten 
des Fürchterlichen. Das Wesen der Erde erschliesst sich im Unglück, im 
tiefen Leiden. Dem jubelnden, sich selbst vergessenden Uberschwang 
der Empfindung des Daseinsglückes haftet etwas Sommerliches an, er 
ist kosmisch, cr ist Ausgebreitetsein in der Götterherrlichkeit der Ver~ 
gangenheit; das Glück, das sich dann ergibt, wenn man das schwere 
Schicksal auf sich nimmt und die Kraft des tragenden, erlösenden Ich 
erlebt, ist irdisch. Der Geist der Erde spricht im Winter. Im Winter 
der Seele, im Unglück, in der Zusammenziehung auf sich selbst offen~ 
bart er dem Menschen sein Wesen. 

Diejenigen Forscher, die nur das äussere Sinnesall beobachteten, 
haben denn auch nichts über die Erde so sagen können, dass ein gewöhn~ 
licher Mensch die Früchte ihrer Wissenschaft zur Erneuerung seines 
Menschseins hätte essen können. Schicksalsgeprüfte, denen die Begeg~ 
nung mit ihrem Genius noch etwas war, was zu ihrem Weltbild hinzu~ 
gehörte, haben vom Leben der Erde Zeugnis ablegen können. Kepler 
sprach noch von ihrer Seele, ihrem atmenden Leben. Ausser ihm 
sind es von den Naturforschern nur wenige. Gustav Theodor Fechner 
schrieb einen Aufsatz: "Die Erde, unsere Mutter", in dem er der Hoff~ 
nung Ausdruck verleiht, dass" wenn einst die Torheit von der toten 
Mutter lebendiger Kinder abgetan sein wird, wir einen guten Schritt 
vorwärts sein werden in der lebendigen und lebendigmachenden Weis~ 
heit". G. H. v. Schubert zeigte in seinem geologischen Werke: "Der 
Bauplan der Erde", wie im äusseren Aufbau und Antlitz der Erde die 
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Gesetze und der Geist des Himmels sich spiegeln. W. H. Preuss, der 
den Satz aussprach: "Die Selbsterkenntnis wirft nach meiner Uberzeu~ 
gung ganz bedeutende Schlaglichter auf die Erkenntnis der Natur", 
verkündete den Menschen als den Herrn der Erde, der die unorganischen 
Stoffe bei seiner Entwicklung auszuscheiden und zu veranlassen vermochte, 
sich zu einem Planeten zusammenzuballen. 

Nur wenig ist sonst, und in zerstreuten Zügen, vorhanden an Doku~ 
menten eines spirituellen Erdeerlebens aus unserem Zeitalter*). Wohl 
sprechen z. B. Jakob Böhme und St. Martin, ein Sc helling und Friedrich 
Schlegel von unserer Aufgabe an der Heiligung der Erde mitzuwirken, 
doch reichen ihre Ausführungen über das Allgemeine nicht hinaus 
in das konkrete Aufzeigen des Wie der Anwesenheit des Geistes in der 
Erde. Das Erdeempfinden durchdrang sie selbst als geistige Substanz, 
aus der sie geistig zum Teil lebten, noch konnten sie nicht eine Gäa~ 
Sophia selber geben. Und ähnlich ist es bei den Dichtern, wenn sie 
in tiefer Weise einzelne Züge des Erdlebens darzustellen vermögen. 
Die zusammenfassende Erdenwissenschaft, die eben nur durch die 
Wissenschaft von der Initiation erreicht werden konnte, fehlt. Goethe, 
dem wir manchen grossartigen Satz über die Erde verdanken, konnte 
im Prolog zum Faust und in der Arielszene die kosmische und irdische 
Naturgeistigkeit schildern, Novalis in seinem Märchen von Eros und 
Sophie das Gegenwarts~ und Zukunftsschicksal des ganzen Planeten. 
In Karl Leberecht Immermanns "Merlin" wird das Erdinnere als von 
dämonischer Wesenheit belebt dargestellt, und in Joseph von Auffen~ 
bergs "Alhambra" erscheinen der luziferische Geist der kummer~ 
vollen sehnsuchtsvollen Grösse und der satanische Nachtgeist an den 
Polen der Erde. Und Hölderlin sprach im Hyperion das Tiefste aus: 
" .... vom Leben der Erde sprachen wir endlich .... , sie sei ein herr~ 
lich lebend Wesen, sagten wir, ... die immer treuer liebende Hälfte des 
Sonnengotts, ursprünglich vielleicht inniger mit ihm vereint, dann 
aber durch ein allwaltend Schicksal geschieden von ihm, damit sie ihn 
suche, sich nähere, sich entferne und unter Lust und Trauer zur 
höchsten Schönheit reife." 

So darf sich die Anthroposophie in ihrem Streben nach einer wirk~ 
lichen Gäa~Sophia mit dem Streben der besten Geister vereinigt fühlen. 
Ja, es fällt von der beginnenden spirituellen Naturwissenschaft aus, 
wie sie in Wachsmuths Buch über die ätherischen Bildekräfte dar~ 
gestellt ist, neues erstaunlich ~ffenbarendes Licht auf manche geniale 
Schöpfung der Vergangenheit, wie im folgenden an Leonardo da Vincis 
Abendmahl gezeigt werden soll. Das ist durchaus etwas für die neue 
Naturwissenschaft Wesentliches. Sie ist eins mit der Welt des Genius, 

*) Die hier erwähnten sind mit andern Texten zu der kleinen Sammlung ver~ 
einigt "Erda-Sophia", Bd. 8, Verlag der Christengemeinschaft. 
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aus der z. B. die grossen Kunstwerke der Vergangepheit geboren wurden. 
Ihre Anfänge, Goethes Farbenlehre, sind gerade aus dem Erleben von 
Kunstwerken geboren worden. Sie ist eins mit der Welt, in der die 
ewigen Erdenziele leben, sie ist eins mit der Welt, in der Karma durch 
Entfaltung der Ich-Kräfte gesühnt wird. Man kann mit ihr leben und 
da und dorthin wandeln, um im ganzen Menschsein erneut zurück
zukehren. Selbst die religiösen Tätigkeiten der Menschen, Festzeiten 
und Festgewohnheiten erschliesst sie neu. Das Kneten und Schnee
und Brotmännermachen, das Zinngiessen usw. in der Winterszeit, wo 
der Geist der Festigkeit, der Lebensäther, sich offenbart; Feuertanz 
und .,hymnus in der Johanniszeit, wo sich der Wärmeäther auf Erden 
ausbreitet. Menschenwerke werden neu entdeckt und enthüllen ihre 
Weltentiefe. Eine Einzelheit möge dies zeigen. 

