
Noch immer läßt sich nicht genau 
feststellen, wieviel Opfer das Erd
beben, das Mexiko-City erschütterte, 
gekostet hat. Viel/eicht, daß die erste 
amerikanische Schätzung, die von 
10000 Opfern sprach, recht behält. 
Mit Erdbeben hat man in dieser 
Region immer gerechnet, aber als es 
dann eintrat, versetzte es die beteilig
ten Menschen in lähmende Fassungs
losigkeit. ~,Einen schrecklichen 
Schlag aus der Hölle" nannte es ein 
amerikanischer Reporter angesichts 
der Bilder, die sich ihm darboten und 
die durch das Fernsehen in alle Welt 
verbreitet wurden. Dieses Beben traf 
ein Gemeinwesen, das für~. ver'::'. c...,,... 
hängaisvolle Entwieldung in ller 
modernen Zivilisation cffiiraliteri
stisch ist: das unkontrollierte und 
offenbar kaum zu verhillt/ernde 
Wachstum der Großstätlfe, das 
Mexico-City heute scholl, über 17 
Millionen Einwohner ziilllen läßt und 
das nach Aussagen der Sachkenner 
zu einem „riesigen sozialen Explo
sionspotential'' geworden ist. Es sind, 
nach eigenen Bezeugungen, „Alp
traumeindrücke", unter denen die 
Einwohner leiden, und die Zukunfts
aussichten werden von ihnen mit dem 
Schicksalsbegriff der „Apokalypse" 
beschrieben. Oft hörte man in den 
letzten Jahren den Aufschrei: ,,Soll 
doch ein Erdbeben die Monster
metropole zerstören. Dann sind alle 
Probleme gelöst." Jetzt freilich, 
nachdem eingetreten ist, was man 
herbeiwünschte, wird ll!an sich be-

wußt, was ein Erdbeben bedeutet. In 
seinen Konsequenzen wird es das 
soziale Chaos noch mehr steigern. 
Und es regt sich die bange Frage: 
Sind etwa die Erdbeben eine Antwort · 
auf das seelische Chaos, das die 
soziale Situation der Menschheitin 
unserer Gegenwart bestimmt? Gibt 

es einen Zusammenhang zwischen 
dem Seelenleben der Menschen und 
dem Organismus der Erde? War das, 
was geschah, etwa nur der Auftakt 
für den Rückschlag der Natur auf 
das, was ihr die Menschheit angetan 
hat? Es wird sich lohnen, darüber 
nachzudenken. .,.._ 
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Für Genf werden die Karten 
gemischt 
In der Vorbereitung des Gespräches zwi
schen US-Präsident Ronald Reagan und 
Generalsekretär Gorbatschow laufen die 
Propagandamaschinen auf Hochtouren, 
und auch die Staatsmänner selbst beteili
gen sich an diesen Vorbereitungen, indem 
sie Peitsche und Zuckerbrot nebeneinan
dersteIlen. Dabei erklärt Ronald Reagan 
mit Nachdruck, daß das SOl-Programm 
für das Gipfelgespräch kein Tauschpro
gramm sei. Und er sagt deutlich nein zu 
allen Ratschlägen, die strategische Vertei
digungsinitiative mit erheblichen sowjeti
schen Zusagen des Rüstungsabbaus zu 
kompensieren. Für Reagan bedeutet das 
SOl-Programm die Befreiung der Welt 
von Nuklearwaffen, und mit diesem Evan
gelium wird er auch Gorbatschow entge
gentreten. Im übrigen läuft das SDI-Pro
grarpm schon auf vollen Touren, und die 
deutsche Delegation, die zum Zwecke ei-

, ner eigenen Meinungsbildung die USA 
bereiste, zeigte sich beeindruckt von der 
ungeheuren Dynamik, die in Verwirkli
chung dieses Programmes in Amerika be
reits entwickelt worden sei. Nun, Ronald 
Reagan weiß, daß mit dem, was jetzt an 
Forschungsarbeit geleistet wird, auch ein 
technischer und industrieller Fortschritt 
verbunden ist, der Amerika wiederum an 
die Spitze der Weltwirtschaft katapultie
ren wird. 

Demgegenüber hat auch die Sowjet
union Position bezogen, und sie ließ 
durch den Mund ihres Direktors für das 
Nordamerika-Institut Georgij Arbatow 
ihre Auffassung dahingehend ausspre
chen, daß, wenn die Amerikaner sich 
nicht bereit fänden über ihre SOl-Pläne 
mit den Sowjets zu sprechen, alle Rü
stungskontrollverhandlungen abgeschrie
ben werden könnten. Für diesen Fall kün
digen die Sowjets schon jetzt ihren Ent
schluß an, in das jetzt bereits angelaufene 
Wettrüsten einzutreten. Freilich, auch der 
Westen muß den Sowjets zugestehen, daß 
sie propagandistisch sehr viel erfolgrei
cher arbeiten als früher. So setzten sie 
beim ersten Auftreten des neuen Außen
ministers Schewardnadse in N ew Y ork 
bei der UNO, das als sehr verbindlich be
zeichnet wurde, dem in den USA gepräg
ten Begriff vom "Krieg der Sterne" die 
Forderung nach einem "Frieden der 
Sterne" entgegen. Doch hat die Fühlung
nahme des Außenministers mit seinem 
Kollegen in den USA, Shultz, und den 
Brief Gorbatschows an den Präsidenten 
noch keine Möglichkeit dafür gezeigt, 
daß das Genfer Gespräch sich wirklich 
als fruchtbar erweisen könnte. 

Es darf auch nicht übersehen werden, 
daß natürlich beide Parteien mit großer 
Intensität dabei sind, sich gegebenenfalls 
auch auf ein negatives Ergebnis der Gip
felgespräche einzurichten. Alles das, was 
Gorbatschow, aber auch Ronald Reagan 
gegenwärtig innenpolitisch betreiben, 
dient diesem Ziele. Die Sowjets tun dies, 
indem sie ihre Agrarwirtschaft für die 
Möglichkeit einer Selbstversorgung stei
gern und ihre Wirtschaft so gliedern, daß 

sie sich für die Forderungen der Militärs 
als effizient erweist. Gorbatschow - und 
das muß man auch sehen - muß auch für 
sich selbst mit dem Einfluß der Militärs 
rechnen, und sein Verhalten wird daran 
gemessen, inwieweit er die Sowjetunion 
den Interessen des militärisch-wirtschaft
lichen Komplexes dienstbar macht. 

Ronald Reagan hingegen geht es 
darum, die wirtschaftlichen Initiativkräfte 
durch ein neues Steuerprogramm so zu 
entfalten, daß die Amerikaner ganz ein
deutig zum wirtschaftlichen Präzeptor 
der ganzen Welt werden können. So ste
hen hinter dem Gespräch in Genf große 
weltumspannende Ziele auf der amerikani
chen Seite, wächst auf der anderen Seite 
aber bei den Sowjets auch die Entschlos
senheit, sich den amerikanischen Forde
rungen nicht zu unterwerfen. Wie aus sol
chen Gegensätzlichkeiten Vertrauen ent
stehen soll - und das ist ja für Genf erfor
derlich -, erscheint vorerst gänzlich uner
findlich. 

Wird im Golfkrieg eine 
Entscheidung angestrebt? 
Der nun schon seit fünf Jahren sich da
hinschleppende Krieg zwischen dem Irak 
und dem Iran, der am 23. September 1980 
durch den irakischen Präsidenten Sadam 
Hussein ausgelöst wurde und der nach 
blutigen Opfern sich in einem Stellungs
krieg festgefahren hat, scheint in eine 
neue Phase einzutreten. Ganz offenbar 
hat der Irak eingesehen, daß der Iran be
reit ist, den Zermürbungskrieg auch auf 
längere Zeit fortzusetzen, ein Zermür
bungskrieg, der sich, je länger er dauert, 
für den Irak als lebensgefährlich erweisen 
könnte. Deshalb sucht Sadam Hussein of
fenbar jetzt eine Entscheidung, und er 
sucht sie dort, wo er glaubt den Iran an 
seinem Nerv treffen zu können, nämlich 
an seiner Ölausfuhr. Tatsache ist, daß der 
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Han am OIese VlausfUnr angewIesen ist 
und daß er aus diesen Einkünften auch 
auf längere Zeit einen Krieg finanzieren 
kann. Deshalb konzentrierte der Irak 
neuerdings seine Raketen- und Luftan
griffe auf die Insel Karg, über die prak
tisch die Erdölausfuhr läuft. Alle größe
ren Tanker laufen deshalb die Insel Karg 
an, die schon unter dem Schah aufs groß
zügigste ~!lsgebaut worden war. Zwar hat 
sich die Olausfuhr des Irans vermindert, 
aber sie ist immer noch groß genug, um 
die Weiterexistenz des Khomeini-Reiches 
finanziell zu ermöglichen und auch die 
Untergrundarbeit der mit dem Iran zu
sammenhängenden Fundamentalisten in 
anderen arabischen Staaten zu unterstüt
zen. 

Nun muß man natürlich von den iraki
schen Siegesmeldungen immer eine gehö
rige Portion abstreichen. Aber Tatsache 
ist, daß ihre Angriffe auf der Insel Karg 
erheblichen Schaden angerichtet haben, 
ohne da~ sie aber bisher in der Lage wa
ren, die Olausfuhr des Irans entscheidend 
zu treffen. Der Iran hat jedoch sofort dar
auf reagiert, und diesmal muß man die 
Ankündigung des Regierungschefs Kho
meini wohl nicht nur als Propaganda be
trachten, wenn er kürzlich erklärte, daß 
kein Tropfen arabisches Öl die Meerenge 
von Hormus passieren würde, wenn die 
iranische Republik kein Rohöl mehr ex
portieren könne. Oie iranischen Kriegs
schiffe haben in Konsequenz dieser An
kündigung bisher bereits schon 42 Han
delsschiffe auf dem Golf angehalten und 
inspiziert. Stieß man dabei auf Ladungen, 
die für den Irak bestimmt waren, so wur
den diese Schiffe in iranische Häfen ge
leitet, die Waren konfisziert und die 
Schiffe wieder freigegeben. Dieser Rück
schlag hat natürlich vorerst nur psycholo
gischen Charakter, aber er macht den 
Golfstaaten deutlich, daß der Iran durch
aus in der Lage ist, seine Drohung, die 
Straße von Hormus zu schließen, zu ver
wirklichen. Und die Golfstaaten verste
hen auch, was der Iran ihnen mit diesen 
Maßnahmen zu sagen versucht, nämlich 
daß sie, die ja weitgehend den Irak finan
zieren, um ihrer eigenen Sicherheit willen 
ihren ganzen Einfluß geltend machen sol
len, um den Irak in seinem Vorhaben, die 
Insel Karg zu zerstören, zu stoppen, was 
bisher allerdings offenbar noch nicht ge
lungen ist. Sollte also sich die Gefahr für 
die Insel Karg vergrößern, dann dürften 
sich auch im Mittleren Osten die unmit
telbaren Kriegsgefahren verstärken, denn 
die Amerikaner haben deutlich ausge
sprochen, daß sie, falls der Iran die 
Straße von Hormus endgültig sperrt, sich 
aufgerufen fühlen, in das Kriegsgesche
hen einzugreifen.· Selbstverständlich 
würde dann auch die Sowjetunion nicht 
anders können, als entsprechend zu rea
gieren. Vorerst geht jedoch die Tendenz 
der Sowjetunion dahin, den Iranern ent
sprechende Luftabwehrraketen zu liefern, 
die es ihnen ermöglichen sollen, die Insel 
Karg gegen solche Anflüge sicherer zu 
machen. Oie Sowjetunion möchte also 
zunächst dahin wirken, das militärische 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Und 
sie tut dies, obgleich sie ein Bündnis mit 
dem Irak hat. Es wird also alles darauf 
ankommen, ob die Golfstaaten den Irak 
in seinem Bestreben, die Entscheidung 
des Krieges durch die Verstärkung des 
Bombardements der Insel Karg herbeizu-

F. HERBERT HILLRINGHAUS 

Europa hat keine Stimme 
mehr 

Es ist schon symptomatisch für die ge
genwärtige Weltlage, daß die Zukunft 
der Menschheit durch ein Gespräch ent
schieden werden soll, welches jetzt im 
November den amerikanischen Präsi
denten Ronald Reagan als den Vertreter 
des Westens und den Generalsekretär 
der KPdSU, Gorbatschow, als den Ver
treter des Ostens in Genf zusammen
führt. Ganz offensichtlich hat sich das 
Schwergewicht der Macht auf diese bei
den Großmächte konzentriert, und aus 
ihren Interessen heraus wird man nun 
in Genf versuchen, ob sich angesichts 
der drohenden Konfrontation noch ein 
Ausweg finden läßt. Was sich in dieser 
Tatsache ausspricht, ist zugleich aber 
auch die historische Erkenntnis, daß das 
kontinentale Europa, von dem doch ge
schichtlich nach Westen und nach 
Osten hin einstmals die Entwicklungs
impulse für die weiße Menschheit aus
gegangen sind, praktisch heute keine 
Möglichkeit mehr besitzt, über sein eige
nes Schicksal entscheidend mitzuspre
chen. Wie konnte es nur dahin kom
men, daß dieses Europa, das doch bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts Mittel
punkt des weltgeschichtlichen Geschehens 
war und durch seine kolonialen Erobe
rungen die ganze Welt in seinen Ein
flußbereich einbezogen hatte, nunmehr 
- obgleich wirtschaftlich durchaus noch 
potent - politisch zur Einflußlosigkeit 
ab gesunken ist, sich nur noch begreifen 
kann als eine soziale Gruppierung von 
Völkern, die heute jeweils einer Schutz
macht bedürfen, um sich in dem inzwi
schen eingetretenen Polarisierungs pro
zeß zwischen Westen und Osten be
haupten zu können. 

Nun, diese Entwicklung hat offenbar 
damit zu tun, daß die europäischen Völ
ker ihre ihnen von der Geschichte auf
getragene Aufgabe nicht begriffen haben, 
sondern daß sie eigentlich nur kopier
ten, was vom Westen und Osten an sie 
heranbrandete. Im Westen war dies ein 
gesellschaftlicher Impuls, der außeror
dentlich stark von den im kontinenta
len Europa geistig entwickelten Indivi
dualkräften bestimmt wurde, die sich 
aber im Westen einseitig auf dem Ge
biete der Wirtschaft und der mit ihr ver
bundenen Technik auslebten und dabei 
die Form eines sozial oft rücksichtslosen 
Egoismus annahmen. In den Osten hin
gegen, der aus seiner Volksbegabung 
heraus stark in der Sehnsucht nach so
zialer Gemeinschaftsbildung lebte, wurde 
von diesem kontinentalen Europa aus 
eine Theorie des Sozialismus, so wie sie 

von Karl Marx intellektuell entwickelt 
worden war, hineingeschoben, die 
dann ein kollektives Gemeinschaftssy
stem zur Verwirklichung brachte, das 
den Individualimpuls auslöschte, bezie
hungsweise gar nicht zur Entfaltung 
kommen ließ. Europa aber, hätte sich 
eigentlich hätte aufgerufen fühlen müs
sen, diese, aus seinen eigenen Impulsen 
hervorgegangenen Einseitigkeiten nun 
in der Weise aufzufangen, daß aus die
ser Begegnung ein neues soziales Leitbild 
hätte geboren werden können, in wel
chem der Impuls zur individuellen Selb
ständigkeit und der Ruf nach einer ech
ten Gemeinschaftsbildung zu einem 
harmonischen sozialen Ausgleich hätten 
geführt werden können. Statt dessen 
verharrte Europa in der staatlichen fixie
rung seines ihm geschenkten nationa
len Seelenreichtums durch das Modell 
des nationalen Einheitsstaates, der nur 
Vergangenheit fixierte, aber einen 
Schritt in die Zukunft nicht zuließ, und 
der schon als Ergebnis des Ersten Welt
krieges das kontinentale Europa immer 
mehr zu einem geistigen und sozialen 
Vakuum machte, in welchem sich dann 
1933 jene Kräfte entfalten konnten, die 
mit dem Zukunftsauftrag Europas 
nichts mehr zu tun hatten und einen Fa
natismen heraufkommen ließ, welche 
dann im Westen und im Osten nur den 
Willen zu einer totalen Vernichtung des
sen entbinden konnten, was in Europas 
Mitte soziale Wirklichkeit geworden 
war. 