Eine der grössten künstlerischen Offenbarungen des Erdgeistes 
ist das Abendmahl des Leonardo da Vinci. Es stellt dar den Augenblick, 
da Christus mitgeteilt hat: einer unter euch wird mich verraten. Die 
Gruppe der Jünger ist in Bewegung, jeder einzelne charakteristisch dar
gestellt. Und doch wendet sich das Ganze auf den Christus selbst. 
Das erreicht der Künstler nicht nur dadurch, dass er die Christus gestalt 
in die Mitte setzt. Lässt man das Bild längere Zeit auf sich wirken, so 
ist es, als werde alles wie auf den Christus hin eingesaugt. Rein formal 
wird der Eindruck dadurch hervorgerufen, dass sich die Fluchtlinien im 
Haupte des Christus schneiden. Dadurch wird alles auf den Fluchtpunkt 
hin gesaugt. Von der Christusfigur wird berichtet, dass Leonardo nach 
sechzehnjähriger Arbeit noch nicht eine ihn befriedigende endgültige 
Lösung fand. Die Menschenform fand er nicht, das kosmische Wesen 
hat er durch jenes formale Kompositionselement in vollendeter Weise 
zum Ausdruck gebracht. Christus ist die Sonne auf der Erde, er bewirkt 
das, was sonst die Sonne während eines Jahreslaufes tut, er verwandelt 
Wasser in Wein . Was aber ist die Sonne? "Schon seit vielen Jahren 
hat Dr. Rudolf Steiner darauf hingewiesen und es immer wieder betont, 
dass der moderne Physiker höchst erstaunt sein würde, wenn er eines 
Tages entdecken würde, dass die Sonne nicht ein gasförmiger glühender 
Ball durcheinanderwirbelnder Atome ist, sondern ein nicht-substanz
erfüllter Hohlraum oder besser gesagt ein "Minus-Raum", eine "Aus
sparung im Raum" sei gegenüber dem sonstigen Weltenraum mit seinen 
substantiellen und nichtsubstantiellen Inhalten..... Vom Gesichts
punkte des Ätherischen betrachtet ist die Sonne also ein nicht-substanz
erfüllter Raum, in dem die ätherischen Kräfte des Lebensäthers wirksam 
sind." (Wachsmuth, Die ätherischen Bildekräfte, S. 92.) Denken wir 
nun noch daran, dass dem Lebensäther nach der Wachsmuth'schen 
Ätherlehre die viereckige Formtendenz zukommt und wenden unseren Blick 
zum Gemälde des Leonardo zurück, so werden wir finden, dass in einer 
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so vollkommenen Weise, als es im sinnlichen Abbild überhaupt nur 
möglich ist, das geistige Wesen der Sonne zum Ausdruck kommt bis 
auf die Fensteraussparung in der Wand, die das Haupt des Christus 
umrahmt. Viereckig ist der Raum, vierec:kig der Tisch, viereckig die 
Wandfüllungen, viereckig die Gebälkwerksfelder an der Decke. Der 
Fluchtpunkt in der Mitte der Fensterfläche ist zugleich noch der Schnitt
punkt der das Bild halbierenden Vertikale und der Horizontale, die durch 
die Köpfe der Apostel markiert ist. Es entsteht so raumdynamisch ein 
Kreuz um das Haupt des Heilandes. Für die Wirkung ist auch dies 
wesentlich. Es ist die unsichtbare, durch die Raumeskräfte des Bildes 
selbst und deshalb durchaus anwesende vierteilige Aura des Christus. Die 
frühchristlichen Mosaiken, die noch vom Urchristentum inspiriert sind, 
betonen diese viergeteilte Aura ja auch mit solcher Treue. Sie kenn
zeichnet Christus wiederum als Sonnenwesen. Wir heutigen Menschen 
können uns zu dieser Wahrheit vielleicht einen Zugang verschaffen auf 
dem Umweg der Betrachtung des Menschenwesens. Da ist das Herz 
das Mittelpunktsorgan des Leibes und es hat vier Kammern. Das Herz 
ist aber das mikrokosmische Abbild der Sonne. 

Noch von einem anderen Gesichtspunkte aus ist das Abendmahl 
des Leonardo als Offenbarung des Lebensäthers bedeutsam. Plato 
schrieb im Timaios: "Der Erde wollen wir die Gestalt des Würfels 
zuweisen." Nun sind die mathematischen Objekte bei Platon das 
Zwischenreich zwischen der Welt der urbildlichen Ideen und der Welt 
der sinnlichen Wirklichkeit, die Welt der ätherischen Bildekräfte. Diese 
offenbart sich nicht nur in den sinnlichen Erderscheinungen, sondern 
auch im geistigen Wesen des Menschen. Wir können daran denken, wie 
der zusammenziehenden Kraft des Lebensäthers gegenüber dem Klang
äther eignet, von allen Seiten Gestalt zu geben. Sich selbst eine Gestalt 
zu geben ist aber auch das Wesen der menschlichen Persönlichkeit. In 
der Tätigkeit des sich selbst Gestaltgebens stellt sich das Ewige 
im Menschen dar. Goethe hat dafür in "Wilhe1m Meisters Lehrjahre" 
in den Äusserungen des Abbes ernste Worte gefunden: "Das schwerste 
finde ich die Art von Absonderung, die der Mensch in sich selbst bewirken 
muss, wenn er sich überhaupt bilden will. . .. Eigentlich aber weil die 
meisten Menschen selbst formlos sind, weil sie sich und ihrem Wesen 
selbst keine Gestalt geben können, so arbeiten sie, den Gegenständen 
ihre Gestalt zu nehmen, damit ja alles loser und lockerer Stoff werde, 
wozu sie auch gehören. Alles reduzieren sie zuletzt auf den sogenannten 
Effekt, alles ist relativ, und so wird auch alles relativ ausser dem Unsinn 
und der Abgeschmacktheit, die denn auch ganz absolut regiert." In 
Christus ragt das absolut Gestaltete in die Erdenverhältnisse herein. 
Die von ihm Inspirierten sind die gestaltgebenden Mächte in der Erde, die 
Würfelwesen der Erde, die den Lebensäther offenbaren: "Ihr seid das 
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Salz der Erde!" Ist nicht das Abendmahl des Leonardo das Malerei ge
wordene "Ihr seid das Salz der Erde!"? Judas, der Verräter, wirft das 
Salzfass um. Durch all dies erscheint auch der Ausspruch Rudolf Steiners 
in einem neuen Lichte, dass wenn ein Bewohner des Mars etwa auf 
die Erde kommen könnte und nichts begreifen würde, so würde er doch 
wissen, was mit der Erde ist, wenn er vor dem Abendmahl des Leonardo 
betrachtend stünde. 

Die Christusgestalt mutet einsam an. Er kommt aus einem ferneren 
Reiche als dem, das in den zwölfen lebt. Er kommt von jenseits des Tier
kreises, von jenseits der geschaffenen Welt. Die Menschheit hat ihr 
kosmisches Erbe verzehrt, sie müsste in alle Winde zerstreut werden, 
vom Widersacher des Guten, wenn nicht Ostern käme. so wie die Zwölfe 
bei der Passion des Christus nicht da sind. Der Ring ist zerrissen. Erst 
an Pfingsten begreifen sich die Zwölfe im Kreise als die Säulen der neuen 
Welt. Eine urbildliche Umstülpung des Weltenprozesses ist damit voll
zogen. Der Kosmos ist durch Christus eingezogen in das Innere des 
Menschen und leuchtet aus ihm auf. Auf diese Umstülpung, auf das Erde
Werden des Kosmos weist Christus beim letzten Abendmahl hin. Die 
Menschen-Weihe-Handlung drückt dies in den Worten des Christus aus: 
"Denn es wird am Kreuze tragen der Leib das neue Bekenntnis und 
es wird vom Kreuze fliessen im Blute der neue Glaube." Das neue 
Bekenntnis, das ist der auf Golgatha leuchtende Tempel des Leibes, in dem 
die kosmischen Gesetze*) in ~ Vollkommenheit walten, der in die Erde 
hinein zerbrochen wird. Das neue Bekenntnis, das ist das vom Sonnen-Ich 
durchkraftete Blut, das Freiwerden von alten Blutsbanden, das Haben 
der Wiedervereinigung mit dem Gotte durch die ganze Erde. Religion 
durch die Erde. "Wer weiss, welches erhabene Symbol das Blut ist?" 
frägt Novalis. "Gerade das Widrige der organischen Bestandteile lässt auf 
etwas sehr Erhabenes in ihnen schliessen. Wir schaudern vor ihnen, 
wie vor Gespenstern und ahnen mit kindlichem Grausen in diesem 
sonderbaren Gemisch eine geheimnisvolJe Welt, die eine alte Bekanntin 
sein dürfte." Durch die neue Ätherlehre ist vieles vom Geheimnis des 
Blutes offenbar worden. Die ätherische Gliederung der Blutkörper 
des Menschen gleicht derjenigen des Erdkörpers. "Die gleichen Bil
dungskräfte haben beim Modellieren des Erdkörpers und des mensch
lichen Blutkörpers das gleiche Bild erschaffen. Erdenschicksal und 
Menschenschicksal sind dadurch eng miteinander verwoben. Ereig
nisse in der ätherischen Erde werden sich immerfort spiegeln in den Blut
körpern des Menschen. Durch die Vermittlung der ätherischen Bilde
kräfte besteht ein ewiges Wechselverhältnis, eine gemeinsame harmonische 
Entwicklung von Erde und Mensch, von Makrokosmos und Mikrokos
mos." (Wachsmuth, S. 245.) "Ebenso wie das Erdinnere in seiner 

*) Vgl. Wachsmuth: D. äther. Bildekr., S. 233. 
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ätherischen Gliederung eine Umkehrung des Erdäusseren ist, so ist auch 
die lebende Substanzeinheit in ihrer ätherischen Gliederung eine Um
kehrung der toten Substanzeinheit." (5. 246.) Mit dem reinen Blute 
des Christus floss das Urbild des Neubaus des Kosmos im Menschen
leh in die Erde ein. Die Blutkristalle aus dem Blute des Menschen bilden 
reine Vierecke, sie offenbaren den Lebensäther , die höchst entwickelte 
Ätherart. Das ist aber ein irdisches Abbild von zukünftigen Welten
vorgängen. Die ganze Erdenentwickelung soll zuletzt die Lebensäther
Erde auskristallisieren. So schildert auch der Apokalyptiker die neue 
Erde, das himmlische Jerusalem: "Und die Stadt liegt viereckig, und 
ihre Länge ist so gross als die Breite und er mass die Stadt mit dem 
Rohr auf zwölftausend Feld Wegs. Die Länge und die Breite und die 
Höhe der Stadt sind gleich." (Apokalypse 21, 16,) Auch Novalis weiss 
um das Geheimnis der Zukunft, wenn er in seinem Märchen von Eros 
und Sophie das Ziel der Entwickelung in der nordischen Eisburg zeigt, 
er weiss um das Nordisch-werden der Erde, um die künftige Lebensäther
offenbarung der Erde. In der Gegend des Poles haben wir ja ein Zentrum 
erhöhter Tätigkeit des Lebensäthers schon jetzt. (Vgl. Wachsmuth, 
S. 90.) Auch der Polartraum Julius Mosens in seiner Novelle Georg 
Venlot erhält von hier aus neue Bedeutung. Vom himmlischen Jerusalem 
heisst es dann weiter: ."Und er mass ihre Mauer, hundert vier und 
vierzig Ellen, nach Menschenrnass, das der Engel hat." (Apoc.21,17.) 
Und des weiteren werden die "Gründe der Mauer" mit den zwölf 
Edelsteinen und die Türme der Mauer mit den 12 Perlen geschildert. 
Der Kosmos wird ganz Erde, ganz leh geworden sein, die Zwölfheit ist 
aufgegangen im Kubus. 

Und nun schauen wir noch einmal zu dem Bilde des Leonardo. 
Die Zwölfe inmitten des kubusähnlichen Raumes. Der Christus in der 
Mitte. Es ist ein Bild des himmlischen Jerusalems! Im Blute fangen wir 
an, das himmlische Jerusalem zu bauen. In der Verstärkung der Christus
kräfte erneuern wir das Blut, wirken wir als Weltenbaumeister der Zu
kunft. Nur der moralische Mensch wird in Zukunft Naturforscher sein 
können, nur der sich selbst verwandelnde Mensch, nur der die Christus
gnade empfangende Mensch wird die Tiefen der Erde hören. Und wenn 
man ihm sagen wird, wenn er die Zukunft verkündet: "Man kann nur 
in Wahrheit erkennen, was man zuvor geschaffen hat," so wird er sprechen 
dürfen: "leh habe sie geschaffen. Und alle Besten der Erde haben nichts 
anderes getan." 

Die bisherige äussere Naturforschung benötigte Mikroskope und 
Teleskope. Ob nicht das Abendmahl des Leonardo da Vinci, und was 
seines Geistes ist, die Augen besser schärfe? 
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La Religione e 10 Studio della 

Natura 
Giuseppe T rillchez-o. 

Egregio e caro Dottore, ella ehiede a me, saeerdote, ehe eosa, seeondo 
la mia esperienza, la Religione attenda oggi dallo studio della Natura. 
Le rispondo: "Molto, qualcosa di importanza essenziale. La possibilita, 
eioe, la eapaeita iniziale per l'uomo moderno di una vita realmente e 
eoneretamente religiosa." 

L'uomo vive oggi in un dualismo profondo, disarmonieo e dila~ 
niante 0 soffoeante la sua vita. La Religione da una parte, la Seienza 
dall'altra. Vi sono, si, seienziati ehe si professano religiosi e religiosi ehe 
so no seienziati, ma anehe in essi, per 10 piu, seienza e religione restano 
giustapposte, non si fondono in unita armoniosa di luee uniea e vivente : 
la Religione e una forza ehe ha il suo dominio in un eampo ehe si estende 
al di la, fuori del eampo della Seienza questa si svolge in un eampo 
suo, indipendente e impenetrabile e precluso alla Religione. 

In questo fatto io vedo il maggior perieolo, la causa preeipua, oggi, 
della soffoeazione della vita religiosa. 

Per questo la vita religiosa si appoggia sul sentimento, su le eosi 
dette ragioni del cuore (ehe vanno sempre piu perdendo forza), e su 
la autorita esterna di una rivelazione esteriore (sempre meno suffieiente 
e ereduta), quasi unieamente. Di qui ne viene ehe il pensiero esula dalla 
vita religiosa, 0 lavora eome ruminazione di un pensiero passato, 0 in 
un gioeo di logiea astratta, sottile e avvineente, se si vuole, ma ehe, in 
ultima analisi, laseia l'uomo eon l'impressione di essere trasportato 
da esso in un mondo, della eui realta eben po co sieuro, in un mondo ehe 
non e il suo e, arretendolo, ne angustia la liberta e la energia della vita 
reale. 

La armonia allora diviene sforzo di volonta, sostenuto, quando e 
sineero, dal sentimento, non e fiore ehe sboeeia libero e spontaneo da 
tutta la sua vita. E per molti ehe di tale sforzo non sono capaci, il senti~ 
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menta religioso degenera in sentimentalismo superstizioso e materialistieo, 
in forma vuota, impotente ad elevare, se non addirittura, eome spesso 
accade, deprimente esso appunto l'uomo nella materialita pili erassa. 
Questo e avvenuto - non oeeorre qui eerearne le ragioni - perehe non 
si e pili vissuto quello ehe la Religione pure proclama : la unicitd della 
Legge suprema, vivente e ereatriee delle cose visibili e invisibili, ma si 
e aeeettata la loro seissione, eome appartenessero, fossero due mondi 
separati, e il visibile si e eonsiderato eome qualcosa di morto, ehe la 
legge quantitativa e meeeaniea unieamente domina ed esaurisce eomple~ 
tamente. Ora l'uomo vive intimamente legato, immerso nella Natura. 
sempre pili eoseientemente, e plasmato nella sua mente dal metodo della 
seienza della Natura, SI ehe e portato ad avere fidueia sieura soltanto, 0 

quasi, in eio ehe eon tale metodo riesee a eonoseere e eonquistare; tende 
a fare della Natura la pienezza della realta : Verum factum e oggi 
l'unieo factum sieuro e la Natura. 