Westen und Osten zogen dann aus 
diesem Versagen Europas heraus, und 
bestimmt durch ihre eigene Gegensätz
lichkeit, den Schluß, es zu teilen. Gewiß, 
der Teilungsbeschluß war zunächst für 
das Deutsche Reich bestimmt, als jenem 
Ort, an dem der Nationalsozialismus zur 
Entfaltung gekommen war. Aber da die
ses deutsche Reich zugleich das Herz
stück des kontinentalen Europas war, 
mußte automatisch mit dieser Teilung 
auch die Teilung Europas vollzogen wer
den. Und auf Grund dieser Tatsache bil
dete sich dann jene soziale Struktur her
aus, die für die heutige Situation maß
gebend ist, nämlich die Eingliederung 
der westlichen europäischen Staaten in 
die amerikanische Schutz- und Einfluß
sphäre und der östlichen Staaten in den 
Herrschaftsbereich der Sowjetunion. 
Für Deutschland jedoch trat diese Signa
tur der Teilung noch in einer besonders 
krassen Form auf, als es nun selbst hälf
tig in den Westen und hälftig in den 
Osten eingegliedert wurde. 
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Diese Amputation des kontinentalen 
Europa jedoch hat praktisch seine heu
tige politische Einflußlosigkeit begrün
det. Und es ist einfach eine Unwahrheit, 
heute noch von "Europa" zu sprechen, 
weil es ein solches einfach nicht mehr 
gibt und man sich einer Illusion hingibt, 
wenn man so tut, als spräche man von 
Europa, wenn man dabei doch nur die 
westliche oder östliche Hälfte meint. 

Aber natürlich das, was da chirur
gisch durch die Teilung vollzogen 
wurde, hat das Bewußtsein von dem, 
was dem ganzen Europa eigentlich auf
getragen ist, nicht gänzlich verdrängen 
können. Und gerade unter dem Ein
druck, daß der Westen und der Osten 
aus dem von ihnen vertretenen Einsei
tigkeiten heraus heute notwendiger
weise auf eine Konfrontation drängen, 
die dann auch durch die Kriegshandlun
gen zu einem auch physischen Aus
löschen Europas führen müßte, läßt nun 
doch immer wieder die Sehnsucht laut 
werden, Europa in dieser drohenden 
Konfrontation eine Stimme zu geben, 
durch die gegebenenfalls doch noch ein 
sozialer Ausgleich gefunden werden 
kann. Das drückt sich einerseits in dem 
Bestreben aus zwischen dem westli
chen und östlichen Europa eine wirt
schaftliche Klammer zu schatten, die viel
leicht die Kraft haben könnte, die ideo
logischen Gegensätze zwischen Westen 
und Osten so weit auszugleichen, daß 
aus einem wirtschaftlichen Pragmatismus 
heraus ein Zusammenleben zwischen 
Westen und Osten möglich erscheint. 
Aber schon hier müssen die europäi
schen Staaten erkennen, daß sie auch 
wirtschaftlich heute weitgehend in 
ideologische Blöcke eingebunden sind, 
die ihnen ein selbständiges Handeln 
verwehren .. 

Unter den Deutschen aber muß na
türlich eine solche Sehnsucht noch in
tensiver auftreten. Das, was heute als 
deutsch/deutsches Zusammenspiel vom 
Westen und von Osten oft schon miß
trauisch betrachtet wird, ist natürlich 
Ausdruck für eine solche Sehnsucht. Un
ter diesem Aspekt muß man auch se
hen, was sich in der Studie des Sicher
heitsexperten der Sozialdemokraten in 
der Bundesrepublik, Andreas von Bülow, 
aussprach, die ja sich zum Ziel gesetzt 
hatte, zu untersuchen, ob nicht eine mi
litärische Entlastung an der Frontlinie -
und das ist die Teilungslinie - durch die 
jeweiligen beiden deutschen Staaten 
für die Großmächte die Möglichkeit 
schaffen könnte, sich aus der unmittel
baren Konfrontation, so wie sie heute 
gegeben ist, zurückzuziehen, gewisser
maßen zwischen den beiden Blöcken ei
nen neutralisierten Raum zu schaffen. 
Das Echo, das dieser Vorschlag, vor al
lem in der Basis der Bevölkerung fand, 
zeigt ja, wie sehr eine solche Lösung 
dem entsprechen würde, was heute in 
den Seelen der Deutschen lebt. Die 
"Neue Zürcher Zeitung" charakterisiert 
das, was sich hier als das Bestreben aus-
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spricht, die bei den deutschen Teilstaa
ten aus der Gefahrenzone des Ost
West-Konflikts herauszubringen, als 
eine vor allem nationale Regung. Ihr ge
genüber verblasse selbst das Be
wußtsein des Gegensatzes der Systeme, 
während die eigene Existenz und jene 
der DDR als vom Machtkampf zweier 
Supermächte gleichermaßen bedroht 
empfunden werden. Nun, das ist sicher 
vordergründig richtig gesehen, aber im 
Grunde genommen ist eben ein solcher 
Vorschlag aus der Furcht geboren, in die 
Konfrontation hineingezogen zu werden. 
Und es ist tatsächlich ein von einem na
tionalen Egoismus bestimmter Versuch, 
angesichts dieser Tatsache die Deut
schen beidseitig aus einer solchen Ge
fahr herauszubringen. Damit aber cha
rakterisiert sich diese Lösung als gegen 
die eigentliche Aufgabe Europas versto
ßend. Denn diese von Europa bisher 
nicht aufgegriffene Aufgabe war ja da
durch gekennzeichnet, daß sie die Über
windung jedes nationalstaatlichen Ego
ismus voraussetzte und daß sie ihre ei
gene, soziale Gestalt aus einem mensch
heitlichen Verständnis heraus hätte ent
wickeln sollen, weil nur dadurch das, 
was sich einseitig in Westen und Osten 
entfaltet hatte, auf eine höhere Ebene 
hätte emporgehoben werden können, 
also eine soziale Struktur angenommen 
hätte, in der die Menschen sich einer
seits in ihrer individuellen Geistigkeit hät
ten frei entfalten können, in der zu
,gleich aber auch durch diese soziale 
Struktur die Freiheit eingebunden hätte 
in ein gemeinschaftsbegründendes gegen
seitiges Verantwortungsgefühl. Das ist 
auch heute noch die Forderung der 
Stunde, ist auch dasjenige, was die far
bige Menschheit von der weißen 
Menschheit erwartet. 

Aber gerade weil Europa diese seine 
eigentliche Aufgabe verschlief, hat es 
heute keine Möglichkeit, an dem ent
scheidenden Gespräch zwischen We
sten und Osten teilzunehmen. Deshalb 
hat alles, was die europäischen Staats
männer und gerade auch wieder Herr 
Genseher auf der Uno an Beschwörun
gen vorbringen, keine innere Überzeu
gungskraft, wird von den heute herr
schenden sozialen Realitäten zurückge
wiesen. 

So wird nun Europa in ein Schicksal 
hineingezogen, das es gegenwärtig nur 
erleiden kann. Erst wenn man in Europa 
durchschaut, daß nur das bewußte Auf
greifen seiner eigentlichen Aufgabe der 
europäischen Stimme einen Inhalt ge
ben kann, der vom Westen und vom 
Osten verstanden wird, kann seine 
Stimme wiederum Gewicht bekommen. 
Es ist also höchste Zeit, in Europa wach 
zu werden und den provinziellen Geist, 
der sich heute ausgebreitet hat, abzule
gen, um die wirklichen Fragen, die heute 
vor der Menschheit stehen, erkennend 
zu durchschauen. • 

führen, zurückpfeifen können. Der Iran 
jedoch fühlt sich an seinem Nerv getrof
fen, und er wird vor nichts zurückschrek
ken, um diesem Bestreben Iraks eine ent
sprechende Antwort zu geben. 

Wiederum zeigt sich, daß auch der 
Mittlere Osten, wie andererseits auch der 
Nahe Osten, zu jenen brisanten Gebieten 
gehört, aus denen sich über eine lokale 
Auseinandersetzung hinaus die große 
Auseinandersetzung zwischen den Ameri
kanern und der Sowjetunion zu entwik
kein vermag. Der Islam, der im Schicksal 
der weißen Menschheit schon früher eine 
bedeutsame Rolle spielte, kann auch jetzt 
wieder die Zündschnur eines weltweiten 
Konfliktes abgeben. 

Die Schweizer sagen ja zu 
einem neuen Eherecht 
Wenn auch nicht mit einer überwältigen
den Mehrheit, so aber doch ausreichend 
haben sich die Schweizer bei einer Ab
stimmung für die Einführung eines neuen 
Eherechtes entschieden. Der meinungsbil
dende Kampf, der dieser Wahlentschei
dung vorausging, zeigte jedoch, daß in 
dieser Beziehung die Bevölkerung heute 
durch einen tiefen Graben getrennt ist. 
Und vielleicht ist das, was sich hier zeigt, 
nicht nur für das neue Eherecht charakte
ristisch, sondern erweist sich als ein Sym
ptom für ein Bewußtsein, daß zu gesell
schaftspolitischen Konsequenzen auf al
len Gebieten des sozialen Lebens aufge
rufen ist. Man darf nicht vergessen, daß 
erst seit 14 Jahren die Schweizer Frauen 
das Stimm- und Wahlrecht haben und 
daß diejenigen, die dies für eine Fehlent
scheidung halten, immer noch eine sehr 
starke Gruppe bilden. Und so kann Na
tionalrat Christoph Blocher von der kon
servativen schweizerischen Volkspartei 
auch nach dem Wahlausgang erklären, 
die knappe Niederlage sei kein Ende, son
dern erst ein Anfang eines Kampfes gegen 
gesellschaftspolitische Veränderungen die
ser Art. Was aber hat den konservativen 
Kräften an diesem neuen Eherecht nun 
nicht gefallen, einer Forderung, die sonst 
von allen großen politischen Parteien un
terstützt wurde? Nun, was sich in Blocher 
ausspricht und was doch immerhin be
achtliche Bevölkerungsmengen auf seine 
Seite trieb, ist die Furcht, daß die sich in 
dem neuen Eherecht aussprechende De
mokratisierung der Beziehungen zwischen 
Frau und Mann, das die Schweiz doch 
noch stark auszeichnende familiäre Ge
füge auseinanderreißen würde. Die Fami
lie zeige jedoch, gewissermaßen wie in ei
nem Urbild, daß der Mann der eigentli
che Gestalter des sozialen Lebens sei, in 
das auch die Familie eingebettet sei, und 
daß aus diesen Kräften der Gemeinschaft 
die Schweiz sozial lebe. Mit dem neuen 
Eherecht aber würde gewissermaßen der 
tragende Grund, das Verwurzeltsein in 
solche tragenden Gesellschaftsformen, 
aufgelöst, die jetzt noch herrschende hier
archische Struktur beseitigt. 

So trug denn auch die Propaganda für 
das neue Eherecht den Begriff der Part
nerschaft zwischen Mann und Frau in die 
Öffentlichkeit hinein und bezeichnete sie 
als einen notwendigen Schritt der heute 
zeitgemäßen Gleichberechtigung zwischen 
Frau und Mann. Dieser Partnerschaft soll 



das neue Eherecht entgegenkommen und 
dafür die rechtlichen Voraussetzungen 
schaffen. 

Aber natürlich, man kann auch die 
Furcht verstehen, wenn man sieht, daß 
aus dem modernen Zeitgeist heraus die
ses AuJ-sich-selbst-Stellen des einzelnen 
zugleich auch die Betätigung eines ge
meinschaftsfeindlichen Egoismus ermög
licht. Echte Partnerschaft kann eigentlich 
nur entstehen, wo der andere in seiner Ei
genheit wirklich anerkannt wird und wo 
aus Partnerschaft dann wiederum eine 
neue Form der Gemeinschaft entstehen 
kann. Das Anwachsen der ScheidungsziJ
fern in der modernen Welt und die 
Schwierigkeiten, die sich für das familiäre 
Leben allerorts ergeben haben, zeigen je
doch an, daß diese partnerschaftliehe 
Reife eigentlich noch nicht vorhanden ist, 
ja daß der weiter um sich greifende Ego
ismus die Sozialbindungen aufs schwerste 
belastet. Das aber ist nun nicht nur ein 
Problem von Mann und Frau, sondern es 
kennzeichnet überhaupt die soziale Situa
tion unserer Gegenwart. Wir haben zwar 
die Lebensverhältnisse demokratisiert, 
aber wir haben nicht die sozialen Kräfte 
entwickelt, die die Gleichberechtigung 
wiederum in einem neuen Willen zur Ge
meinschaft zu überhöhen vermögen. Das 
zeigt auch diese Auseinandersetzung in 
der Schweiz. 

Soziale Gesundung - allein 
durch die Wirtschaft? 
Wenn für das 20. Jahrhundert eins cha
rakteristisch ist, so dies, daß die führen
den Politik~r und Wirtschaftler ganz of
fenbar der Uberzeugung sind, nur in dem 
Verhalten der Wirtschaft die Verursa
chung für die heute in der Welt auftreten
den sozialen Nöte und menschlichen Span
nungen zu sehen. Eine gut florierende 
Wirtschaft, so ist ja allgemein die Auffas
sung, ist die Voraussetzung auch ]Ur ein 
sozial gesundes gesellschaftliches Leben. 
Wirtschaftliche Krisen hingegen sind die 
Keime für soziale Revolutionen und gesell
schaftliche Schwierigkeiten. Das mag -
oberflächlich gesehen - durchaus so sein, 
aber es verkennt, daß diese wirtschaftli
chen Krisen, von denen heute die Welt 
geplagt wird und die sich drohend am 
Horizont zusammentürmen, das Ergebnis 
eines unzureichenden sozialen Denkens 
sind, daß sie nämlich nur entstehen kön
nen, weil das Ganze des sozialen Lebens 
heute noch von Einrichtungen und ge
sellschaftlichen Gliederungen bestimmt 
wird, die dem, was die Wirtschaft heute 
als Weltwirtschaft anstrebt, in keiner 
Weise entsprechen, so daß sie durch ihre 
Gegensätzlichkeiten fortdauernd auch 
die Störungsherdefür die Wirtschaft ab
geben. 

Wenn man eines aus den Ereignissen 
lernen sollte, dann dieses, daß man das 
Pferd nicht am Schwanze aufzäumen 
kann, sondern daß man erst dann zu ei
ner den menschheitlichen Bedürfnissen 
entsprechenden wirtschaftlichen Gestal
tung kommen wird, wenn man das Ganze 
des sozialen Lebens, also auch die politi
schen Strukturen und das geistig-kultu
relle Leben, in einem ausgewogenen sozia
len Gesamt-Organismus zu gestalten in 
der Lage ist. 

Davon aber kann gegenwärtig keine 
Rede sein. Und so eilen denn die Finanz
und Wirtschaftsminister, und, wenn diese 
nicht mehr weiterkommen, die Minister
präsidenten, von Konferenz zu Konfe
renz, um durch Notmaßnahmen, in der 
Art einer Feuerwehrgruppe, hier und dort 
zu löschen und den Ausbruch schwerer 
sozialer Konflikte noch ein wenig hinaus
zuschieben. 

Dem diente kürzlich auch das Treffen 
der Finanzminister der sogenannten Gro
ßen Fünf, die sich in New York in einer 
Hotelsuite trafen, um nun möglichst 
schnell bestimmte Zusicherungen abzuge
ben, die dann, da man vorher die Konfe
renz mit dem Mantel 4.er Geheimhaltung 
umgeben hatte, in der Offentlichkeit eine 
um so größere Aufmerksamkeit erhielten 
und die nun nach dieser bewährten Me
thode Hoffnungen auslösen, die - und das 
auch zu wiederholten Malen - dann spä
ter nicht eingelöst werden. Man muß üb
rigens feststellen, wenn man den Ablauf 
dieser Konferenz anschaut, daß, wie die 
Süddeutsche Zeitung schreibt, der ameri
kanisehe Präsident weniger zu einer Ar
beitssitzung als vielmehr zur Inszenierung 
eines Appells an die Welt unter besonderer 
Berücksichtigung der Protektionisten in 
bei den Häusern des Kongresses geladen 
hatte. Es enthüllte sich ja dann in der Er
klärung, die der Präsident am Tage da
nach abgab, daß diese in offenem Wider
spruch stand mit dem, was man am Tage 
vorher als Kampf gegen den Protektionis
mus angekündigt hatte. Denn, was Ro
nald Reagan als Drohung verkündete, wa
ren doch protektionistische Maßnahmen 
reinsten Wassers. Ob man den Fonds, 
der, wie er ankündigte, für die US-Wirt
schaft geschaffen werden sollte, dann 
"Kriegskasse" nennt, mag einen psycho
logischen Hintergrund haben. Tatsache 
ist, daß aus dieser Kriegskasse Zinssub
ventionen an die exportierende amerikani
sche Wirtschaft gegeben werden sollen, 
um sie konkurrenzfähiger zu machen und 
um den Ausfuhrsubventionen, die ja viele 
der anderen Staaten in versteckter Form 
ihrer Exportwirtschaft geben, zu begeg
nen. Von einer reinen Marktwirtschaft 
kann ja sowieso nicht mehr gesprochen 
werden. 