Eeeo quindi, dal punto di vista religioso, la gravita de! eompito 
della Seienza della Natura, ehe eorrisponde, deI resto, al proeesso di 
evoluzione, ehe ascende alla sorgente ripassando in ordine inverso i 
varii stadi per eui e diseesa. 

Essa deve, con liberta da ogni limitazione pregiudiziale, eon intensa 
pura fidueia e amore di verita, approfondire la eononenza della Natura, 
co si da eoglierne la spiritualita reale, ehe e indubbiamente la radiee da 
eui sorge, e mostrarla, eon la ehiarerra e preeisione de! suo metodo 
positivo e realistieo, aderente ai falli, all'uomo. Allora l'uomo trovera la 
base sieura inerollabile per eonoseere spiritualmente, sentira e vorra 
spiritualmente, potra eredere davvero, eon tutta la sua vita, eon tutto 
se, ai mondi spirituali, a Dio. La Re!igione sara forza vivente in lui, 
e non pili un dono oseuro, misterioso, ineombente eol suo pe so sullibero 
sviluppo della sua vita; l'uomo eonoseera se e sentira se religato eon 
la terra e eol eie!o. 

L'inizio di questo religamento e il eompito della Seienza della Natura. 
Questo, eertamente, non e tutto quello ehe su un argomento co si 

vasto si dovrebbe dire, ma e quello ehe a me appare fondamentale per 
eio ehe la vita religiosa della umanita attende e deve avere dalla Seienza 
della Natura. 
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Nota alla T raduzione italiana 
deI Jibro: "Le forze plasmatrici eteriche nel cosmo, nella terra e ne!l' uomo".*) 

Giuseppe T rillchero. 

Un libro di seienza e di vita, questo de! Dr. G. Waehsmuth. "Un 
libro fatto ehe rifa la gente. " La seienza e la vita non eorrono qui seisse 
e soltanto giustapposte, ma fuse in unita eonereta, nella realta vera. 
La seienza, eon la sua fredda, obbiettiva, preeisa osservazione dei fatti, di~ 
viene qui, nella sua stessa essenza, ealda vibrante, perehe sve!a mostra 
Ja realta, quale e, vivente. 11 pensiero stesso seientifieo, le eonclusioni 
ehe balzano, senza eontorsioni e aggiunte, dalla osservazione sperimen~ 
tale, e vivente. In questo e uno, non il minore pregio, di questo lavoro. 
Esso mostra come il pensiero seientifieo possa mantenere la sua pro~ 
messa di risolvere, a poeo a po co ma sieuramente, gli enigmi ehe la 
realta e la vita pongono alJ'uomo; ehe Ja banearotta, se mai, e dovuta 
soltanto a un pensiero troppo poeo seientifieo, eioe troppo ristretto e 
superficiale nelle sue rieerehe e troppo impaziente e affrettato nelle 
sue eonclusioni. 

Questo libro e un segno dei tempi e soddisfa al bisogno attuale 
urgente de!l'uomo. Sentirsi macchina in un mondo meeeanieo, frantu~ 
mato, l'uomo non puo senza seonforto insopportabile; ma eredersi anima 
spirito vivente operante, immerso in un meeeanismo enorme mostruoso, 
ehe 10 sehiaeeia eon la sua forza, non gli e possibile, "per la eontraddizion 
ehe nol eonsente"; ne ammettere la vita spirituale, per mero gioeo logieo 
astratto 0 per fede a una antorita esterna, puo piu perehe Ia sua matu~ 
rita esige ehe la sua vita sgorghi, sempre piu libera e eoseiente, dalla 
eonoseenza chi ara preeisa sieura, la eui luee si aeeenda e vi va da un 
pensiero sostanziato di realta vista sperimentata. E questa eonoseenza 
da, in parte (non e evidentemente, possibile, ne se 10 propone il Dr. Waehs~ 
muth, in un volume dar fondo all'universo) questo libro. Altri, pur nel 
eampo strettamente seientifieo, si e mosso e si muove verso tale eonoseenza 
vivente e vivifieatriee, ma eon pas so men si euro e per ane!ito de!l'animo 
piu ehe eon sieurezza di metodo, eon fidueia piu ehe eon eertezza chiara 

*) Casa Editrice "Atanor" di Todi, Succursale di Roma. 
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nella seienza. Qui abbiamo eertezza e sieurezza di metodo. Si apre e indiea 
alla indagine seientifiea una via ehe permettera alla seienza, se i rieer~ 
eatori avranno il eoraggio pieno e ramore libero della verita, di essere 
quello ehe deve e vuole, luee ehe rieongiunga, non astrattamente 0 

forzatamente, in unita vi va eoseiente l'uomo in se, eol eosmo, eol mondo 
spirituale, eon Cristo, eon Dio. 

Lo seienziato severo trova qui eon la preeisione della osservazione 
soddisfatto il suo bisogno guisto di esattezza e realta eonereta, senza 
disgiungersi dall'uomo vivo e reale ehe ha bisogno aneh'esso di vita 
spirituale ugualmente eonereta e reale. 

Da Rudolph Steiner il Dr. Waehsmuth riperte il suo metodo, e il 
suo libro e testimonianza della bonta e realta de! pensiero e degli impulsi 
ehe 10 Steiner ha portato e dato eol movimento ehe ha ehiamato antro~ 
posofieo, per rispondere alla domanda della vita oggi, eui nessun altro 
movimento oggi, sa piu rispondere soddisfaeentemente, pienamente: 
la Seienza spirituale. L'unione di queste due parole pare, forse, teme~ 
raria e arbitraria, ma il Iibro, ehe presento qui, e prova, sia pure par~ 
ziale, ehe essa e la Seienza, non astratta, ma vi va della Realta. Chi pen~ 
soso sineeramente e seriamente della vita reale, oggi, legga e studi eon 
il metodo ehe qui si mostra, 10 vedra. 
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Die Realität der moralischen 

Ordnung 
Aus "Die Rechtfertigung des Guten"*) 

Kap. IX. 

Von Wladimir SolovieJ!. 

... , Aus der Tatsache, dass die höheren Lebensformen oder 
Typen erst nach den niederen auftreten oder sich offenbaren, darf keines
wegs geschlossen werden, dass sie das Produkt oder die Schöpfung 
dieser niederen Daseinsformen sind. Die Gesetzmässigkeit des Seienden 
entspricht nicht der Gesetzmässigkeit dessen, was in die Erscheinung 
tritt. Die höheren, positiveren und vollkommeneren Formen und 
Zustände des Seins sind (metaphysisch) vor den niedern da, obgleich 
sie nach ihnen erst auftreten oder sich offenbaren. Damit wird die 
Evolution nicht verneint, sie kann nicht verneint werden, denn sie 
ist eine Tatsache. Die Behauptung jedoch, dass die Evolution die höheren 
Formen ganz und gar aus den niedern, d. h. aus dem Nichts hervor
bringe, bedeutet nichts anderes als die Verdeckung der wirklichen 
Tatsache durch eine logische Sinnlosigkeit. 

Die Entwicklung der niederen Lebensformen kann an und für sich 
keine höheren hervorbringen, aber sie führt die materiellen Bedingungen 
herbei, oder schafft die entsprechende Umgebung dafür, damit der 
höhere Typus in Erscheinung treten oder sich offenbaren kann. 