Nun hat man wiederum darauf hinge
wiesen, daß es von Amerika abhängen 
würde, mit den wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten fertig zu werden, daß aber die 
Amerikaner ihr Haushaltungsungleichge
wicht beseitigen müßten, um auch der üb
rigen WeIt dann eine wirtschaftliche Ge
sundung zu schenken. Nun ist dieses Un
gleichgewicht aber zum großen Teil aus 
der tntensiven Rüstung hervorgegangen, 
weIche die Amerikaner glauben betreiben 
zu müssen, um die freie Welt gegenüber 
dem Vernichtungswillen der sozialisti
schen Staaten unter Führung der UdSSR 
zu verteidigen. Damit sind auch die im 
westlichen Bündnis vereinigten Mächte 
durchaus einverstanden. Doch diese Rü
stungsaufwendungen sind es nun gerade, 
die die Haushaltsverzerrungen herbeifüh
ren, und die Amerikaner finden es als 
durchaus der Sache entsprechend, daß 
nun die Kapitalströme wegen der hohen 
Zinsen sich in die USA bewegen, um auf 
diese Weise auch die Finanzierung der 
Aufrüstung zu ermöglichen. Da wird nun 
ein solcher Zusammenhang sichtbar, den 

wir einleitend ansprachen, denn das, was 
da als ideologischer Gegensatz zwischen 
dem Westen und dem Osten sich heraus
gebildet hat, ist ja gerade Symptom für ein 
gedankliches Nicht-Bewältigen der sozia
len Frage, ist ja hervorgegangen aus eben 
diesem Dilemma. 

Man müßte also den Hebel an einer an
deren Stelle ansetzen, um Wege der wirt
schaftlichen Gesundung zu finden, müßte 
begreifen, daß nicht die Wirtschaft das 
soziale Ganze bestimmt, sondern erst die 
geistige Bewältigung dessen, was wir 
heute soziale Frage nennen, Vorausset
zung dafür ist, daß die Wirtschaft For
men annehmen kann, in denen sich die 
Menschheit wirtschaftlich zu verständi
gen weiß. 

Dafür ist nun ein anderes Symptom die 
totale Verschuldung Lateinamerikas, wel
che offenbar gegenwärtig ein Maß er
reicht hat, daß diejenigen, denen sie auf
erlegt wurde, einfach nicht mehr damit 
fertig werden und jetzt energische 
Schritte ergreifen müssen, wenn nicht in 
ihren Ländern soziale Revolutionen zu ei
nem sozialen Chaos führen sollen. 

Das alles sind Symptome, an denen die 
Menschheit lernen muß, daß sie seit Jahr
zehnten in einem Irrtum lebt und daß die
ses alleinige' Starren auf die Wirtschaft, in 
die ja nun fortwährend auch die techni
schen Fortschritte hereinschlagen, den 
Blick verstellt für das, was heute eigent
lich zur Behebung der sozialen Frage not
wendig wäre. Das ist es, worauf auch der 
Club of Rome in seiner letzten Studie hin
wies. Aber dafür sind offenbar die Politi
ker nicht zu gewinnen, die heute unter 
dem Druck des west-östlichen Gegensat
zes stehen, als sei dieser ein Fatum. 

Kongreß zur sozialen Neugestaltung 

Mitteleuropas Aufgabe 
in den Spannungen 

der Gegenwart 
Anthroposophie und Dreigliederung -

Wege zu einer 
menschenwürdigen Gesellschaft 

7.-10. November 1985, 
Städtischer Saalbau Witten 

Es wirken mit (in Vorträgen): Dr. 
Hans W. Colsman, Stefan Leber, 
Charlotte Roder, Manfred Schmidt
Brabant, Dr. Ernst Schubert, Dr. Jür
gen Schürholz, Jörgen Smit, Dr. 
Dietrich Spitta (in Seminaren und 
Gesprächsgruppen) ; u. a. Michael 
Bader, Dr. Gerhard von Beckerath, 
Joseph Beuys, Dr. Karl Buchleitner, 

Heinz Eckhoff. 
Die Tagung wird veranstaltet von 
der Anthroposophischen Gesell
schaft in Deutschland - Arbeitszen
trum Nordrhein-Westfalen, in Ver
bindung mit der Initiative für soziale 

Dreigliederung, Stuttgart. 
Organisation, Auskunft, 

Programm und Anmeldung: 
Freies Bildungswerk e. V. Bochum 
für anthroposophisch orientierte 

Menschenkunde, Pädagogik, 
soziale Lebensgestaltung und Kunst, 

Franzstraße 5, 4630 Bochum, 
Telefon 0234/60687. 
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Okologisches Tagebuch 
Wird die menschliche 
Gesundheit durch 
Fremdstoffe in der Nahrung 
gefährdet? 
Unabhängige Wissenschaftler sind über
einstimmend der Meinung, daß ein hoher 
Prozentsatz der heutigen Zivilisations
krankheiten, vor allem der laufend häufi
ger werdende Krebs, aber auch Zucker
krankheit, Leber- und Nierenleiden, 
Rheuma u. a. durch Schadstoffe in der 
Luft. im Wasser und in der Nahrung ent
stehen. 

Was letztere betrifft, so stammt die 
Herkunft dieser unerwünschten Stoffe 
zum kleinen Teil aus der Umwelt, in der 
Hauptsache aber aus der Düngung und 
vor allem aus der Schädlingsbekämpfung. 
Darüber ist hier bereits des öfteren be
richtet worden. Eine andere Quelle dafür, 
worüber in den Medien noch wenig ge
schrieben und gesprochen wurde, sind 
die Futtermittel. Das Tier setzt diese 
Schadstoffe mit dem Futter in seinem Or
ganismus um, und nun gelangen sie in 
Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Fleisch 
und Fett in unsere Küchen. Darüber 
wurde im Mai 1985 ausführlich an einem 
Seminar für Umwelthygiene in Hannover 
referiert. Ruth Steinke schreibt darüber in 
Nr. 112 der SZ des laufenden Jahres u. a. 
folgendes: Die Möglichkeit der Kontami
nation der Futtermittel mit Schadstoffen 
sind vielfältig: Der Weg geht zum einen 
über Futterzusatzstoffe wie Antioxidan
tien, Emulgatoren, Silierhilfsmittel, via 
Ptlanzenschutzmittel, Immissiönen, über 
den als Dünger beim Anbau von Futter
mitteln häufig verwendeten Klär
schlamm. Auch über besondere Baumate
rialien, Farben, Holzschutzmittel, Vor
ratsschutzm}ttel und über Desinfektions
mittel können unerwünschte Stoffe in die 
Futtermittel gelangen. Genauso vielfältig 
wie die Kontaminationswege der Schad
stoffe ist auch ihre chemische Struktur. 
Zyklische Chlorkohlenwasserstoffe kom
men hauptsächlich als Insektizide mit 
den Futtermitteln in Berührung. Beson
ders wichtig in dieser Stoffgruppe ist das 
Lindan (Gamma-HCH, auch das "techni
sche" Lindan: Alpha-, Beta- und 
Gamma-HCH gemischt) und das DDT. 
Insektizide und Herbizide werden zum 
Problem, weil vor allem Entwicklungslän
der - aus denen 50 Prozent der Importfut
termittel stammen - unbeschränkter da
mit umgehen. Die Herstellung, der Ver
trieb und die Anwendung von DDT ist 
beispielsweise in Deutschland bis auf we
nige Ausnahmen verboten. Dritte-Welt
Länder wenden es großzügig an. Die Ge
fahr der Chlorkohlenwasserstoffe liegt in 
der hohen Resistenz gegenüber physikali
schen und biologischen Abbaumechanis
men, was zum einen eine Anreicherung in 
der Umwelt mit sich bringt. Zum anderen 
konzentrieren sie sich auch aufgrund der 
hohen Fettlöslichkeit innerhalb der Nah
rungskette. Fetthaltige Nahrungsmittel 
werden zu Überträgern der Schadstoffe. 
Bei einer Milchkuh wird alles mit dem 
Futtermittel aufgenommene Lindan in 
daf Milchfett transportiert und kommt 
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somit durch die Milchprodukte an den 
Menschen. Bei Lindan besteht die engste 
Beziehung zwischen Futtermittelbela
stung und Milchbelastung. HCH-armes 
Futter bedingt auch HCH-arme Milch. 
Ruth Steinke erwähnt dann vor allem 
noch die Gefahrt durch die jetzt weit ver
breiteten polychlorierten Biphenyle (peB). 
Sie stammen aus Kondensatoren, Trans
formatorenölen und Schmierölen. Auch 
sie reichern sich im Fettgewebe an, und 
ihre Konzentration ist in der Mutter
milch, dem Ende der Nahrungskette, 
dreißigmaI höher als in der Trinkmilch. 

Toxische anorganische Elemente 
Dazu gehören vor allem Arsen, Fluor und 
die Schwermetalle Blei, Quecksilber und 
Kadmium. Was das Blei betrifft, so ist 
hier die Gefahr der Verunreinigung damit 
vor allem entlang stark befahrener Stra
ßen und Autobahnen gegeben. Hier soll
ten auf breiten Streifen weder Futter
noch Nahrungsptlanzen angebaut wer
den. Wo aber geschieht das? Was Blei im 
Menschen anrichten kann, ist hier schon 
wiederholt ausgeführt worden. Es wird 
besonders in Leber und Nieren der Tiere 
angereichert. In der Milch und im übri
gen Fleisch wie auch in Eiern wurden we
nig Werte davon festgestellt. In dem vor
liegenden Artikel wird auch das Atlato
xin BI des Schimmelpilzes Aspergillus er
wähnt. Es wird besonders in Erdnüssen, 
eiweißreichen Ölsamen und in Getreide 
gefunden. In der Leber wird Aflatoxin BI 
umgesetzt zu Aflatoxin MI, das dann mit 
der Milch ausgeschieden wird. Gerade in 
der Milch von Kühen und der Leber von 
Schweinen findet sich ein großer Teil des 
mit dem Futter aufgenommenen Giftes. 
Atlatoxin BI ist eines der potentesten Le
berkarzinogene. 

Angesichts dieses Sachverhaltes erhebt 
sich nun die Frage: wie kann der Ver
braucher hier geschützt werden? Durch 
die PHm V, die Ptlanzenschutzmittel
höchstmengenverordnung? (Ein wunder
bares Wort, in der Wirkung aber durch
aus nicht wunderbar.) Oder durch die 
Futtermittelverordnung? In ersterer ist 
die Höchstmenge an Schadstoffen in Le
bensmitteln tierischer Herkunft festge
setzt. Letztere soll den zulässigen Höchst
gehalt an Bioziden regeln. Beide Verord
nungen stehen nebeneinander und sind 
nicht genügend aufeinander abgestimmt. 
Ruth Steinke schreibt dazu: Schadstoffe, 
die in der PHm V genannt sind, tauchen 
in der Fm V nicht auf. Für anorganische 
Elemente sind bei den Lebensmitteln tie
rischen Ursprungs gar keine Höchstmen
gen vorgesehen. Es liegen nur Richtlinien 
des Bundesgesundheitsamtes vor. Für 
Blei, Quecksilber, Fluor und Arsen gibt 
es jedoch in der Fm V Beschränkungen. 
Für Cadmium liegen überhaupt keine 
Höchstmengenbegrenzungen vor, obwohl 
die Dringlichkeit allen verantwortlichen 
Stellen schon lange bekannt ist und die 
wissenschaftlichen Voraussetzungen für 
die Analysemethoden seit langem vor
handen sind. Auch für die BCBs gibt es 
keine Begrenzungen. Dort liegt es jedoch 
daran, daß auf wissenschaftlicher Seite 
noch kein Einvernehmen über die Analy
tik erzielt werden konnte. Problematisch 

sind auch zwei Paragraphen, die in bei
den Verordnungen verankert sind: Futter
mittel oder Lebensmittel, bei denen die 
Höchstmengen überschritten werden, 
werden nicht vernichtet, sondern in spe
ziellen Mischbetrieben mit schadstoffär
meren so vermengt, daß die zulässige 
Höchstmenge beim Endprodukt nicht 
überschritten wird. Damit nimmt nicht 
die absolute Menge an Schadstoffen ab, 
die zum Verbraucher geht, sondern es 
wird nur die Konzentration erniedrigt. 
Und die Höchstmengen werden so "opti
mal" ausgenützt. Viel kritisiert wird auch 
von wissenschaftlicher Seite die Art und 
Weise der Festsetzung der Höchstmen
gen. Es ist fraglich, ob ein objektiver Ver
braucherschutz existiert, wenn die 
Höchstmengen auf mehr oder weniger 
subjektive Weise ermittelt werden. 

Was hat also der Verbraucher von 
staatlicher Hilfe hier zu erwarten? Beson
ders interessieren dabei die "speziellen 
Mischbetriebe". Werden wir dabei nicht 
in peinlicher Weise an den Frostschutz
mittelwein und die Flüssigeinudeln erin
nert? Soll es uns ein Trost sein, daß diese 
Mischbetriebe behördlich sanktioniert 
sind? Was wird hier gemixt? Krebserre
gendes Aflatoxin von Schimmelpilzen an 
Erdnüssen in der Schweineleber mit we
niger befallenem Fleisch zu Fleischex
trakt? DDT-haltige Milch mit einer weni
ger belasteten zu Schmelzkäse? Blei- und 
kadmiumhaltiges Getreide mit halbwegs 
sauberem aus anderer Herkunft zu Teig
waren usw., usw.? 

Auch hier: bei der Schadstoffquelle 
Futtermittel ist der einzige Ausweg aus 
dieser Situation ein naturnaher Anbau. In 
biologisch-dynamischen Betrieben wird 
auf chemischen Dünger und fragwürdige 
Pflanzenschutzmittel sowie auch auf aus
ländische Futtermittel verzichtet. Gerade 
die Vorgänge in den letzten Monaten bei 
der industriellen Lebensmittelherstellung 
- es ist jetzt wieder ein großer Salmonel
lenskandal aufgedeckt worden - rufen 
dringend nach Eigeninitiativen, nach As
soziationen zwischen verantwortungs be
wußten Erzeugern und verständnisvollen 
Verbrauchern. 

Achtung: 
Große Herbsttagung 
in Offenburg 
Am Sonntag, den 20. Oktober 1985, 
findet im großen Saal der Oberrhein
halle in Offenburg wieder die 
Herbsttagung der südwestdeutschen 
Arbeitsgemeinschaften und des El
saß für biologisch-dynamische Wirt
schaftsweise statt. 
Einlaß 8.00 Uhr, Beginn 9.00 Uhr: 
Eröffnung und Einleitung: Oswald 
Hitschfeld 
Am Vormittag sprechen 2 Landwirte 
über ihre Höfe, dabei auch über zeit
nahe Aufgaben der Landwirtschaft 
in bezug auf Qualitätserzeugnisse 
und Umwelt. 
Ausfühiliches Programm bei der Ar
beitsgemeinschaft Offenburg für na
turgemäßen Land-, Obst- und Gar
tenbau, 7601 Schutterwald, Ritter
straße 12. 



HANS HARRESS 

Die Forderung unserer Zeit heißt: 
Erziehung zur Freiheit 
Die Waldorfschule will mit den Grundrechten 
ernst machen 

Seit nunmehr einer Reihe von Jahren wird regelmäßig von den wachsenden Sor
gen berichtet, die die abnehmenden Geburtszahlen in unserem Lande mit sich 
bringen. Dasfohrte u.a. im Bereich des Schulwesens dahin, daß man von staatli
chen Gymnasien in Westdeutschland hört, die in Zeitungsanzeigenfor ihre Schule 
werben sollen, da die rapide abnehmenden Schülerzahlen bestimmte Differenzie
rungsmodelle sowie benötigte Planstellen gefährden. Die noch gerade genehmigte 
unterste Klassenstärke erreichte in vielen Fällen längst ihre Grenze, zahllose Klas
sen mußten daher schon zusammengelegt, Planstellen gekürzt bzw. abgebaut 
und Lehrer an andere Schulen versetzt werden. Neueinstellungen von Lehrern 
haben großen Seltenheitswert. Z. Zt. soll es etwa 70000 arbeitslose Lehrer in 
der BRD geben - mit zunehmender Tendenz. Wurde noch in den 60er und 70er 
Jahren intensiv flr den attraktiven Lehrerberuf von den Kultusministern gewor
ben, um der .. Schülerschwemme" Herr zu werden, rät man heute dringend von 
der Ergreifung dieses Berufes ab. 