Auf diese Weise ist das Auftreten einer neuen Lebensform in ge
wissem Sinne jedesmal eine neue Schöpfung, jedoch eine solche, die am 
wenigsten als Schöpfung aus dem Nichts bezeichnet werden kann, denn 
erstens dient ja als physische Grundlage für die Entstehung des neuen 
Typus der vorhergehende, und zweitens taucht der eigentlich positive 
Inhalt des höheren Typus nicht wiederum aus dem Nichtsein empor, 
sondern er ist von Ewigkeit her schon vorhanden und tritt nur (in einem 

*) Seite 208 der Ausgabe von E. Diederichs, Jena. Aus dem Russischen von 
Harry Köhler. 

417 



gewissen Zeitpunkte des Entwicklungsprozesses) in eine andere Daseins
form, in die Welt der Erscheinungen. Die Bedingungen für das In
Erscheinung-treten ergeben sich aus einer gesetzmässigen Entwicklung 
des Naturgeschehens; das aber, was in die Erscheinung tritt, kommt 
von Gott. 

Kap. XVI.**) 

.... Die Erde bearbeiten heisst nicht,. sie missbrauchen, sie aus
saugen und zerstören, sondern es heisst, sie verschönern, sie zu grösserer 
Macht und Fülle des Daseins emporführen. Ebensowenig wie unsere 
Nächsten darf auch die physisch~ Natur das passive und gleichgültige 
Werkzeug wirtschaftlicher Arbeit und Ausbeutung sein. Sie ist nicht 
an und für sich oder abgesondert betrachtet das Ziel unserer Tätigkeit, 
aber sie gehört als besonderes, selbständiges Glied zu diesem Ziele. 
Ihre untergeordnete Stellung in bezug auf das Göttliche und auf die 
Menschheit macht sie nicht rechtlos, sie hat ein Recht auf unsere Hülfe, 
damit sie umgewandelt und erhöht werde. Die Dinge sind rechtlos, 
die Natur oder die Erde ist aber nicht nur ein Ding, sondern sie ist 
ein verdinglichtes Wesen, dem wir helfen können und daher auch helfen 
müssen, dass es vergeistigt werde. Das Ziel der Arbeit in bezug auf die 
stoffliche Natur besteht nicht in ihrer Ausnützung, um Dinge und Geld 
zu erwerben, sondern in der Vervollkommnung der Erde selbst, in der 
Belebung dessen, was tot in ihr ist, in der Vergeistigung des Stoff
lichen. Auf die Mittel für diese Tätigkeit kann hier nicht hingewiesen 
werden, sie bilden die Aufgabe der Kunst, im weiteren Sinne der grie
chischen TEXV~. Vor allen Dingen ist aber die Beziehung zum Gegen
stand selbst, die innere Stimmung und die sich aus ihr ergebende Rich
tung unserer Tätigkeit wichtig. Ohne Liebe zur Natur ist es unmöglich, 
eine moralische Organisation des materiellen Lebens für sie selbst zu Ver
wirklichen. 

* *) Seite 381. 
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576. 1923/24. - Zur Problematik des tropischen Menschen. Goetheanum 3. 
428, 436. 1923/24. - Danzel, Kultur und Religion des primitiven Menschen. 
StuUgart 1924. (Referat.) Drei 4. 446. 1924/25. 

Kersten, Felix. Die Techniker in der Zeitenwende. Anthroposophie 7. Nr. 12. 1925. 
Knauer, Dr. H. Ein Beitrag zur Atmung des Erdorganismus. Goetheanum 4. 24. 

1925. - Erdfeste und Erdumkreis. Drei 5. S. 608. 1925/26. - Der Kalk im 
Erdorganismus. Pfad 3. S. 2. 1925. 

Knauer, Dr. Siegfried. Entwurf einer Lehre der Geschmacksempfindungen. 
Drei 2. 819. 1922/23. 

Kolisko, Dr. Eugen. Chemie und Physiologie als Ergänzungswissenschaften. 
(Bericht über d. Vortrag i. d. Stuttgarter Ferienkurs März 1921.) Drei 1. 290. 
1921. - Chemisches Seminar. (Bericht über d. Vortrag i. d. Stuttgarter F erien
kurs März 1921.) Drei 1. 367. 1921/22. - Die Dreigliederung des menschlichen 
Organismus. Drei 1. 541. 1921/22. - Hypothesenfreie Chemie im Sinne der 
Geisteswissenschaft. In: Aenigmatisches aus Kunst und Wissenschaft. Anthr. 
Hochschulkurse in Dornach 26. IX.-16. X. 1920. Stuttgart 1922. 1. u. 2. Bd. 
S. 165. - Kurz- und Weitsichtigkeit. Anthroposophie 4. Nr. 7. 1922. - Auge 
und Ohr. Anthroposophie 4. Nr. 13. 1922. - Nicht das Herz treibt das Blut, 
sondern das Blut das Herz. Drei 2. 660. 1922/23. - Zum Atomismusproblem. 
Drei 3. 70. 1923/24. - Dr. H. Poppelbaum .. Der Bildekräfteleib der Lebewesen 
als Gegenstand wissenschaftlicher Erfahrung". (Referat.) Drei 4. 508. 1924/25. 

Kolisko, Lilly. Milzfunktion und Plättchenfrage. Stuttgart. - 'Physiologischer und 
physikalischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten. Stuttgart. 

Kopp, Hermann. Erzählungen von vorgekommenen Metallverwandlungen. Die 
.. Juristische Uberzeugung von der Möglichkeit der Metallverwandlung" . Aus: 
Die Alchymie in älterer und neuerer Zeit. (1886.) Das Reich 3.141; 306.1918. 

Koschützki, Rudolf von. Der Landwirt als Priester. Christengemeinschaft 2. 84. 1925. 
Krehbiel, Ernst. Die Pyramide als Grundlage der ägyptischen Architektur. An

throposophie 4. Nr. 25. 1922. 
Kretschmann,Oskar. Die Pflanzensammlung von Dr. A. Usteri. Anthroposophie 

7. Nr. 38. 1925. 
KulI, G. Von tiefen Temperaturen. Drei 3. 507. 1923/24. 
Lauer, Dr. Hans Erhard. Von der Naturwissenschaft der Gegenwart zur Natur

erkenntnis der Zukunft. Dreigliederung 3. Nr. 49. 1922. - Die Erkenntnis 
des Lebendigen als Aufgabe der Naturwissenschaft der Zukunft. (Zu Günther 
Wachsmuth's Buch .. Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch".} 
Oesterreichische Blätter 1. Nr. 10. 1924. - Menschenkunde als Grundlage 
anthroposophischer Pädagogik (nach einem Vortrag von E. Kolisko). Oesterreich. 
Blätter 2. Nr. 1. 1925. 

Lehrs, Dr. Ernst. Physik und Weltanschauung. Drei 2. 351. 1922/23. 
Maier, Dr. R. E. Der Villard'sche Versuch. Stuttgart, Wissenschaft und Zukunft. 

- Volksbildung und Goethes Farbenlehre. Wal dorf-Nachrichten 4. 51. 1922. 
- Goethes Farbenlehre und das moderne physikalische Experiment. WaIdorf-
Nachrichten 4. 117. 1922. - Uber neue naturwissenschaftliche Entdeckungen. 
Drei 2. 842. 1922/23. - Das Urphänomen der Lichtbeugung. Drei 2. 926. 
1922/23. 
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Meebold, Alfred. Der Niembaum. Goetheanum 5. 30. 1926. 
Müller, Ernst. Tod und Leben in den Naturreichen. Oesterreichische Blätter für 

freies Geistesleben. 2 Jahrg. H. 7. 1925.- - Einiges über Blütenfarben. An
throposophie 7. Nr. 26u. 27. 1925.-Tod und Leben in den Naturreichen. 
Oesterreich. Blätter 2. Nr. f7. 1925. 

Naturwissenschaftliche Sektion. Mitteilung der -. Mitteilungsblatt 2. Nr. 13; 
32; 48. 1925. 

Obenauer, K. J. Die vier Aetherarten. Goetheanum 3. 468. 1923/24. 
Oken, Lorenz. Ober den Wert der Naturgeschichte besonders für die Bildung des 

Deutschen. (Zitat.) Anthroposophie 4. Nr. 21. 1922. Merkwürdige Phänomene. 
(Rezension.) Drei 2. 676. 1922/23. Die farbigen Schatten, ihr Entstehen und 
Gesetz von Heinrich Zschokke. (Rezension.) Drei 2. 694. 1922/23. 

Peipers, Dr. F. Die Oberwindung des wissenschaftlichen Materialismus. Zu L. 
Kolisko' s "Milzfunktion und Plättchenfrage" . Anthroposophie 4. Nr. 35. 1922. 
- Homöopathie, Allopathie und geisteswissenschaftliche Forschung. Drei 3. 
589. 1923/24. 

Pelikan, DipI. Ing., Wilhelm. Neue experimentelle Forschungsresultate anthro
posophisch orientierter Wissenschaft. Anthroposophie 5. Nr.. 23. 1923.
Experiment und Wirklichkeit. Dreigliederung 3. Nr. 15. 1921. - Neue Wege 
der Chemie durch anthroposophische Geisteswissenschaft. Goetheanum 1. 
347. 1921/22. - Reale Wesensbilder. Goetheanum 2. 309; 316. 1922/23. -
Rätsel des Stickstoffs und ihre Erhellung durch' anthroposophische Geistes
wissenschaft. Drei 1. 1060. 1921/22. - Das Ost-Westproblem als Lebensfrage 
in der heutigen Naturwissenschaft. Drei 2. 182. 1922/23. - Der Wasserstoff. 
Drei 2. 330. 1922/23. - Entwurf einer Lehre der Geschmacksempfindungen. 
Drei 2. 817. 1922/23. - Experimentelle Untersuchungen über die Gestaltung 
der Lebensprozesse aus dem Kosmos. Drei 4. 299. 1924/25. 

Pfeiffer, Ehrenfried. "Kristallseelen" . Goetheanum 1. 280. 1921/22. - Dr. 
. Günther Wachsmuths Buch "Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde 

und Mensch". Goetheanum 3. 365. 1923/24. - Vom Wesen des Wassers. 
Pfad 3. H. 7. 1926. - Frühjahrslehre des Kupfers. Pfad 3. J. Heft 8. 1926. 

Polzer-Hoditz, Graf Ludwig. Landwirtschaft. Dreigliederung 2. Nr. 12. 1920/21. 
Poppelbaum, Dr. Hermann. Der Bildekräfteleib der Lebewesen als Gegenstand 

wissenschaftlicher Erfahrung. Stuttgart. - Ober das Moralische i. d. künftigen 
Naturforschung. Anthroposophie 4. Nr. 22. 1922. - Vorträge und fachwissen
schaftliehe Besprechungen über Chemie. Dreigliederung 3. Nr. 50. 1922. -
Dr. R. Ederle "Neue Richtlinien der Sinnesphysiologie" . Drei 2. 237. 1922/23. 
- L. Kolisko: Milzfunktion und Plättchenfrage. Drei 2. 481. 1922/23. - Ein 
Beitrag zur Vererbungslehre auf geisteswissenschaftlicher Grundlage. Drei 3. 
853. 1 Q23/24. - Zentralkräfte und Universalkräfte. Goetheanum 3. 172. 1923/24. 
- Die Neugestaltung des Weltbildes durch Rudolf Steiners Lehre von den 
Zentralkräften und Universalkräften. Goetheanum 3. 236. 1923/24. - Der 
alte und der neue Weg der Lebensforschung. Oesterreichische Blätter 1. Nr. 
10. 1924. - Die Bildekräfte der Erdzonen und der Mensch. (1. u. 11.) Drei 5. 
88; 202. 1925/26. - Ober Edgar Dacque's "Urwelt, Sage und Menschheit". 
Goetheanum 5. 61. 1926. - Symptome. Goetheanum 5. 190. 1926. 

Preuss, Wilhelm Heinrich. Ein vergessener Naturforscher. (Kaup, Biogenetisches 
Grundgesetz.) Anthroposophie 4. Nr. 26. 1922. 

R. Nationalisierung der Atomgewichte. Dreigliederung 2. Nr. 39. 1920/21. 
Ranzenberger, Hermann. Grundsätzliches zu einer neuen Baukunst. Goethe

anum 5. 92. 1926. 
Rascher, Dr. Hans. Zeitsymptomatik (Verfütterung von Harnstoff). Anthroposophie 

4. Nr. 32. 1922. 
Ritter, Dr. Walter. Einiges aus der Arbeit der Anthroposophischen Landwirte 

und ihrer Dornacher Tagung im Januar 1926. Mitteilungsblatt 3. Nr. 7. 1926. 
Rössel, Karl. Mutation und Wachstum. Ein Beitrag zur Erkenntnis des menschlichen 

Stimmwechsels. Oesterreichische Blätter 1. Nr. 2. 1924. 
Rudolph, Wolfgang. Ober das Glas. Pfad 3. H. 3. 1925. 
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S.chickler, Dr. Eberhar.d. Metamorphosen. Drei 3. 951. 1923/24. - Das Rätsel 
des Blutkreislaufs. Goetheanum 3. 494; 501. 1923/24. - Ein Wissenschafter 
über das biologische Forschungsinstitut in Stuttgart. Goetheanum 5. 87. 1926. 

Schmid-Curtius, Dr. C. Die Baukunst in ihrem Zusammenhang mit den mensch
lichen und naturhaften Schöpferkräften in der Gegenwart. Drei 3. 774 u. 4. 
66; 136. 1923/24. 1924/25. 

Schmieder, Karl Christoph. Geschichte der Alchemie. (1832, Halle.) a) Basilius 
Valentinus. (Zitat.) b) Alchemie des achtzehnten Jahrhunderts. Reich 3. 606. 
1919.4. 420. 1919. . 

Schnurmann, Dr. Fritz. Symptomatisches von der Jubiläumstagung der Natur
forscher und Ärzte in Leipzig. Anthroposophie 4. Nr. 23. 1922. 

Schubert, Gotthilf Heinrich. Geistgemässe Naturbetrachtung. (Zitat.) Anthro-
posophie 4. Nr. 33. 1922. 

Schubert, Günther. Alte und neue Wissenschaft. Goetheanum 5. 69. 1926. 
Staedtke, Hildegard. Menschenkunde. Pfad. 2. H. 9. 1925. 
SteHen, Albert. Vortrag Rudolf Steiners über Anthroposophie und Naturwissen

schaft. (West-Ost-Kongress in Wien.) Goetheanum 1. 358. 1921/22. - Anthro
posophie und Weltentwicklung. (Nach einem Vortrag Dr. Steiners.) Goetheanum 
1. 382. 1921/22. - Anthroposophie und Kosmologie. (Vortrag Dr. Steiners.) 
Goetheanum 1. 390. 1921/22. - Vorträge Rudolf Steiners über das Wesen der 
Farben (gehalten am Goetheanum). Goetheanum 2. 51; 60; 67. 1922/23. -
Uber die russische Religiosität. Goetheanum 2. 83. 1922/23. - Vortrag Dr. 
Steiners über Rhythmen der menschlichen Natur. Goetheanum 2. 154. 1922/23. 
- Uber die organische Gliederung der menschlichen Natur. (Vortrag Rudolf 
Steiners, gehalten am Goetheanum.) Goetheanum 2. 410. 1922/23. - Uber 
Psychoanalyse. Anthroposophie 5. Nr. 24. 1923. - Vorträge Rudolf Steiners 
über das Wesen der Farben (Aus dem "Goetheanum"). Drei 2. 802. 1922/23. 
- "Garten-Philosophie". Goetheanum 3.106.1923/24. 