In einer solchen Situation kann es, nein 
muß es sehr verwundern, daß es Schulen 
in unserem Lande gibt, die sich nach wie 
vor vor zahlreichen Schüleranmeldungen 
nicht retten können, die ganz im Gegen
teil fast täglich immer wieder enttäusch
ten Eltern mitteilen müssen, daß ihre 
Kinder leider nicht aufgenommen wer
den können, da die Klassen bereits über
füllt sind. Zu diesen gefragten Schulen 
gehören auch die Freien Waldorfschulen, 
von denen es in der BRD z. Zt. ca. 85 gibt 
und in der ganzen Welt bereits mehrere 
hundert. Daß die Waldorfschulen (wie 
auch eine Reihe anderer nicht öffentli
cher Schulen) so gefragt sind, hat sicher
lich eine Reihe von Gründen. An dieser 
Stelle soll nur über die Waldorfschule 
(Rudolf Steiner-Schule) berichtet werden. 
Die Waldorfschule hat es sich zur Auf
gabe gestellt, die ihr anvertrauten Kinder 
so umfassend wie möglich auf das Leben, 
auf die auf sie zukommenden Aufgaben 
des zukünftigen Lebens und die einmal 
zu übernehmende Verantwortung vorzu
bereiten. Die Grundlage der WaIdorfpäd
agogik ist die von Dr. Rudolf Steiner 
(1861-1925) über Jahrzehnte geisteswis
senschaftlich und durch eigene pädagogi
sche Tätigkeit erforschte Menschenkunde, 
die den Waldorfpädagogen eine umfas
sende, sehr exakte Einsicht in das Wesen 
des Menschen und der Menschheit er
möglicht, insbesondere in das des jungen, 
heranwachsenden Kindes und der Ju-

gendlichen. Während der Entwicklung 
und Entfaltung der werdenden, heran
wachsenden Menschen ergeben sich von 
Geburt an für die Erziehung sich ständig 
verändernde Notwendigkeiten, die dem 
jeweiligen Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes entsprechen müssen. Wenn 
Lehrer und Erzieher - also auch die erzie
henden Eltern - diese Notwendigkeiten, 
die ausschließlich vom Wesen und vom 
jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes 
bestimmt (gefordert) werden, beachten 
und sie mit entsprechenden Methoden 
und Maßnahmen fördern, d. h:, zur rech
ten Zeit das jeweils Angebrachte und 
Richtige unternehmen, erleichtert diese 
Erziehung nicht nur auffällig jegliche Art 
von Unterricht, sondern sie kann außer
dem ausgesprochen segensreich für die 
heranwachsenden Kinder sein, sich in 
diese Welt in der rechten Art und Weise 
hineinzustellen, sich als Mensch zu inkar
nieren. 

Entsprechend umgekehrt gilt, daß auch 
schwere, oft nicht wieder gutzumachende 
Erziehungsfehler, besonders in frühem 
Alter, möglich sind, wenn Alter, Entwick
lungsstand, Temperament, Auffassungs
vermögen, Elternhaus, auch der religiöse 
Hintergrund u.v.a.m. eines Kindes nicht 
berücksichtigt oder verkannt werden. 
Derartige Erziehungsfehler lassen sich 
(leider) nicht immer sofort - wenn über
haupt - feststellen. Wer führt schon die 
allgemein um sich greifende Nervosität, 

Angstzustände, traumatische Zustände 
und Schlafstörungen und eine Reihe von 
Krankheiten auf eine Schulmethode zu
rück, die möglicherweise weniger auf das 
Wesen der Kinder in ihrer Erziehung und 
Ausbildung eingeht als vielmehr auf 
Lehrplanvorschriften und Erziehungsnot
wendigkeiten, von denen später noch aus
führlicher die Rede sein wird? 

Welchen um ihre Kinder besorgten EI
tern sind nicht folgende Antworten der 
Schule bekannt? "Ihr Kind ist leider 
nicht begabt genug. - Ihr Kind hat eine 
zu schwache Kondition. - Ihr Kind ist zu 
zart, zu verträumt, zu sensibel. - Ihr Kind 
kann sich nicht (will sich nicht) unter
bzw. einordnen. - Ihr Kind ist faul; es 
könnte mehr, wenn es nur wollte. Ihr 
Kind ist ein Problemfall." - Usw. 

Das sind nur einige wenige, sich immer 
wiederholende Argumente. Es wird nor
malerweise als selbstverständlich voraus
gesetzt, daß die Lehrpläne der (öffentli
chen) Schulen, die Anforderungen der 
Schule It. Stoffplan sowie die Erziehungs
rnethoden der Lehrer in der Regel richtig 
und angemessen· sind, da sie ja von be
sonders ausgesuchten, erfahrenen und 
speziell geschulten Fachwissenschaftlern, 
also von Pädagogen, Psychologen und 
Soziologen, erforscht, entwickelt und er
probt wurden. Auch ist das folgende A.r
gument, das nicht ausstirbt, in seiner Lo
gik kaum schlagbar: "Schließlich sind wir 
doch (fast) alle in dieser Staatsschule ge
wesen, und es hat uns nicht geschadet." 

Wie ernst wird aber eigentlich die Tat
sache zur Kenntnis genommen, daß bei 
uns in der liberalen BRD jährlich zwi
schen 500 und 600 "erfolgreiche" Schü
lerselbstmorde und Tausende von Selbst
mordversuchen geschehen? Welche Tra
gik, welche furchtbaren Menschenschick
sale und welche Verzweiflung verbergen 
sich hinter jedem einzelnen dieser Fälle! 
Hellwach werden müßten die zuständi
gen und einzig und alleine dafür verant
wortlichen Beamten der Kultusministe
rien, denen diese Tatsachen, über die lau
fend in den Massenmedien und in der li
teratur berichtet wird, bekannt sind. Was 
unternehmen sie dagegen? Es sind Schul
psychologen tätig, die versuchen sollen, zu 
helfen, zu vermitteln und zu beraten, 
denn es besteht offensichtlich die Mei
nung, daß die Probleme ausschließlich 
beim Kind und/oder bei der Familie zu 
suchen sind. Da aber diese Schulpsycho
logen (bei dieser Einstellung) wohl weni
ger ausrichten können, haben sich an vie
len Orten private Initiativen gebildet und 
z. B. Sorgentelefondienste für bedrängte 
Schüler eingerichtet. An die unzähligen, 
verzweifelten Versuche, durch (teuren) 
Nachhilfeunterricht die Situation zu ver
bessern, sei nur am Rande hingewiesen. 
Die täglichen Anzeigen in den Tageszei
tungen lassen nach wie vor auf einen gro
ßen Bedarf schließen, der schon bei unse
ren Großeltern bestand. 

Ebenso gut bekannt ist, daß die oben 
genannten, gravierenden Schulprobleme 
vieler Kinder und negativen Folgen heuti
ger Schulerziehung bei vielen nicht öf
fentlichen Schulen - dazu gehören auch 
die Waldorfschulen - in wesentlich gerin
gerem Maße, wenn überhaupt, auftreten. 
Statt sich aber für deren offensichtlich 
bessere Schul- und Erziehungsmethoden 
besonders zu interessieren, sie zu erfor-
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sehen, zu analysieren und dann das nach
weislich Bessere dieser Ideen zu überneh
men, wird, wie man immer wieder hören 
muß, z. B. die Waldorfschulbewegung 
nicht nur möglichst .. kurz" gehalten, son
dern auch immer noch mit negativen 
Qualitätsmerkmalen abgestempelt unter 
Anführung von mehr als fragwürdigen 
Argumenten. Diese können einer sachlich 
korrekten Prüfung nicht standhalten. 
Man nimmt selbstverständlich das 
"Recht" (des Stärkeren), die Richtigkeit 
eigener "bewährter" Erziehungsmetho
den für sich diskussionslos in Anspruch 
und kürzt z. B. ganz einfach die finanziel
len Zuwendungen für die Waldorfschule 
und/oder erkennt deren eigene, spezielle 
Fachausbildung nicht oder nur be
schränkt an und besteht darauf, daß die 
staatlich durchgeführte pädagogische 
Lehrerausbildung die einzig richtige, da 
wissenschaftliche Methode ist. 

Bleibt so vielleicht das im Grundgesetz 
ausdrücklich verbriefte, garantierte 
Grundrecht zur freien Wahl der gewünsch
ten (freien) Schule (GG, Art. 7,4) und 
auch das Grundrecht zur freien Entfaltung 
der Persönlichkeit (GG, Art. 2) teilweise 
oder ganz auf der Strecke? Zwar wird im 
allgemeinen der Betrieb der Waldorf
schule, die zu den Schulen in freier Trä
gerschaft gehört, genehmigt, jedoch nur 
unter ganz bestimmten Auflagen und 
Vorschriften, d. h. mit Beschränkungen, 
die den freien Spielraum für Alternativen 
zur staatlichen Regelschule von vorneher
ein beschränken. Es heißt im GG, Art. 7,4 
u.a.: 

"Das Recht zur Errichtung privater 
Schulen wird gewährleistet. Private Schu
len bedürfen der Genehmigung des Staa
tes und unterstehen den Landesgesetzen. 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
die privaten Schulen in ihren Lernzielen 
und Einrichtungen sowie in der wissen
schaftlichen Ausbildung der Lehrkräfte 
nicht hinter den öffentlichen Schulen zu
rückstehen und eine Sonderung der Schü
ler nach den Besitzverhältnissen der El
tern nicht gefördert wird. Die Genehmi
gung ist zu versagen, wenn die wirtschaft
liche und rechtliche Stellung der Lehr
kräfte nicht genügend gesichert ist." 

Da den Waldorfschulen aber längst 
nicht die gleichen finanziellen Mittel zu
gestanden werden, die den öffentlichen 
Schulen zur Verfügung stehen, untermi-

. niert der Staat seine eigene Forderung 
"... eine (Aus-)Sonderung der Schüler 
nach den Besitzverhältnissen der Eltern 
(darf) nicht gefördert werden ... !". Wal
dorfschulen erhalten z. zt. - je nach Bun
desland verschieden - etwa nur 50 bis 
85 % der "vergleichbaren" Kosten, also 
im Durchschnitt nur ca. 65 % vom Staat 
ersetzt. Die Differenz von ca. 35 % müs
sen die Eltern der Schüler von diesen 
Schulen tragen, können es aber in vielen 
Fällen nicht. Hinzu kommt, daß die Wal
dorfschüler, die eine umfangreiche Allge
meinbildung erhalten sollen, im Durch
schnitt mehr Unterrichtsstunden erhalten 
als ihre Mitschüler der Regelschule. Die
ser Unterricht wird aber vom Staat nicht 
bezuschußt, ebensowenig zusätzlicher 
privater Instrumentalunterricht. Auch 
von den sehr hohen Kosten für die Schul
gebäude und die Einrichtung fallen ent
sprechende Lasten auf die Eltern. Wie 
können dann Eltern, die mehrere Kinder 
und wenig Einkommen haben, entspre
chend hohe Kosten für Schulen in freier 
Trägerschaft aufbringen? Was helfen ih
nen ihre Grundrechte? 

Die Angst vor anderen SChulsystemen ist völlig unberechtigt 
Man kann sich in zunehmendem Maße 
des Eindrucks nicht länger t:rwehren, daß 
es offensichtlich geradezu Angste vor den 
Alternativ-Schulen gibt, da diese von be
geisterten und entsprechend aufgeklärten 
Eltern einerseits, aber auch von ent
täuschten und besorgten Eltern anderer
seits zunehmend gesucht und bestürmt 
werde~1 ihre Kinder aufzunehmen. Der
artige Angste, sofern sie vorhanden sind, 
sind aber vollkommen unbegründet. Zum 
einen kontrolliert der Staat (das Kultus
ministerium) alle Schulen, einschließlich 
der Schulen in freier Trägerschaft, auf 
denkbar einfache Methode: Jeder Schü
ler braucht nach Abgang von der Schule 
ein Abschlußzeugnis; die Maßstäbe aber 
für den Hauptschul- und Realschulab
schluß sowie für das Abitur bestimmt der 
Staat. Zum anderen gibt es nur eine ver
schwindend kleine Anzahl von Schülern, 
die die nicht öffentlichen Schulen besu
chen. Wer könnte vor ihnen Angst ha
ben? Oder gibt es noch ganz andere 
Gründe? 

Aus weIchen Gründen nehmen sich die 
Politiker nicht wesentlich durchgreifen
der der Sorgen und Angste so vieler ver
zweifelter Schüler und Eltern an? Diese 
Nöte sind bekanntlich nicht neu; seit Ge
nerationen schon schafft das Thema 
"Schule" vielen Menschen "Bauchweh". 
Seit neuestern beklagen sich die Ärzte 
über den unmäßigen (und unkontrollier-
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ten) Tablettenkonsum von Schülern, die 
einmal Beruhigungsmittel und dann 
Wachmacher brauchen. 

Die Waldorfschule beweist tagtäglich, 
daß derartige Angstzustände keineswegs 
notwendig sind, und sie zeigt .auch auf, 
aus welchen Gründen nicht, und wie es 
anders möglich ist. Wenn die Erziehung, 
die Unterrichtsmethode, der Lehr- und 
Stoffplan der Schule sich nach dem ent
wickelnden Wesen und der Psyche des 
heranwachsenden Kindes richten - es 
kann jedermann einsehbar sein, daß das 
Lebensalter, der Entwicklungsstand, die 
Auffassungsgabe, das Temperament, Ge
sichtspunkte von Frühreife oder Spätent
wicklung, das Geschlecht, das Eltern
haus, der religiöse Hintergrund, die Na
tionalität usw. selbstverständlich berück
sichtigt werden müssen -, dann ergibt 
sich daraus eine menschengemäße und 
richtige Erziehungsmethode, in der vom 
Kindeswesen und vom Entwicklungs
stand immer wieder neu abgelesen wer
den kann, was getan, was gefordert wer
den muß. Wenn sich aber, wie es heute 
zumeist üblich ist, die Erziehungsmetho
den nach ganz anderen, meist vom Men
schen direkt unabhängigen Gesichts
punkten ausrichten, die unmittelbar mit 
dem Kind in der Klasse nichts oder nur 
sehr wenig zu tun haben, also z. B. nach 
den Forderungen von Wirtschaft, Indu
strie und Handwerk, die immer höher-

qualifizierte Facharbeiter, also von der 
Schule entsprechend präparierte Schüler 
brauchen, nach den Forderungen der 
Wissenschaft und der Technik, die nur 
noch möglichst höchstqualifizierte Fach
wissenschaftler brauchen etc., dann be
deutet das konkret, daß folglich nur noch 
wirtschaftliche und wissenschaftlich-techni
sche, jedoch in diesem Sinne rein egoisti
sche und vollkommen einseitige Gesichts
punkte von oben nach unten in die Schul
pädagogik, die Lehrpläne und die Erzie
hungsrnethoden eingreifen und das We
sen des heranwachsenden Kindes, des 
Menschen also, in keiner Weise berück
sichtigen. Darin besteht der Skandal. Le
ben wir Menschen (als Sklaven) für die 
Arbeit - oder arbeiten wir als Menschen, 
um in Freiheit leben und uns verwirkli
chen zu können? Es scheint so, als ob die 
Frage längst eindeutig beantwortet ist: 
Immer mehr Menschen arbeiten in von 
Computer gesteuerten Maschinenhallen 
(Büros usw.) und haben bald nur noch 
«Handlangerdienste)) auszuführen. Gibt 
es noch eine Berufung zu einem Beruf? 
WeIche Arbeit könnte in diesem Sinne 
noch als menschenwürdig bezeichnet 
werden? Mit dem Argument, die "Sach
zwänge" bestimmen heute dieses unser 
Leben, wir können daran nichts mehr än
dern, begeben wir uns in die vollkom
mene Abhängigkeit (Unfreiheit). Dabei 
wird aber übersehen, daß diese Computer 
und Maschinen jemandem gehören, der 
über andere Menschen somit verfügt! 
Andererseits wird aber in zunehmendem 
Maße kritisiert, daß die jungen Men
schen, die in das Berufsleben übernom
men werden, immer weniger Selbständig
keit, Selbstvertrauen, Allgemeinwissen, 
Kreativität (Phantasie), Freude an der Ar
beit usw. mitbringen. Auch von den Uni
versitäten kann man Klagen hören über 
den immer geringer werdenden Allge
mein-Bildungsstand der Studenten und 
das sinkende Niveau ihres Fachwissens. 
Stattdessen nimmt der Realismus und 
Pragmatismus unter der Studentenschaft 
zu. Und wenn dann diese Generation als 
Lehrer die kommenden Generationen un
terrichtet, schließt sich der Kreis, aus 
dem es kein Entrinnen zu geben scheint. 