Steffens, Henrik. Anthropologie. Neu herausgegeben u. mit einer Vorrede u. 
Anmerkungen versehen von Dr. Hermann Poppelbaum. 1922. Stuttgart 
Goetheanum-Bücherei. 

Stein, Dr. W. J. Die moderne naturwissenschaftliche Vorstellungsart und die Welt
anschauung Goethes, wie sie Rudolf Steiner vertritt. Stuttgart 1921. 

Steiner, Marie. Der Baugedanke des Goetheanum. Goetheanum 5. 130. 1926. 
Steiner, Dr. Rudolf. Einleitung zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. 

5 Bde. Neudruck. Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft. - Goethe's 
Recht i. d. Naturwissenschaft. Eine Rettung. Deutsche Zeitung 6. VI. 1884. 
Wien. Naturwissenseh. Beilage S. 4. - "Die Natur und unsere Ideale". Send
schreiben an die Verfasserin des "Hermann" (M. E. delle Grazie). Wochenschrift 
"A. d. sch. b!. Donau" Wien 1886. - "Goethe-Literatur" in "Chronik d. Wien er 
Goethe-Vereins" Jahrg. 1. Bd. 1. Nr. 1. S. 7. 1886 (über den Physiker Seebeck). 
- Zur Farbenlehre. "Goethe-Literatur" in "Chronik des Wiener Goethe
Vereins" Jahrg. 2. Bd. 1. Nr. 7. S. 39. 1887. - Alluvium. Pierers Konversations
lexikon 7. Auf!. Bd. 1. Spalte 631-632. Berlin u. Stuttgart, Spemann. 1888. 
- Basalt. Pierers Konversationslexikon 7. Auf!. 1889. Bd. 2. Spalte 502i03. 
- Eiszeit. Pierers Konversationslexikon. 7. Auf!. 1889. Bd. 4. Spalte 1430-1433. 
- Geologische Formationen. Pierers Konversationslexikon 7. Auf!. 1890. Bd. 6. 
Spalte 502-506. - "Gegen den Materialismus" Gemeinverständliche Flug
schriften, herausgeg. v. Dr. Hans Schmiedkunz. I. Materialismus u. Aesthetik. 
II. Gedanken eines Arbeiters über Gott und Welt von G. Buhr. III. Der Mate
rialismus i. d. Natur v. Ola Hansson. (K. Krabbe, Stuttgart.) (Besprechung.) 
Litterarischer Merkur. Nr. 34. S. 269-70. 20. VIII. 1892. - Einheitliche Natur
anschauung und Erkenntnisgrenzen. (Vortrag.) Monatsblätter d. wissenschaft!. 
Club. Wien 1893. Jahrg. 14. Nr. 10. S. 89-99. 15. Juli. - Goethes Natur
anschauungen gemäss den neuesten Veröffentlichungen des Goethe-Archivs. 
(Vortrag.) Berichte d. freien deutschen Hochstiftes. Frankfurt/M. Neue Folge. 
Bd. 10. S. 1-18. 1894. - Reinkarnation und Karma, vom Standpunkt der 
modernen Naturwissenschaft. Luzifer. Nr. 5. S. 169-178. Nr. 6. S. 209-221. 
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1903. Selbständig Berlin 1909. Philos. theos. Verlag. 7.-10. Tausend 1919. 
- Ober den Gegensatz der Methode der theosophischen Forschung und der 
physikalischen Erforschung der Ausstrahlungen des Menschen. Luzifer Gnosis. 
Nr. 9. S. 69-71. 1904. - Ober den Wesensunterschied zwischen Mensch und 
Tier, mit besonderer Berücksichtigung der "intelligenten" Leistungen mancher 
Tiere. Luzifer Gnosis. Nr. 15. S. 91-92.1904. Neudruck. Nr. 15. S. 30-31. 
- Ober den geistigen Umschwung innerhalb der Naturwissenschaft. Luzifer 
Gnosis. Nr. 16. S. 121-126. 1904. - Wiederverkörperung und Vererbung. 
Luzifer Gnosis. Nr. 17. S. 158-159. 1904. Neudruck. Nr. 17. S. 66-67. 
Abgedruckt auch in "Wie Karma wirkt". S. 29-32. 5.-8. Aufl. 1920. - Das 
Sinnesleben der Pflanzen. (R. H. France: Das Sinnesleben der Pflanzen. Be
sprechung und Kritik.) Luzifer Gnosis. Nr. 31. S. 603-606. 1906. Neudruck 
Nr. 127. S. 194-197. - Warum man eine hundert Jahre alte "Anthropologie" 
wieder veröffentlicht. Goetheanum 2. 393. 1922/23. - Die Naturwissenschaft 
und die weltgeschichtliche Entwicklung der Menschheit seit dem Altertum 
(I. u. 11.) Drei 3. 473. 1923f24. - An die Mitglieder! Die Veranstaltungen 
in Koberwitz und Breslau. Mitteilungsblatt. 1. Nr. 24 u. 25. 1924. - Anthro
posophie und Weltentwicklung (Vom geographischen Standpunkt). (Vortrag 
auf dem Wiener Kongress 1922.) Oesterreichische Blätter 3. Nr. 5. 1926. -
Anthroposophie und Naturwissenschaft. Oesterreichische Blätter 3. Jahrg. 1. 
1926. - Die Geheimwissenschaft im Umriss. Phil.-Anthr. Verlag Dornach. 
- Theosophie. Phil.-Anthr.Verlag Dornach. - Von Seelenrätseln.Vom Menschen
rätsel. Phil.-Anthr. Verlag Dornach. - Goethes Weltanschauung. Phil.-Anthr. 
Verlag Dornach. - Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goethe'schen Welt
anschauung. Phil.-Anthr. Verlag Dornach. - Haeckel, die Welträtsel. Haeckel 
u. seine Gegner. Phil.-Anthr. Verlag Dornach. - Unsere atlantischen Vorfahren. 
Phil.-Anthr. Verlag Dornach. - I. Naturwissenschaftlicher Kurs (Lichtlehre). 
(1919.). Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion am 
Goetheanum. I I. Naturwissenschaftlicher Kurs (Wärmelehre). 1920. 
Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum. -
Landwirtschaftlicher Kurs, Koberwitz 1924. Herausgegeben von der Natur
wissenschaftlichen Sektion am Goetheanum. 

Stockmeyer, E. A. K. Einiges von Zahlen u. GrÖssen. Die freie Waldorfschule. 
Heft 6. 1924. - Ober die Behandlung der Ballistik im Unterricht der Mechanik. 
Die freie Waldorfschule. Heft 7. 1925. - Dr. H. v. Baravalle: Zur Pädagogik 
der Physik und Mathematik. Drei 1. 749. 1921f22. 

Strakosch, Alex. Gedanken eines Lehrers über Mensch und Wärme. Die freie 
Waldorfschule. Heft 7; 1925. - Geistige Werte. Dreigliederung. 3. Nr. 13. 1921. 
- Ostwald's Farbenlehre. Frankfurter Universitätszeitung. 7. 161. 1922. -
Zeitenwende. Gedanken beim Lesen von Günther Wachsmuth's Buch "Die 
ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde u. Mensch. Drei 4. 670. 1924/25. 

Strakosch-Giesler, Marie. Gesichtspunkte über die Herstellung künstlerisch 
brauchbarer Farben. Dreigliederung 3. Nr. 25. 1921. 

Theberath, Hans. L. Kolisko "Physiologischer und physikalischer Nachweis der 
Wirksamkeit kleinster Entitäten". Anthroposophie 5. J. Nr. 30. 1924. - Vortrag 
Prof. Regener: Beweise der atomistischen Struktur der Materie und der Elek
trizität. Dreigliederung 3. Nr. 22. 1921. 

Thieben, Dr. Ludwig. Die geistigen Beziehungen des Menschen zu den Natur
reichen. Drei 3. 920. 1923 '24. ~ Die geistesgeschichtliche Sendung der Natur
wissenschaft. Drei 4. 694. 1924/25. - Der Lebenslauf des Menschen als Spiegel 
der Weltentwicklung u. des Rassenproblems. Drei 5. 51. 1925/26. 

Troxler, J. P. V. Blicke in das Wesen des Menschen. 1811. Neu herausgegeben 
von Dr. H. E. Lauer. Stuttgart (Goetheanum-Bücherei). 

Uehli, Ernst. Die Dreigliederung des menschlichen Organismus. Dreigliederung 1 
Nr. 21. 1919. - Die Sphinx ein phylogenetisches Geheimnis ägyptischer Priester
weisheit. Reich 4. 288. 1919. 

Unger, Dr. earl. Ober die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Naturwissen
schaft. Reich 1. 161. 1916. - Ober den Weg von der Naturwissenschaft zur 
Geisteswissenschaft. Reich 1. 500. 1916. 
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Usteri, Dr. A. Versuch eines Systems der Phanerogamen. Stuttgart 1922. - Ver
such einer geisteswissenschaftlichen Einführung in die Botanik. Zürich 1923. 
- Die Pflanzensammlung. Zürich 1925. - Pflanzenmärchen und -Sagen. 
Basel 1925. - Der Safran. Goetheanum 4. J. 38. 1925. - Die Petunie. Goethe
anum 4. J. 27. 1925. - Die Rotbuche. Goetheanum 4. J. 32. 1925. - Der Ros
marinstrauch. Goetheanum 4. J. 13. 1925. - Der Lein. Goetheanum 4. J. 34. 
1925. - Der Fingerhut. Goetheanum 4. J. 32. 1925. - Dr. H. Christ "Vege
tationsansichten aus den Alpen" (Referat). Goetheanum 4. J. 18. 1925. - Die 
Metamorphosenlehre in ihrer Anwendung auf die Pflanzen bei Goethe und 
K. Goebel. Goetheanum I. 273. 1921/22. - Blütenmetamorphose. Goetheanum 
I. 247. 1921/22. - Die Birke. Anthroposophie 4. Nr. 37. 1922. - Die Kokos
palme. Anthroposophie 4. Nr. 43. 1922. - Die Kornblume. Anthroposophie 
4. Nr. 46. 1922. - Die Platane. Anthroposophie 4. Nr. 49. 1922. - Eine ver
gessene BlattsteIlungstheorie. Drei 2. 455. 1922/23. - Die Genesis der Pflanzen. 
Goetheanum 2. 117. 1922/23. - Der Tau. Goetheanum 2. 146. 1922/23. -
Der Weinstock. Goetheanum 2. 211. 1922/23. - Der Efeu. Goetheanum 2. 
326. 1922/23. - Der Mohn. Goetheanum 2. 307. 1922/23. - Die Kornblume. 
Goetheanum 2. 318. 1922/23. - Die Platane. Goetheanum 2. 334. 1922/23. 
- Der Enzian. Goetheanum 2. 382. 1922/23. - Die Zeder. Goetheanum 2. 
396. 1922/23. - Was der mittelalterliche Mensch über die "Wegwarte" dachte. 
Goetheanum 3.109. 1923/24. - Der Lorbeerbaum. Goetheanum 3. 182. 1923/24. 
- Der alte Bauerngarten; v. H. Christ. (Referat.) Goetheanum 3. 221. 1923/24. 
- Mohn, Tabak und Hanf. Goetheanum 3. 268. 1923/24. - Parasitismus im 
Pflanzenreich. Goetheanum I. 303. 1921/22. - Die Pflanzensammlung. Goethe
anum 3. 340. 1923/24. - Die Sexualität bei den Pflanzen. Goetheanum I. 368. 
1921/22. - Lilienmythos. Goetheanum 3. 398.1923/24. - Die Narzisse. Goethe
anum 3. 428. 1923/24. - Mondgeister. Goetheanum 3. 436. 1923/24. - Das 
Heidekraut. Goetheanum 3. 454. 1923/24. - Dr. Günther Wachsmuth: Die 
ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch. (Referat.) Goetheanum 
3. 549. 1923/24. - "Die Pflanzen-Sammlung". Zwei Besprechungen von J. 
Hernieben u. J. Perthel. Christengemeinschaft 2. 94. 1925. - Der Thymian. 
Goetheanum 5. 12. 1926. 

Voigt, Friedrich Siegmund. System der Natur und ihre Geschichte. (Zur Wieder
belebung des "Goetheanismus"). Die Drei I. S. 1177. 1922. 

Vreede, Dr. E. Ueber die Einstein'sche Relativitätstheorie. Waldorf-Nachrichten 3. 
105. 1921. - Vortrag Rudolf Steiners über das Raumerlebnis. Goetheanum 1. 
329. 1921/22. 

Wachsmuth, Dr. Guenther. Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch. 
1. Auflage. 1924. - Naturwissenschaft und kirchlich-religiöse Wissenschaft, im 
Kampf um die übersinnliche Welt. Drei I. 827. 1921122. - Leonardo da Vinci. 
Goetheanum I. Nr. 36; 37; 47. - Die "Schrift von der Welt". Goetheanum 
II. Nr. 48. - Empedokles, der faustische Mensch vor Christus. Goetheanum 
3. J. 18. 1924. - Mysterien diesseits und jenseits der Atlantis. Goetheanum I I. 
- An unsere Naturforscher und ihre Freunde. Mitteilungsblatt 1. Nr. 8. '1924. 
- Die Naturforscher. (Sondernummer über den Bau.) Mitteilungsblatt 3. Nr. 9. 
1926. - Geisteswissenschaftliche Wahrheiten und ihre späteren experimentellen 
Bestätigungen. Mitteilungsblatt 3. Nr. 11. 1926. - Vorwort zur zweiten Auflage 
des Buches über "Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch". 
Mitteilungsblatt 3. Nr. 12. 1926. - Aufruf für ein Jahrbuch der Naturwissen
schaftlichen Sektion am Goetheanum. Mitteilungsblatt 3. Nr. 17. 1926. 

Waldorfschule. Die "Freie - ". Bericht über die vom 19. Okt. bis 13. Nov. 1925 
abgehaltene Prüfung. VI. Naturkunde. XI. Gartenbau. Mitteilungsblatt 3. 
Nr. 5. u. 6. 1926. 

Witzemann, M. Gustav Theodor F echner: Das Büchlein vom Leben nach dem 
~ Tode. Goetheanum 3. 14; 19. 1923124. 
Wohlbold, Prof. Dr. H. Goethe-Newton. Reich 2. 57. 1917. - Die Physik, die 

Urphänomene und die Geisteswissenschaft. Reich 2. 426.1917. - Raumerlebnis 
und Farbenlehre. Stuttgart, Wissenschaft und Zukunft. - Grundsätzliches 
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zur Farbenlehre. Reich 2. 639. 1918. - Zur Metamorphosenlehre. Reich 4. 
152. 1919. - Goethe und die Deszendenztheorie. Reich 3. 195. 1918. - Wil
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