Keine alternative Pädagogik verheim
licht ihre. Methoden und ihre pädagogi
schen Grundlagen. Im Gegenteil, es gibt 
heutzutage derart viele ausführliche Pu
blikationen über die verschiedenen 
Schul modelle, die von der Regelschule 
abweichen - zahlreiche in jüngster Zeit 
veröffentlichte Schriften über die Wal
dorfschule sind ausgesprochene "Ren
ner" geworden -, daß sich jedem, der sich 
genau informieren möchte, die besten 
Möglichkeiten dazu bieten. Das geschieht 
offensichtlich aber viel zu selten, und es 
hat den Anschein, als ob im Gegenteil die 
"Konkurrenz" manchem ein Dorn im 
Auge ist. Im Bundesland Bayern bei
spielsweise müssen - von Eltern gewollte 
und per Grundgesetz garantierte - neu ge
gründete Waldorfschulen, die sich erwie
senermaßen seit 1919 bei Hunderttausen
den von Waldorfschülern bestens ·be
währt haben, erst zweimal "erfolgreich" 
die Abituljähigkeit ihrer Schüler (nach 13 
Schuljahren) nachgewiesen haben, ehe 
sie einen bestimmten, aber natürlich nicht 
ausreichenden finanziellen Zuschuß be
antragen können. Bayern bezuschußt 
z. zt. lediglich den Unterricht für die 



Klassen 1 bis 4, von freiwilligen Zuwen
dungen abgesehen. 

Die offensichtliche "Angst" vor ande
ren Schul- und Erziehungssystemen ist 
vollkommen unverständlich. Einerseits 
wird in der Öffentlichkeit von unseren 
Politikern immer wieder betont, wie sehr 
ihnen das Wohl unserer Kinder am Her
zen liege. Andererseits wird auf vielen 
Gebieten eine nicht zu übersehende Kin
deifeindlichkeit beklagt, wobei bemängelt 
wird, daß sich so wenig in der Bildungs
politik verändert zu Gunsten der Kinder. 
Daher müssen sich diese Politiker gefal
len lassen, daß ihre Äußerungen als reine 
Lippenbekenntnisse aufgefaßt werden. 
Wenn sie andererseits dasjenige, was sich 
im pädagogischen Bereich (der Schulen 
in freier Trägerschaft) bisher aber bestens 
bewährt hat, derart auffällig einge
schränkt wissen wollen und in der von 
mündigen Bürgern gewünschten Fort
und Weiterentwicklung behindern, kann 
man den wachsenden Unmut vieler EI
tern gut verstehen. Daß ein westlicher, 
demokratischer Kulturstaat, der täglich 
die vom Staat garantierte Freiheit und die 
Rechte seiner Bürger gegenüber anderen 
Staaten - z. B. der östlichen Hemnisphäre 
- nicht nur als vorbildlich und nachah
menswert hinstellt und sie mit höchstent
wickelter Waffentechnik verteidigt, die 
Freiheitsrechte seiner Bürger in der Bil
dung so eng auffaßt und sie «eifersüch
tig» zu bewahren versucht, läßt Zweifel 
aufkommen, daß der Freiheitsbegriff ei
ner Reihe von Politikern mit dem vieler 
Bürger auch nur annähernd überein
stimmt. 

Nicht verurteilen, sondern 
vorurteilslos prüfen 
Daß die von der Regelschule abweichen
den Erziehungs- und Unterrichtsmetho
den nicht fehlerfrei sind, ist nicht nur 
menschlich, es wird von deren Vertretern 
auch offen zugegeben und zu gutgemein
ter Kritik aufgefordert. Wie sehr würde 
man es begrüßen, würden sich die staatli
chen (Schul)-Aufsichtsbehörden ebenso 
verhalten! Die Bundesrepublik gibt viel 
Geld für die Bildung und für pädagogi
sche Forschungsprogramme aus, aller
dings weitaus weniger, als viele andere 
europäische Nachbarn. Man vermißt 
aber immer noch ausführliche Untersu
chungen und Vergleiche von derzeitigen 
Alternativ-Pädagogiken. Als Student 
kann man erleben, daß z. B. nähere 
Kenntnisse über die Waldorfpädagogik 
bei vielen Professoren nur gering, wenn 
überhaupt vorhanden sind. Dagegen 
stößt man immer noch auf z. T. erhebli
che Vorurteile dieser Pädagogik gegen
über. Zugegeben, das Studium und Erfas
sen der Menschenkunde (als Grundlage 
der Waldorfpädagogik), wie sie Rudolf 
Steiner aufgezeigt und in vielen Vorträ
gen und Schriften entwickelt hat, ist au
ßerordentlich schwierig und mühsam und 
verlangt oft jahrelange, vorurteilsfreie Be
mühungen. Wer würde aber auch be
haupten wollen, daß der Mensch ein un
kompliziertes, leicht zu durchschauendes, 
einfaches Wesen ist? Da aber die vielen 
Erzieher und Helfer - Lehre~t Kinder
gärtnerinnen, Heilpädagogen, Arzte und 
andere -, die nach Studium und Einarbei-

tung dieser von Rudolf Steiner erforsch
ten geisteswissenschaftlichen (anthropo
sophischen) Menschenkunde nachweis
lich derart viele positive und menschen
würdige Erziehungs- und Heilungserfolge 
erzielen bzw. schon erzielt haben, die von 
jedermann nachgeprüft werden können -
Ausnahmen und besondere Menschen
schicksale gibt es überall und immer wie
der -, müßte es jeden Erzieher und Päd
agogen direkt reizen, sich gerade auch 
mit dieser besonderen, heute hochaktuel
len Pädagogik der Waldorfschule ausein
anderzusetzen. Dazu sind selbstverständ
lich auch alle Eltern aufgerufen, sie ha
ben ja schließlich den Hauptanteil der 
Erziehung der Kinder zu leisten! Von ei
ner solchen Auseinandersetzung kann je
der nur einen persönlichen Gewinn ha
ben, wobei es keine Rolle spielt, ob man 
die Ergebnisse der geisteswissenschaftli
chen (anthroposophischen) Menschener
forschung Rudolf Steiners befürworten 
kann oder aber sie teilweise oder ganz ab
lehnt: Sie können in jedem Fall zu tief
führenden Auseinandersetzungen anre
gen, zumal sie außerordentlich ausführ
lich, wenn auch teilweise sehr kompliziert 
dargestellt sind - und von daher durch
aus das Risiko einschließen, mißverständ
lich aufgefaßt zu werden. Trifft das aber 
nicht auch für viele der anderen Pädago
giken und besonders für die ihnen zu
grunde liegenden Psychologien zu? 

Die Waldorfschule wird niemals be
haupten, sie sei die einzig richtige oder 
gar die beste aller vorhandenen Erzie
hungsrnethoden. Jedoch stützt sie ihr 
Recht, in der Allgemeinheit immer besser 
und umfassender bekannt und toleriert 
zu werden, auf die positiven Erfolge ihrer 
Erziehung. Diese lassen sich belegen 
durch die vielen guten Abschlußergeb
nisse der Schüler nach Beendigung der 
Schulzeit und vor allem durch .die vielen 
glücklichen und zufriedenen Jugendli
chen (und deren Eltern); sie können 
durchaus im Leben ihren Mann/ihre 
Frau stellen. Die skeptischen Kritiker der 
Waldorfschule mögen nicht übersehen, 
daß das heutige öffentliche Schulwesen 
der Waldorfschulpädagogik eine Reihe 
von bewährten Methoden und Ideen ver
dankt und diese übernommen hat, ohne 
das in allen Fällen auch zuzugeben bzw. 
zu wissen. Das sind u. a.: 
- Eine längere angemessene Sch~l- und 
Ausbildungszeit. Als 1919 die erste Wal
dorfschule gegründet wurde, war für die 
meisten Kinder die Schulzeit nach der 7. 
bzw. 8. Klasse beendet, die Allgemeinbil
dung entsprechend gering. Die Waldorf
schule kennt aber von Beginn an die 
12jährige Schulzeit für alle Schüler. 
- Keine Zeugniszensuren, vielmehr aus
führliche Charakteristiken und Beschrei
bungen der Entwicklungsfortschritte der 
Schüler. Somit entfallen auch die Streß 
verursachenden benoteten Klassenarbei
ten. 
- Kein Sitzen bleiben. Da aus menschen
kundlichen Gründen und entwicklungs
gemäßen Erfordernissen Kinder gleichen 
Alters in Jahrgangsklassen geführt wer
den, verbietet sich das Zurückstufen. 
- Fremdsprachenunterricht (in 2 Fremd
sprachen) bereits ab der 1. Klasse. Auch 
der Regelschule ist durch eine Reihe von 
wissenschaftlichen Versuchen in der 
Grundschule bekannt, daß Kinder dieses 
Alters Fremdsprachen wesentlich leich-

ter, akzentfreier und freudiger erlernen. 
Jeder kennt das Beispiel aus der Schweiz, 
dort sprechen viele Kinder 2 bis 3 Spra
chen, die sie «spielend» auf der Straße 
gelernt haben. 
- Die Koedukation. Es war für Rudolf 
Steiner schon 1919 selbstverständlich, 
daß Mädchen und Jungen - und zwar al
ler Schichten und aller Religionen - von 
der ersten bis zur zwölften Klasse in ei
nem Klassenraum saßen. 
- Das behutsame. menschengemäße lang
same Lesen-. Schreiben- und Rechnenler
nen. Schüler der Waldorfschule müssen 
nicht schon am Ende des 1. Schuljahres 
unbedingt lesen und schreiben können. 
Was gäbe es auch schon an entsprechend 
geeigneter Literatur für dieses Lebensal
ter? Das positive Ergebnis dieser geduldi
geren Methode zeigt sich u. a. darin, daß 
es an Waldorfschulen so gut wie keine 
Legastheniker gibt, ebe!).sowenig entspre
chender Schulstreß, Angste und ent
täuschte Eltern. 
- Die musikalische Ausbildung aller Schü
ler- durch Singen und Musizieren. Denn 
es gibt so gut wie keine "unmusikali
schen" Kinder, es gibt nur Vernachlässi
gungen bzw. Unterdrückungen von sol
chen menschlichen, natürlichen Fähigkei
ten und Veranlagungen. 
- Die malerische. künstlerische und 
handwerkliche Ausbildung der jungen 
Menschen neben einer umfassenden All
gemeinbildung. Daß an Waldorfschulen 
im Verhältnis zu den Gymnasien nach ei
nem 13. Abitur-Vorbereitungsjahr (die 
Waldorfschule endet am Ende der 12. 
Klasse) prozentual mehr Schüler das Ab
itur erfolgreich ablegen, mag denjenigen 
Kritikern zu denken geben, die vielleicht 
ohne genügende Detailkenntnisse der 
Waldorfschule immer noch unterstellen, 
sie fördere nur das Künstlerische im 
Menschen. 
- Die Waldorfschule hat von der Einfüh
rung des Fernsehens und anderer Mas
senmedien an vor den außerordentlich 
schädigenden sowie krank- und süchtig
machenden Einflüssen auf Kinder ge
warnt, als selbst noch viele Jahre später 
von allen möglichen Seiten damit gewor
ben wurde, wie segensreich und vor allem 
bildungsfördernd das Fernsehen sei. 
Längst hat sich das absolute Gegenteil 
dieser werbewirksamen Behauptungen 
herausgestellt. Je höher der Bildungs
stand von Schülern ist, desto weniger se
hen sie fern, je mehr Kinder fernsehen, 
desto schwächer hat sich ihre Allgemein
bildung herausgestellt. In speziellen 
Krankenhäusern müssen fernsehsüchtige, 
seelisch z. T. schwerst gestörte, dem Le
ben und der Wirklichkeit entfremdete 
Kinder über lange Zeit aufgenommen 
und behandelt werden. Die aufklärende 
Literatur von besorgten Ärzten, Psycholo
gen und Pädagogen sowie von Soziolo
gen, mit entsprechenden Warnungen vor 
dem Fernsehkonsum der Kinder, ist in
zwischen unübersehbar. Trotzdem wer
den diejenigen, die mit als erste eindring
lich vor den negativen Folgen gewarnt 
haben, die Waldorfpädagogen, deswegen 
heute noch von manchen Kritikern als 
"Hinterwäldler" abgestempelt. Doch 
wohl sehr zu Unrecht. 

Auch die immer wieder geäußerte Be
hauptung, die Waldorfschule bereite 
nicht auf das "harte", das realistische Le
ben vor, muß an dieser Stelle korrigiert 
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werden. Das "harte" Leben, also der (täg
liche) Existenzkampf, der mehr oder we
niger verstanden wird als "sich im Leben 
behaupten können", als "natürliche Aus
lese", hat aber nur seine Berechtigung für 
die Natur. 

Will sich der Mensch aber auf die von 
ihm erstrebte (beanspruchte) höhere 
Stufe über das Tierreich stellen als 
"Krone der Schöpfung", so muß er auch 
erkennen, daß die Menschen nur fürein
ander da sind, d. h. die Menschen müssen 
lernen, sich zu tolerieren, sich gegenseitig 
zu fördern, zu helfen, zu schulen, ihre Er
fahrungen weiterzureichen ; sie müssen 
voneinander lernen, da sie nicht mehr 
von der "Mutter Natur" mit entspechen
den Instinkten und angeborenen Fertig
keiten, sondern als die hilflosesten Wesen 
geboren werden. Sie haben allerdings die 
Fähigkeit, das Denken zu erlernen im 
Umgang mit den anderen Menschen. 

Die Menschen können allerdings zu 
überaus gefährlichen, unberechenbaren, 
"unmenschlichen" Wesen ausarten, wenn 
sie auf die Tierstufe herabsinken, wie es 
sich tagtäglich im Existenzkampf - jeder 
gegen jeden - zeigt. Und wenn der 
"Kampr' um Zehntelpunkte in Klassen
arbeiten bzw. Zeugnissen das tägliche 
Brot von Millionen und Abermillionen 
von Schülern, Studenten und Lehrlingen 
geworden ist, dann muß bezweifelt wer
den, daß die Waldorfschule, die derartige 
"realistische" Vorbereitungen auf das 
"wirkliche" Leben nicht kennt, wirklich
keitsfremd auf das Menschen- bzw. Er
wachsenenleben vorbereitet. 

Wer sich umfassender über die Wal
dorfschulpädagogik informieren möchte, 
sei einerseits darauf hingewiesen, daß na
hezu aIle Waldorfschulen im In- und 
Ausland, viele Waldorf-Kindergärten so
wie auch die Waldorfschulen und Heime, 
die heil pädagogische Kinder betreuen, * 
regelmäßig einführende Vorträge, Kurse 
und auch öffentliche pädagogische Wo
chenendveranstaltungen anbieten und zu 
Gesprächen gerne zur Verfügung stehen. 
Andererseits sei auf den folgenden, klei
nen Ausschnitt einer umfänglich zur Ver
fügung stehenden Literatur verwiesen: 

• Ein Verzeichnis aller Waldorfschulen und Kinder
gärten ist erhältlich beim Bund der Freien Waldorf
schulen, Libanonstr. 3, 7000 Stuttgart I (Rückum
schlag, Drucksache, freigemacht). 
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HANS ERHARD LAUER 

Die soziale Frage als Problem 
der menschlichen 
Gemeinschaftsbildung 
Die zwei Grundgesetze der Gemeinschaftsbildung in 
unserem Zeitalter 
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Im vorangehenden Aufsatz war die Rede 
von den Hauptformen der Gemein
schaftsbildung, die im Verlauf der 
Menschheitsgeschichte aufgetreten sind. 
In alten Zeiten, so sahen wir, bildete die 
maßgebende soziale Gemeinschaftsform 
diejenige, die nicht durch menschliche 
Organisation, sondern durch die Natur 
gestiftet wird: die Gemeinschaft des Blu
tes. Daß diese Naturgemeinschaft damals 
zugleich die herrschende Sozialgemein
schaft sein konnte, beruhte darauf, daß in 
jener Zeit noch das gesamte menschliche 
Dasein von naturhaften Kräften be
stimmt wurde. 

In einer mittleren Zeit bildete die ton
angebende Gemeinschaft der Staats- oder 
Rechtsverband. Er ist Ausdruck der seeli
schen Entwicklung der Menschheit, die 
in dieser Epoche stattfand. Physiologisch 
betrachtet, entstehen die Rechts- und 
Ptlichtverhältnisse aus einem seelischen 
Atmungsprozeß, der zwischen dem Ein
zelmenschen und der sozialen Gesamt
heit als Rechtsgemeinschaft spielt. 

In unserem Zeitalter endlich kann Ge
meinschaft nur mehr aus der Entwick
lung des Geistigen im Menschen erwach
sen. Denn dieser ist es eigentümlich - wie 
wir am Beispiel ihrer ersten Stufe: des 
Denk-Erlebens zeigten -, daß sie den 
Menschen über das Seelisch-Persönliche 
in ein universelles Element erhebt, in weI
chem er sich mit allen andern, die eine 
gleiche Entwicklung durchmachen, als in 
einer gemeinsamen Welt findet. Handeln 
dann solche Menschen aus diesem Ele
mente heraus, so entsteht zwischen ihren 
Taten von selbst Übereinstimmung, ohne 
äußern Zwang. Das Bedeutsame dieses 
Weges zur Gemeinschaft liegt darin, daß 
er zugleich der Weg zur wahren menschli
chen Freiheit ist. Denn da das wahre 
Selbst oder Ich des Menschen sein geisti
ges Wesen ausmacht, so handelt nur der 
aus sich selbst, d. h. als ein Freier, der die 
Antriebe zu seinem Handeln aus seinem 
geistigen Wesen schöpft. Bedeutsam ist 
dies aber aus dem Grunde, weil dadurch 
die zwei Dinge miteinander versöhnt wer
den, die heute im allgemeinen noch als 
die unvereinbarsten Gegensätze gelten: 
Freiheit und Gemeinschaft. Wer nach der 
Freiheit strebt, erscheint heute noch als 
der Verneiner des Gemeinschaftsideales. 
Und wer das letztere verwirklichen will, 
scheint genötigt zu sein, die menschliche 
Freiheit zu vernichten. Jenen Weg sehen 
wir heute mehr die westliche, diesen mehr 
die mittlere und östliche Menschheit be
schreiten. Die Konflikte zwischen ihnen, 
die sich heute wieder bis zur kriegeri-

sehen Auseinandersetzung gesteigert ha
ben, sind wesentlich durch den Gegen
satz dieser von ihnen vertretenen Ideale 
mitbedingt. Daß dieser Gegensatz heute 
besteht, hat seinen Grund zunächst in ei
ner irrtümlichen Auffassung der mensch
lichen Freiheit. Als frei gilt heute, wer die 
Möglichkeit hat, die Triebe, Begierden, 
Wünsche seiner naturhaften Persönlich
keit ungehemmt auszuleben. Ein solcher 
wirkt gewiß zerstörend auf die menschli
che Gemeinschaft. Aber in Wahrheit han
delt er ja nicht frei, sondern als Sklave 
seiner niederen Natur. Nicht er ist der Tä
ter seiner Taten, sondern die in ihm wir
kende leiblich-sinnliche Natur. Zum 
Selbsttäter wird er erst, wenn er sein wah
res Ich, das mit seinem geistigen Wesen 
identisch ist, zur Betätigung erweckt. 
Dann aber handelt er zugleich aus den 
Impulsen der geistigen Welt, die für alle 
Menschen dieselbe ist. Und so wird das 
wahrhaft freie zugleich zum gemein
schaftsbegründenden Handeln. Und in 
unserer Zeit, die nun einmal diejenige der 
Persönlichkeitsentwicklung ist, kann nur 
mehr eine Gemeinschaft von Freien den 
sozialen Forderungen genügen. 

Einzelmensch und sozialer 
Organismus 
Das Problem der Gemeinschaftsbildung, 
das der diesem vorangehende Aufsatz 
in methodischer Hinsicht behandelte, sei 
im folgenden noch von einem inhaltli
chen Gesichtspunkt aus betrachtet. 

Wir wiesen wiederholt darauf hin, wie 
in einer ersten Hauptepoche der Mensch
heitsgeschichte die maßgebende soziale 
Gemeinschaftsform nicht eine von Men
schen organisierte, sondern die in der Na
tur begründete Gemeinschaft des Blutes 
bildete. Und wir zeigten auch, daß dies 
deshalb der Fall sein konnte, weil damals 
noch das gesamte menschliche Dasein 
von naturhaft-gattungsmäßigen Kräften 
bestimmt wurde. Darum existierte Ge
meinschaftsbildung noch nicht als eine zu 
lösende Aufgabe, sondern als eine durch 
die Natur von vornherein gegebene Tat
sache. Eben deshalb bildete aber auch die 
menschliche Gemeinschaft noch nicht ei
nen sozialen Organismus - als spezifisch 
menschliches Phänomen -, sondern eine 
bloße Naturerscheinung, wie ja auch die 
Gemeinschaften der Tiere nicht soziale 
Organismen, sondern Naturtatsachen 
sind, die zur Charakteristik der betreffen
den Gattungen ebenso hinzugehören wie 
ihre Körpergestaltung, ihre sonstige Le-



bensweise usw. Diese Verhältnisse gelten 
insbesondere für die ersten Abschnitte 
dieser ersten geschichtlichen Hauptepo
che, d. h. für die altindische und die alt
persische Kultur. Erst in ihrem letzten 
Abschnitt: während der ägyptisch-baby
lonischen Periode, entstehen in einer er
sten Entwicklungsgestalt Einzelmensch 
und sozialer Organismus als geschichtli
che Phänomene. Und zwar zunächst auf 
geistig-kulturellem Gebiete: innerhalb 
der Organisation des religiösen Lebens, 
wie sie sich im Priester- und Mysterien
wesen entfaltet. Doch gelangt darin der 
Einzelmensch als solcher noch zu keiner 
starken Wirksamkeit. Denn diese Organi
sation ist eine solche von Ämtern, die 
hierarchisch abgestuft sind. Und inner
halb derselben vermag der Einzelne nur 
in der Art und dem Maße zu wirken, die 
durch sein Amt bestimmt wird. (In Eu
ropa hat sich in der Klerikerhierarchie 
der katholischen Kirche bis heute noch 
ein Rest dieser Gemeinschaftsform erhal
ten.) Aber auch die soziale Organisation 
kommt als solche innerhalb des alten My
sterienwesens erst zu schwacher Geltung. 
Denn die Aufnahme in diese ist an ge
wisse naturhafte Begabungen für die In
itiation gebunden, die sich in der Regel 
nur innerhalb bestimmter Blutsgemein
schaften finden. Die Träger des -Myste
rienwesens sind daher im Wesentlichen 
die Angehörigen bestimmter Blutsver
bände, sei es (wie im Orient) einer beson
deren, blutsmäßig abgeschlossenen Prie
sterkaste, sei es (wie im frühen Griechen
land), einzelner Priesterfamilien. So steht 
also diese Organisation des religiösen Le
bens mit ihren Fundamenten noch in der 
durch das Blutsprinzip bestimmten So
zialordnung drinnen. 

Der entscheidende Schritt im Heraus
wachsen sowohl des Einzelmenschen wie 
des sozialen Organismus aus der Sphäre 
der Naturhaftigkeit erfolgt erst mit dem 
Aufgang der griechisch-römischen Kul
tur. Damit wird der Ausgleich zwischen 
bei den jetzt eine vom Menschen zu lö
sende Aufgabe. Und deren Lösung voll
zieht sich, wie gezeigt wurde, in der 
Sphäre des Rechts, in welcher der Ein
zelne als seelische Selbstheit und die Ge
samtheit als Staat einander gegenüberste
hen. In dem Kampf, der sich zwischen 
bei den Faktoren abspielt, geht die Über
macht allmählich vom Staatsganzen auf 
die einzelne Persönlichkeit über. Sowohl 
in Hellas wie in Rom wird diese Entwick
lung sogar in verhältnismäßig kurzer Zeit 
durchlaufen. Noch zur Zeit der Perser
kriege wurden zum Beispiel in Athen Per
sönlichkeiten, die innerhalb der staatli
chen Gesamtheit zu mächtig zu werden 
drohten, durch das Scherbengericht ver
bannt (Aristides, Themistokles u. a.). Ein 
Jahrhundert später hatte sich die atheni
sche Republik bereits in einen Tummel
platz verwandelt, auf dem Demagogen 
wie Kleon und Alkibiades ihre persönli
che Macht- und Ruhmgier hemmungslos 
ausleben konnten. Nicht viel länger dau
erte es in Rom von der Zeit, wo ein Cin
cinnatus vom Pfluge weg zur Befehligung 
des Heeres geholt wurde und nach errun
genem Sieg über die Feinde zu diesem zu
rückkehrte, oder ein Manlius, der das Ka
pitol vor den Galliern gerettet hatte, vom 
tarpejischen Felsen gestürzt wurde, weil 
er verdächtig schien, nach der königli
chen Gewalt zu streben - bis zu jener 

Epoche, wo der römische Staat und seine 
militärischen und finanziellen Kräfte aus
schließlich in den Dienst der Kämpfe ge
steilt wurden, die einzelne Imperatoren 
wie Cäsar und Pompejus, Oktavian und 
Antonius um die Alleinherrschaft mitein
ander ausfochten. So war der Staat die 
hauptsächliche Sphäre sozialen und ge
schichtlichen Geschehens geworden, ob
gleich neben ihm auch in dieser Zeit noch 
diejenige des religiösen Lebens als eine 
besondere weiterbestand. Dies wurde 
wieder deutlicher in der christlichen Ära 
sichtbar, die als zwei gleichwertige Glie
der des sozialen Organismus die Kirchen
organisation und die Reichsorganisation 
ausbildete. Jene, im Papstturne gipfelnd, 
hatte diejenigen Angelegenheiten zu re
geln, die das Verhältnis des Menschen 
zur göttlich-geistigen Welt betrafen; 
diese, durch den Kaiser vertreten, verwal
tete die Belange, die sich aus dem Hinein
gestelltsein des Menschen in die irdisch
sinnliche Welt ergaben. 

Auf dieser Entwicklungsstufe sind im 
wesentlichen bis heute die Gedanken der 
Menschen über die sozialen Probleme 
stehengeblieben. In kirchlich orientierten 
Kreisen werden noch heute Staat und 
Kirche als die bei den "Brennpunkte in 
der Ellipse des sozialen Lebens" (F. Muk
kermann) bezeichnet, zu welchen jeder 
Punkt innerhalb der letzteren seine rich
tige und klare Beziehung finden müsse, 
wenn er im Zustande der Gesundheit er
halten bleiben solle. In weltlich gesinnten 
Kreisen - und sie sind die zahlreicheren -
wird das Problem "Individuum-Gemein
schaft" im wesentlichen oder ausschließ
lich als die Aufgabe der richtigen Abgren
zung der Ansprüche betrachtet, welche 
der Einzelne und der Staat innerhalb der 
Rechtssphäre gegeneinander zu erheben 
haben. Je nach dem Punkte, an dem diese 
Grenze festgesetzt wird, entsteht dann 
eine mehr liberalistisch-demokratische 
oder eine mehr faschistisch-autoritäre 
Staatsgestaltung. 

Erst mit der EnHaltung der 
Wirtschaft wird der soziale 
Organismus als Ganzes 
geboren 
Durch solche äußerliche Grenzziehungen 
zwischen den Forderungen des Staates 
und des Einzelmenschen kann jedoch 
heute das Problem "Individuum-Ge
meinschaft" nicht mehr bewältigt werden. 
Die Sozialentwicklung der Menschheit 
hat vielmehr bereits seit dem 15. Jahrhun
dert eine Stufe erreicht, auf welcher ihr 
die Aufgabe erwachsen ist, dieses Pro
blem in der Weise zu lösen, daß (vgl. un
seren vorangehenden Aufsatz) im EinzeI
menschen selbst die Gesamtheit und in 
der Gesamtheit selbst der Einzelne ent
deckt werde. Auf welchen Gebieten ihrer 
Betätigung nun diese Entdeckungen ge
macht werden können, zeigt sich aber 
erst, wenn man zugleich noch eine andere 
Grundtatsache der neueren Entwicklung 
gewahr wird. Nämlich diese, daß in ih
rem Verlaufe noch auf einem weiteren so
zialen Lebensgebiete sowohl der EinzeI
mensch wie der soziale Organismus als 
solche geboren worden sind. So daß man 
geradezu sagen kann: Erst in unserer Zeit 
sind beide vollständig, in ihrer Gesamt-

heit ins Dasem getreten. Das letzte Glied 
aber, das jetzt noch als besonderes und 
selbständiges zur Ausbildung kam, ist das 
wirtschaftliche. 

In der klassischen Antike wurde die 
wirtschaftliche Arbeit, wenigstens die ma
nuelle, noch ausschließlich von Sklaven 
besorgt. Der Freie empfand sie, nament
lich in Griechenland, als unter der Men
schenwürde liegend. Nur den Handel 
(der noch vielfach mit Seeraub, Krieg 
und Politik verknüpft war) pflegte er. Die 
germanischen Stämme, die durch die Völ
kerwanderung in die Geschichte eintra
ten, unterschieden sich darin von Grund 
auf von den Völkern der Antike, daß bei 
ihnen von Anfang an die wirtschaftlich
manuelle Arbeit nicht nur als ehrenvoll 
galt, sondern eine der Quellen war, aus 
denen sie das Erleben ihres Menschen
tums schöpften. So sind bei ihnen die po
litisch-staatlichen Gemeinschaftsbildun
gen zunächst im Zusammenhang mit der 
Herausbildung verschiedener Entwick
lungsstufen des Wirtschaftslebens oder 
geradezu aus bestimmten Gestaltungen 
des Wirtschaftslebens heraus entstanden. 
Die Feudalverfassung des frühen Mittel
alters ergab sich sinngemäß aus den Le
bensnotwendigkeiten der anfänglich vor
wiegenden landwirtschaftlichen Betäti
gung. Der Bauer bestellte das Feld und 
war dafür von kriegerischen Dienstlei
stungen entbunden. Der Ritter gewährlei
stete ihm den rechtlichen und militäri
schen Schutz und war dafür von wirt
schaftlicher Arbeit befreit. Die spätere 
mittelalterliche Städteverfassung erwuchs 
aus der Zunftordnung, in welcher sich 
das Handwerk sozial organisierte, das da
mals zur Blüte gelangt war. Die Gesamt
heit der Zünfte bildete die Verwaltung ei
ner Stadt. So gingen wirtschaftliche und 
politische Entwicklung einander parallel. 
Dies war selbst noch bei dem nächsten 
Schritte der Entwicklung der Fall, der 
durch die Entdeckung Amerikas und die 
dadurch bewirkte Ausbildung der moder
nen Geldwirtschaft erfolgte. Die Erweite
rung der Stadtwirtschaft zur Volkswirt
schaft ging Hand in Hand mit der Entste
hung des modernen Nationalstaates, wie 
sie zunächst in Westeuropa stattfand. In 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
hatte dann die Entwicklung des Wirt
schaftslebens die Reife erlangt, durch die 
es sich zu einem selbständigen Gliede des 
sozialen Organismus ausgestaltete. Es ist 
die Zeit der großen Erfindungen (Spinn
maschine, mechanischer Webstuhl, 
Dampfmaschine usw.), durch welche die 
sogenannte "industrielle Revolution" in 
England hervorgerufen wurde. Jetzt erst 
erfolgte die Arbeitsteilung im großen 
Stile und mit ihr jene ungeheure Vermeh
rung und Verbilligung der Industriepro
dukte, welche den Wirtschaftsprozeß zur 
vollen Ausbildung brachte mit seinen dy
namischen Gegenpolen von Produktion 
und Konsumation und der ausgleichen
den Mitte der Zirkulation oder des Han
dels. Jetzt auch bildete sich innerhalb 
desselben erst der andere dynamische 
Gegensatz aus: von Kopfarbeiter (Unter
nehmer) und Handarbeiter (Proletarier), 
der bis heute noch nicht eine Harmonisie
rung erfahren hat. Unter der Führung der 
englischen Volkswirtschaft, die dann bald 
von anderen gefolgt und konkurrenziert 
wurde, fand schließlich im Laufe des 19. 
Jahrhhunderts der Übergang von den ein-
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zeinen nationalen WIrtschatten zur em
heitlichen Weltwirtschaft statt. Als solche 
ist das Wirtschaftsleben jetzt eine völlig 
selbständige, nach eigenen Bedingungen 
zu ordnende Sphäre des menschlichen 
Gemeinschaftslebens geworden. Aber 
auch der Einzelmensch wurde als solcher 
erst in der neueren Zeit innerhalb der 
Wirtschaft "geboren". Jetzt gießt er, erst 
als "Verleger", dann als "Unternehmer" 
und "Fabrikleiter", seine geistigen 
Schöpferkräfte, aber auch seine egoisti
schen Machtstrebungen, die in früheren 
Zeiten nur ins geistige und politische Le
ben hineingeflossen waren, auch in das 
Wirtschaftsleben hinein. So entsteht das 
Kapital, das ja Ausdruck und Folge der 
Organisierung der wirtschaftlichen Pro
duktions- und Zirkulationsprozesse 
durch den menschlichen Geist ist. Erst 
jetzt werden solche Erscheinungen mög
lich wie diejenigen, die man mit einem 
charakteristischen Ausdrucke bezeichnet 
etwa als den Schuh könig (Th. Bata), den 
Zündholzkönig (J. ~reuger), den Autokö
nig (H. Ford), den Olkönig (H. Deterding) 
u. a. Denn durch die Entfaltung von Kräf
ten, die analog sind denjenigen, welche 
einstmals die Menschen auf politischem 
Gebiete zu Herrschern gemacht hatten, 
haben solche Männer auf wirtschaftli
chem Felde Berrscherstellungen erlangt. 

In drei Sphären stehen sich also heute 
Individuum und Gemeinschaft gegen
über: in der geistig-kulturellen, in der 
staatlichen und in der wirtschaftlichen; 
und in jeder auf andere Art, gemäß den 

Lebensgesetzen, die einer Jeden von ih

nen innewohnen. Und das hierdurch ge
stellte Problem bedeutet, daß für jedes 
dieser Gebiete die ihm entsprechende 
Form des Ausgleichs zwischen diesen Ge
genständen gefunden werden muß. Sucht 
man aber diese Formen, dann springen 
einem gerade jene Tatsachen entgegen, 
welche die in unserer Zeit geforderte Me
thode dieses Ausgleichs ermöglichen. Die 
"Entdeckung des Einzelnen innerhalb 
der Gesamtheit" - wo ereignet sie sich? 
Auf dem Felde des Geisteslebens. Denn 
auf der Stufe der Individualentwicklung, 
auf der wir heute stehen, kann im geisti
gen Leben nur mehr dann Produktivität 
walten, wenn der Einzelne frei aus den 
Kräften seiner Individualität heraus 
schaffen kann. Es ist ein Lebensinteresse 
der menschlichen Gemeinschaft, daß auf 
dem geistigen Gebiete dem Schaffen der 
Individualität die volle Freiheit gewährt 
werde. Sonst vermag heute nichts mehr 
zu entstehen, was dieser Gemeinschaft 
nährender, geistiger Lebensinhalt werden 
kann. Und die "Auffindung der Gesamt
heit innerhalb des Einzelnen" - wo findet 
sie statt? Auf dem wirtschaftlichen Gebiete. 
Denn die durch die moderne Technik be
wirkte Arbeitsteilung zwingt heute jeden, 
als wirtschaftlicher Produzent für die Ge
samtheit zu arbeiten, und macht ihn als 
Konsumenten von der Arbeit der Ge
samtheit abhängig. Es liegt daher im In
teresse des Einzelnen, daß die wirtschaft
liche Betätigung aus dem Geiste der Ge
meinsamkeit heraus geschehe. Denn nur 

dadurch Wird Jedem tInzeinen am besten 
gedient. 

Werden aber einmal durch solche selb
ständige und verschieden geartete Orga
nisation des geistigen und des wirtschaft
lichen Lebens die Ansprüche des Einzel
nen und der Allgemeinheit da, wo sie be
rechtigt sind, ihre Befriedigung gefunden 
haben, dann wird sich auch zeigen, daß 
der Staat, der zwischen jenen bei den Ge
bieten in der Mitte steht, keine andere 
Aufgabe haben kann als auch wesenhaft 
die Mitte zwischen den beiden Idealen 
der Freiheit und der Brüderlichkeit zu 
verwirklichen: in der Herstellung des 
Gleichgewichtes von Rechten und Pflichten 
zwischen dem Einzelnen und der Allge
meinheit. Und es wird, wenn einmal eine 
Gliederung des sozialen Organismus in 
drei selbständig zu ordnende Systeme 
durchgeführt werden wird, im Staate die 
Rechtsgleichheit (als Ausdruck jenes 
Gleichgewichts) sich auch ohne Schwie
rigkeiten herstellen lassen. Denn die Ten
denzen nach Freiheitlichkeit und nach 
Gemeinschaftlichkeit, die heute seine Ge
staltung zwischen liberalistischer Demo
kratie und faschistischer Totalität hin
und herzerren und sie nicht die Mitte der 
Rechts- und Pflichtengleichheit finden 
lassen, werden ihre berechtigte Verwirkli
chung im geistigen und im wirtschaftli
chen Gebiete bereits gefunden haben und 
seine Ordnung nicht mehr belasten. Er 
wird ungestört durch sie die ihm zukom
mende Aufgabe erfüllen können. • 

Fortsetzung folgt 

Brücke über den Strom 
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Mitteilungen aus dem Leben nach dem Tode 
eines im Ersten Weltkrieg gefallenen jungen Künstlers. 

Herausgegeben von F. Herbert Hillringhaus 

2. Auflage 1985,380 Seiten, geb., Fr. 38.-, DM 44,80 

Alle 4 Folgen jetzt in einem Band 

Der Tod ist heute für viele Menschen ein Problem geworden. Hat nicht die moderne Naturwissenschaft den Glauben 
der verschiedenen Religionen und Kirchen von der Weiterexistenz der menschlichen Seele nach dem Tode widerlegt? 
Gewißheit kann offenbar der Mensch nur dann erlangen, wenn die Naturwissenschaft selbst in ihren Ergebnissen mit 
einer solchen Aussage in Übereinstimmung steht. Die Naturwissenschaft zu einer Geisteswissenschaft zu erweitern, ist 
deshalb der erste Schritt. Auf diesem Hintergrund erweist sich dann der Tod als ein Tor zu einer neuen, unsere physi
sche Existenz tragenden geistigen Wirklichkeit, in der wir als geistige lche uns weiterentwickeln. Aber wie? Darauf 
gibt nun der Erfahrungsbericht eines im Ersten Weltkrieg gefallenen jungen Musikers eine Antwort, die uns ein kon
kretes Bild zu geben vermag, was die Seele erlebt, wenn sie das Tor des Todes durchschritten hat. Nicht Spekulation, 
sondern Beschreibung der geistigen Wirklichkeit ist deshalb der Inhalt dieses Buches. 

NOVALIS VERLAG - VERLAG DIE KOMMENDEN 
Schaffhausen - Schweiz, Postfach 

Sie erhalten dieses Buch in Ihrer Buchhandlung oder direkt über den Verlag. 
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Landwirtschaftliche 
Existenzfragen 
heute und morgen 
Gibt es einen Ausweg aus der Krise? 
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Zwei Faktoren sind es, die die Zeit um 
die Jahrhundertwende entscheidend prä
gen werden: 

I. Die Industrieproduktion muß dort, wo 
sie hoch entwickelt ist, einmal des hohen 
Sättigungsgrades wegen und dann durch 
die unwiderrufliche' Verknappung der 
wichtigsten Rohstoffe und Energiequel
len, Schritt für Schritt abgebaut werden. 
Dabei werden allerdings die wichtigsten 
Entwicklungsländer, vor allem China, in 
etwas geringerem Maße auch Indien ihre 
Kapazitäten zunächst noch vergrößern. 
2. Bei zunehmender Verknappung anbau
fähigen Landes (Steppen- und Wüsten bi 1-
dung, Erosion, Verbauung) werden ge
waltige Anstrengungen nötig sein, genü
gend Brot für die wachsende Erdbevölke
rung zu schaffen. 

Also Verminderung der gewerblichen 
und Steigerung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung werden die Devisen der Jahr
zehnte nach der Jahrhundertwende sein. 
Jeder Staat, der sich nicht langfristig auf 
diese Notwendigkeiten vorbereitet, wird 
dann in ungeahnte Schwierigkeiten kom
men. 

Unsere eigene Industrie lebt bekannt
lich zu einem guten Teil von der Ausfuhr. 
Der Auslandsabsatz aber wird, noch be
vor Energie- und Rohstoffknappheit, 
bzw. Verteuerung spürbar werden, unter 
der wachsenden Konkurrenz, vor allem 
des Fernen Ostens drastisch zurückgehen. 
Der Druck durch Japan, aber auch durch 
den Modellfall Hongkong liefert dazu be
reits einen Vorgeschmack. Hongkongs 
(meist kleinere) Gewerbe- und Industrie
betriebe konkurrieren jetzt schon infolge 
der ungeheuren Arbeitsintensität und bei
spiellosen Bescheidenheit ihrer Inhaber 
und Mitarbeiter erfolgreich auf dem 
Weltmarkt, obgleich ihnen im Durch
schnitt nur ein Viertel des Endverkaufs
preises bleibt. Wenn dort erst von diesem 
Milliarden-Agrarvolk einige hundert Mil-

lionen in der Industrie tätig sein werden, 
wird von unserem Auslandsgeschäft nicht 
mehr viel Ubrigbleiben. Beides also: Roh
stoff- und Energieverteuerung bzw. Ver
knappung und steigender überseeischer 
Wettbewerb werden dem kommenden 
nachindustriellen Zeitalter ihren Stempel 
aufdrücken. 

Feststellungen dieser Art sind nicht 
neu. Es gehört auch kein großer Weit
blick dazu, dies festzustellen. Darauf an
kommen aber wird es, welcher Art die 
Reaktionen der Industrieländer dabei 
sein werden. Maßnahmen, ähnlich wie in 
Brunsbüttel, wären die verkehrtesten von 
allen. 

Das Beschäftigungsproblem wird bei 
uns durch das verminderte Angebot an 
neu auf den Arbeitsmarkt drängenden Ju
gendlichen der geburtenschwachen Jahr
gänge in den neunziger Jahren etwas an 
Schärfe verlieren. Andererseits werden 
natürlich viele durch Rationalisierung 
(Mikroelektronik, Computertätigkeit) ih
ren Arbeitsplatz räumen müssen. In wel
chem Umfang das stattfinden wird, ist 
schwer vorauszusagen. Die Notwendig
keit der langfristigen Finanzierung eines 
großen Arbeitslosenheeres wird in der Zu
kunft eine schwere Belastung darstellen. 
Möglichkeiten, wie schweren Erschütte
rungen dabei vorgebeugt werden kann, 
habe ich in meiner Schrift über die Schaf
fung landwirtschaftlich-gärtnerischer Ne
benerwerbsstellen aufzuzeigen versucht. 

Was die Zukunft des Bauerntums als 
Ganzes betrifft, so liegt die Sicherung des 
wichtigsten Berufsstandes im Interesse al
ler. Die Prinzipien für seinen Bestand 
müssen klar herausgearbeitet werden. 
Daß vieles bei uns nicht in Ordnung sein 
kann, muß doch jedem einleuchten, wenn 
er zur Kenntnis nimmt, daß nur jeder 
vierundneunzigste landwirtschaftlich tä
tig ist. Prognosen um die Situation der 
Landwirtschaft in der Bundesrepublik zu 
Beginn des nächsten Jahrhunderts besa
gen, daß hier abermals gegen 40 Prozent 
ihre Scholle verlassen werden. (Mangel 

an nicht vorhandenen oder unwilligen 
Nachfolgern, finanzieller Zusammen
bruch.) Ausweich- bzw. Milderungsmög
lichkeiten sind in einem früheren Aufsatz 
dargestellt worden. Sie können immerhin 
eine gewisse Hilfe gewähren, genügen 
aber nicht. Ganz abgesehen von der nicht 
mehr als eine Alibifunktion beinhalten
den Forderung unseres Bundeslandwirt
schaftsministers, den Getreidepreis nicht 
noch weiter absinken zu lassen. (Was in
zwischen ja geschehen ist.) 

Was die wirtschaftliche Seite des Land
wirtschaftsproblems betrifft, so könnte 
man doch meinen, daß die Aufwendun
gen durch die schon erwähnten Stiit
zungsmaßnahmen in der Höhe von über 
20000 DM im Durchschnitt für jeden Be
trieb ein genügendes finanzielles Polster 
für alle sein müßten. Trotzdem aber steigt 
die Verschuldung, und die Landflucht 
geht weiter. Mangelnder Fleiß und Tüch
tigkeit können bei den deutschen Bauern 
nicht die Ursachen sein, das sieht jeder 
ein, der um die Tatsache einer mehr als 
60stündigen Arbeitswoche auf unseren 
Bauernhöfen weiß. Wo liegen also die 
Ursachen dieser Misere? 

Wo liegen die Ursachen für 
das Malaise in der 
Landwirtschaft? 

Es ist hier nicht zu umgehen, ~~mge 
grundsätzliche volkswirtschaftliche Uber
legungen anzustellen. In Nr. 15 der Kom
menden vom 10. August 1980 kam der in
zwischen verstorbene ehemalige Meck
lenburgische Landwirt Adolf Sellschopp, 
der sich nach dem letzten Kriege in 
Schleswig wieder eine bäuerliche Exi
stenz aufbauen konnte, zu Worte. 

Adolf Sellschopp ist einer der ganz we
nigen bäuerlichen Schriftsteller von Be
deutung, die aus dem Leben und vom auf 
dem eigenen Hof Praktizierten geschrie
ben haben. Bei ihm vereinigen sich histo
risches Wissen, exaktes Rechnen, land
wirtschaftliches Können und Durch
schauen volkswirtschaftlicher Zusam
menhänge mit einem leidenschaftlichen 
Eintreten für die Rettung des Urberufes 
der Menschheit: des Bauerntums. 

Was seine Schriften agrarpolitisch 
beachtenswert macht,. hat seinen Ur
sprung vor allem darin, daß er bis zu sei
ner Vertreibung 1945 einen großen land
wirtschaftlichen Betrieb in Mecklenburg 
verantwortlich führte und danach eben
falls wieder selbständiger Landwirt 
wurde. Er hat die tragischen Umstände, 
die bei uns nach dem letzten Krieg zur 
Abwanderung der vollen Hälfte der an
sässigen Bauern im westlichen Deutsch
land führten, am eigenen Leibe erlebt 
und weiß daher am besten, wo den Bau
ern heute der Schuh drückt. 

Aus diesen Erfahrungen heraus, dann 
aus dem Studium der Agrargeschichte 
und vor allem aus dem leidvollen Weg, 
den die Bauern seit den Zeiten, in denen 
der Boden bebaut wird, fast überall ge
hen mußten, hat sich ihm ergeben, daß 
die Grundprinzipien des Wirtschaftens 
von Landwirtschaft auf der einen und In
dustrie (früher Gewerbe) auf der anderen 
Seite jeweils gänzlich andere, ja einander 
diametral entgegengesetzte sind. 
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Bestätigt findet er dies bereits bei Ari
stotele~. (384-322 v. Chr.). Dieser sagt: 
"Die Okonomik (Naturwirtschaftslehre) 
zur Befriedigung menschlicher Bedürf
nisse in unmittelbarer Berührung mit der 
Natur einerseits und andererseits die 
Chrematistik (Sachenrechnung), welche 
dem Streben nach Bereicherung folgt und 
den Unsicherheiten des Geldumlaufes 
unterworfen bleibt, sollten reinlich von
einander getrennt werden." Aristoteles 
charakterisiert die einmalige Stellung der 
bäuerlichen Arbeit übrigens noch mit fol
gendem Satz: .,Ein Schuster kann nicht 
leben, wenn er nicht einen Käufer für 
seine Erzeugnisse findet. Der Bauer kann 
es." 

Übrigens hatte sich im alten Griechen
land der lange vor Aristoteles lebende 
Gesetzgeber Solon (640-561 v. Chr.) mit 
Erfolg dafür eingesetzt, daß der damals 
schon weitgehend enteignete Boden wie
der denen zurückgegeben wurde, die ihn 
mit ihren eigenen Händen bearbeiteten. 

Von agrarwissenschaftIichen Theorien, 
wie wir heute sagen würden, finden wir 
nicht nur im grauen Altertum, sondern 
sogar bis in unser 18. Jahrhundert nahezu 
keine Spuren. Diese Materie war es erle
senen Geistern wohl nicht wert, als daß 
sie sich damit beschäftigt hätten. Wohl 
berichten die Chroniken von stets blutig 
unterdrückten Revolten geschundener 
Bauern bis zur grausamen Liquidierung 
der aufständischen Bauern zu Luthers 
Zeiten. Die Geschichte des alten römi
schen Reiches wäre wahrscheinlich ganz 
anderrs verlaufen, d. h. dieses größte und 
mächtigste Reich der Antike wäre nicht 
von innen her zerfallen, wenn die von 
den Brüdern Grachus eingeleitete Land
reforQ1 nicht wieder rückgängig gemacht 
worden wäre. Der eine der Brüder wurde 
mit seinen Anhängern erschlagen, der an
dere nahm sich selbst das Leben (133 
bzw. 121 v. Chr.). Die folgenschwerste 
Revolution unseres Jahrhunderts hätte 
sich auch erübrigt, wenn der 1862 in 
Dresden geborene russische Staatsmann 
Stolypin nicht 1911 (in Gegenwart des 
Zaren) ermordet worden wäre. Er hatte 
damit begonnen, an Stelle des überlebten 
"Mir" eine breite, leistungsfähige Schicht 
bäuerlicher Eigentümer zu schaffen. Da
durch wären die menschenunwürdigen 
Verhältnisse auf dem Lande stabilisiert 
worden. Was wäre, wenn Stolypin, der ab 
1906 russischer Ministerpräsident war, 
dem russischen Volk an millionenfachem 
Leid erspart geblieben! Über die Paria
RoUe der armen Bauern in den Entwick
lungslä?dern, die aus Verzweiflung in die 
Slums der Städte drängen, wollen wir gar 
nicht sprechen. Hier ticken lauter Zeit
bomben, wie jetzt in Südafrika, wo 80 
Prozent der Bevölkerung auf einem Terri
torium von 13 Prozent des Landes leben 
soll. - Doch zurück zu unseren eigenen 
Agrarproblemen. 

Adolf Sellschopp suchte in der Litera
tur unseres und der beiden vorhergegan
genen Jahrhunderte nach Schriften und 
Aussagen hervorgetretener Nationalöko
nomen nach brauchbaren agrarwissen
schaftlichen Theorien. Er studierte die 
Werke von J. H, von Thünen "Der iso
lierte Staat", J. v. Liebig, Max Eyth, F. W. 
Raiffeisen bis zu Friedrich Aereboe 
(1865-1942). Er fand hier, wie auch in 
den Werken einiger ausländischer, beson-
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ders französischer Agrarwissenschaftler 
und Nationalökonomen verschiedene, 
aber nur teilweise richtige Gedanken und 
Vorschläge. Sie befriedigten ihn aber 
nicht, bis er auf den Mann stieß, der die 
Grundlagen für die Stein-Hardenberg
sehe Bauernbefreiung lieferte, die der 
Landwirtschaft einige glückliche Jahr
zehnte gebracht hatte. Es war Albrecht 
Daniel Thaer (1752-1828). 

Von ihm weiß eine breite Öffentlich
keit nicht viel. Im Gegenteil: Man sieht 
ihn etwas über die Achsel an. Und dies 
aus zweierlei Gründen. Er wurde ein hal
bes Jahrhundert vor dem großen Chemi
ker Justus v. Liebig geboren und wußte 
noch nicht von dessen Entdeckung, daß 
sich die Pflanze nicht, wie er annahm, di
rekt vom Humus ernährt, sondern von 
Nährstoffen in Ionenform. (Inzwischen 
hat man allerdings festgestellt, daß sie 
auch größere Moleküle aufnimmt.) Thaer 
aber hatte in einem anderen Sinne recht 
mit seiner Humustheorie, nämlich inso
fern, als ein Landwirt, der auf gute Hu
muspflege bedacht ist, klüger handelt als 
der, der zwar wissenschaftlich recht hat, 
dem Faktor Humus aber keine Bedeu
tung zumißt und dessen Pflege vernach
lässigt. 

Eine Verkennung Thaers anderer Art 
rührt von seiner Einschätzung durch die 
sogenannten Bauernromantiker her. Man 
zitierte dabei oft seinen Satz: "Die Land
wirtschaft ist ein Gewerbe, weIches zum 
Ziel hat, durch Produktion (zuweilen 
auch durch fernere Bearbeitung) vegeta
bilischer und tierischer Substanzen Ge
winn zu erzeugen oder Geld zu erwer
ben." 

Obzwar nun sicher Bauerndichter wie 
Peter Rosegger und viele andere die im
materiellen und irrationalen Werte des 
Bauerntums jn liebenswerter Art in einer 
Zeit des Materialismus und Merkantilis
mus ins Bewußtsein gebracht haben, 
konnten sie die Industrialisierung der 
Landwirtschaft nicht verhindern. Das 
idyllische Dasein früherer Bauernge
schlechter existierte übrigens vorwiegend 
nur in der Vorstellung der Städter. Das 
bäuerliche Leben war zu allen Zeiten von 
harter Arbeit geprägt. 

Albrecht Daniel Thaer, der 
landwirtschaftliche Antipode 
von Adam Smith 

Welches Verdienst hat nun der hervorra
gende Agrarschriftsteller Thaer? Seine 
Hauptbedeutung liegt darin, daß er die 
Existenzbedingungen der landwirtschaft
lichen Bevölkerung klar erkannt und sie 
in nicht wegzudiskutierenden Zahlen dar
gestellt hat. Im Grunde war es nichts an
deres als die exakte Begründung der Bin
senwahrheit, daß alle wirkliche Arbeit ih
ren gerechten Lohn haben muß. 

Diese Feststellung erscheint auf den er
sten Blick recht simpel, und man könnte 
sagen: Das ist doch selbstverständlich. 
Daß es dies aber leider nicht ist, daß bis 
auf den heutigen Tag überall in unverant
wortlicher Weise permanent gegen diese 
gerechte Forderung verstoßen wurde, da
von zeugen die einzelnen Stationen der 
Unterdrückung und des Niederganges 
des Bauerntums in allen Teilen der Welt. 

Die in Zahlen ausgedrückte Begrün
dung der erwähnten Grundforderung, auf 
die Adolf Sellschopp immer wieder in 
seinen Schriften hinweist, lautet: 
"Wer ein Gut von jährlich 1000 Talern (= 
1000 Taler Pachtpreis, d. V.) pachtet, muß 
7000-9000 Taler disponibles (verfügba
res) Vermögen haben. Man berechnet 
dann den Gewinn seines Gewerbes nicht 
nach der Pacht, sondern nach diesem Be
triebskapital und nimmt an, daß man 12 
Prozent davon haben müsse." 

Wenn ein Landwirt über die Runden 
kommen will, muß nach Thaer also der 
Pachtpreis diesen Zinsertrag ungefähr 
aufwiegen. 
1000 Taler Pachtpreis = 8000 Taler Be
triebskapital mal 12,5 Prozent = 1000 Ta
ler. 
Wenn nun die Landwirtschaft im Gleich
gewicht bleiben soll, muß diese Rentabili
tät gegeben sein. Wenn aber die Relatio
nen von 1000 zu 8000 in 1000 zu 7000, zu 
6000 und noch weniger sinken, schwindet 
die sichere Existenzmöglichkeit und ist 
bei 4000 zur Gänze verschwunden. 
Thaers Relationen, auf den modernen 
Bauernhof übertragen, ergeben folgendes 
Bild: 

Belastung 
10000 DM 

I 

Betriebskapital 
zu 80000 DM 
zu 8 

Verzinsung durch Arbeiten 
mal 12,5 % 

mal 12,50/0 

Gewinn 
10000 DM 

I 

Wenn ein Landwirt heute noch etwas 
erwirtschaftet, so ist unbewußt das Ge
heimnis, daß in seinem Betrieb die Thaer
sehen Relationen gegeben sind. Diese 
glückhafte Gegebenheit kann wegen des 
dauernd anhaltenden Druckes auf die Be
lastung nur unter besonders günstigen 
Verhältnissen und von soIchen Betrieben 
erhaltenbleiben, die über Reserven und 
Nebeneinkünfte verfügen. 

Es braucht hier wohl nicht besonders 
betont zu werden, daß diese Formel nur 
der Kernsatz des umfassenden betriebs
wissenschaftlichen Werkes des berühm
ten Agrarschriftstellers war. Seine Arbei
ten enthalten das vollständige, alle fachli
chen Einzelheiten berücksichtigende Wis
sen seiner Zeit, soweit es die Landwirt
schaft betraf. Sie können also als das 
Standardwerk der damaligen Agrarwis
senschaft angesehen werden. Ihr Inhalt 
reicht von den präzisen Angaben über 
alle landwirtschaftlichen Unternehmen 
im Jahreslauf bis zu den z. T. philosophi
schen Auseinandersetzungen mit den 
ganz anders gearteten volkswirtschaftli
chen Tendenzen seiner Zeit, die beson
ders in der Person von Adam Smith ver
körpert waren. Dieser kann wohl als der 
sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 
Antipode Thaers bezeichnet werden. 
Denn dessen Lehren sind das genaue Ge
genteil seiner Forderungen, die er im In
teresse der Existenzsicherung der Bauern 
an die damalige Agrargesetzgebung 
stellte. 

Doch zurück zu der Thaerschen For
mel. Der Leser wird fragen, was es für ei-
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operieren, die sich auf die Landwirtschaft 
vor 200 Jahren bezogen. Nun, wenn 
Thaer als Belastung nur den Pachtzins 
anführt, so war dieser zu seiner Zeit tat
sächlich nahezu die einzige feststehende 
Ausgabe eines Pächters. 

Abgesehen von den damals geringen 
Auslagen für persönlichen Bedarf, wie 
Kleidung, Geräte usw., was aber oft auch 
selbst hergestellt oder auf dem Tausch
wege von dörflichen Handwerkern billig 
bezogen werden konnte. In unseren Ta
gen ist die Belastung ins Ungeheure ange
stiegen und kann bei den niedrigen 
Agrarpreisen nur unter größten Schwie
rigkeiten, mit Kreditaufnahmen u. dgl., 
abgedeckt werden. (Steuern, Versicherun
gen, Kranken- und Altersbeiträge, Ma
schinenanschaffungs- und Reparaturko
sten, Amortisation, Verzinsung, Auszah
lung der weichenden Erben usw. Ganz 
abgesehen von Unglücken, Ernteausfäl
len, Feuer- und Wasserschäden und vie
lem anderen.) 

Die Relation von 1000 zu 8000, bzw. 
deren Forderung, gilt aber heute wie da
mals, ebenfalls die von Thaer angegebene 
Höhe des Gewinnes von etwa 12 Prozent. 
Was letzteren betrifft, so könnte ein ober
flächlich Urteilender einwenden: "Was, 
12 Prozent Zinsen soll ein Bauer für sein 
disponibles Betriebskapital einstrei
chen?" Wer so spricht, macht sich keine 
Gedanken über die heute herrschende Si
tuation auf dem Geld- und Kapitalmarkt 
einerseits und andererseits über die Be
dingungen, unter denen diese 12 Prozent 
hereingebracht werden. Was letzteres be
trifft: sie müssen ja erwirtschaftet wer
den. Unter welchen Leistungen das ge
schieht, davon zeugt der schon erwähnte, 
lange Arbeitstag der Bauernfamilie. Die 
Hälfte davon kann der, der sein Geld ge
schickt anlegt, auch auf andere Weise ha
ben. Er braucht dabei keinen Finger zu 
rühren und kann sich dazu einen anderen 
Job suchen. Was die Gewinne florieren
der (meist Groß-)Industrien angeht, so 
braucht man dazu ja nur den Wirtschafts
teil unserer großen Zeitungen aufzuschla
gen, wo auch die Angaben über die jewei
lig ausgeschüttete Dividende nachgelesen 
werden können. Ihre Empfänger brau
chen sich hier auch in keiner Weise anzu
strengen. 

In den wenigen Perioden der langen 
Geschichte der Völker seit dem grauen 
Altertum, in denen der Bauer den gerech
ten Lohn für seine Arbeit erhielt, hatte er 
nicht nur ein sicheres Dasein, sondern er 
erwirtschaftete auch so viel, daß er damit 
neues Siedlungsland erschließen konnte. 
In den erwähnten wenigen Jahrzehnten 
nach der Stein-Hardenbergschen Bauern
befreiung erstanden allerorts in unserem 
Lande stattliche Höfe aus eigener Kraft. 
Man kann sie heute noch überall bewun
dern. In den letzten Jahrzehnten hätte 
kaum ein Bauer mit eigenen Mitteln ei
nen der jetzt überall in der Landschaft 
verstreuten Aussiedlerhöfe erstellen kön
nen. Die Aussiedlung war nur mit staatli
chen Zuschüssen und Krediten möglich. 
Eine eigene Kapitalbildung ist heute nur 
denen möglich, die auf besonders guten 
Böden sitzen, den Boden rücksichtslos 
ausbeuten, bis ins letzte rationalisieren, 
Erbschaften machen, Geld, das auswärts 
verdient wird, zuschießen, Holz verkau-

ten können und dergleichen Umstände 
mehr, die mit einem normalen Wirtschaf
ten nichts zu tun haben. 

Die steigende Verschuldung ist, wenn 
man es genau nimmt, die Folge des fal
schen Denkens. das seinen Ursprung in 
dem vor 200 Jahren erschienenen Werk 
von Adam Smith "Untersuchungen über 
die Natur und die Ursache des National
reichtums" hat. (Erste Auflage 1776) 
Adolf Sellschopp schreibt darüber: "Die 
Wissenschaft folgt nicht der Wahrheit, 
nicht der Wirklichkeit, sondern den von 
Adam Smith gesetzten Leitbildern: Frei
handel, freie Ein- und Ausfuhr des Ge
treides, niedriger Getreidepreis, Getreide
festpreis, freie Konkurrenz, natürlicher 
Lohn usw. Unter dem natürlichen Lohn 
wurde nicht der verstanden, der am Le
ben erhält, sondern am Sterben hindert. 
Auf Adam Smith gründet sich die soge
nannte soziale freie Marktwirtschaft, die 
weder frei, noch sozial, noch freies Spiel 
von Angebot und Nachfrage ist. Sj~ ist 
die Ursache für Hunger hier und Uber
fluß dort. In ihrem Namen wurden mehr 
Menschen drangsaliert und umgebracht, 
wie in allen Kriegen und unter allen Ge
waltherrschaften. 

Was also miteinander im Konflikt 
steht, ist die Schule von Adam Smith: die 
wissenschaftliche Nationalökonomie und 
andererseits die Schule von Albrecht 
Thaer: die landwirtschaftliche und volks
wirtschaftliche Gleichgewichtslehre. Und 
der Bauer in aller WeIt ist die Plattform, 
auf der sich dieser sinnlose Kampf ab
spielt, ein Kampf, der keinen anderen 
Zweck hat, als den Bauern und das Land, 
das er bebaut, auf die billige Tour auszu
beuten. Das Ergebnis ist eine im Smoke 
vergiftete Welt, die in den Fabrikkloaken 
ersäuft und im Wirtschaftswundermüll er
stickt, eine Welt, in der es niemals Frie
den geben kann." 

An einer anderen Stelle schreibt Adolf 
Sellschopp: "Adam Smith ist der Erfin
der der ,Iaissez-faire-Prinzipien!', die dem 
Geld die Freiheit geben, dahin zu gehen, 
wo die größte Gewinnchance winkt. Er 
stellte das Geld über den Menschen und 
forderte dazu auf, dem Gelde und nicht 
dem Recht zu folgen. 

Das Geld darf nicht über dem 
Menschen stehen 
Adam Smith nahm den Grund und Bo
den und die Arbeit nicht als anvertraute 
Güter der Schöpfung, die das Attribut der 
Freiheit bedeuten, die haushälterisch zu 
pflegen und zu mehren sind. Er nahm sie 
und mit ihnen die Grundrente als die 
freie Gabe der Natur, die es bestmöglich 
zu verwerten und auszubeuten gilt. Inso
fern kümmerte er sich wenig um fremdes 
Eigentum und fremden Machtbereich. Er 
erklärte gewisse Eigentumsbegriffe für 
veraltet und machte den Produktivkräften 
den Weg frei. Er ist der Ideologe des Ko
lonialismus. Zwar ist der Kolonialismus 
alter Art tot. Doch trat an seine Stelle die 
Investitionstätigkeit in fremden Machtbe
reichen, so daß sich weiter nichts änderte, 
als daß an die Stelle der erbarmungslosen 
militanten Macht die weit erbarmungslo
sere kommerzielle Macht trat." 

Daß diese Sätze nicht übertrieben sind, 
beweist u. a. die verzweifelte Situation 

zahlreicher Länder Mittel- und Südameri
kas, wo der Schuldendienst die Men
schen in immer tieferes Elend führt. Sie 
müssen dafür ihre Urwälder roden und 
zerstören so ihr ökologisches Gleichge
wicht. 

Daß die alleinige Herrschaft des Geld
denkens aber nicht nur die Dritte Welt in 
ihrer Existenz bedroht, sondern auch die 
Bauern desjenigen Landes, in dem gegen
wärtig die Lehren von Adam Smith am 
meisten Tun und Lassen bestimmen, kam 
dieser Tage (30. August 1985) in einer er
greifenden Fernsehsendung über die 
nordamerikanische Farmertragödie zum 
Ausdruck. Trotz des gewaltigen Ernte
segens in diesem Jahr steht ein volles 
Viertel der US-Farmer vor dem endgülti
gen Ruin. Zahlreiche Verzweiflungstaten, 
Selbstmorde u. a. kennzeichnen die Situa
tion. Täglich werden in diesem Jahr 120 
Farmen oder deren lebendes und totes 
Inventar versteigert. - Was ist das für 
eine Welt, in der tüchtige, fleißige Far
merfamilien in Elend und Tod getrieben 
werden! 

Wir haben der Interpretation der Aus
wirkungen der Smithschen Lehre auf die 
Landwirtschaft durch Adolf Sellschopp 
deshalb hier einen besonders großen 
Raum gegeben, weil er zwar nicht der ein
zige ist, der in schonungsloser Art den 
Finger in diese schwärende Wunde legt, 
der aber unseres Wissens den exaktesten 
Nachweis dafür bringt, daß bei Fortset
zung dieses ausbeuterischen Tuns nicht 
nur die Landwirtschaft aller Länder, son
dern auch der soziale Friede und die ge
samte Umwelt gefährdet sind. 

Er weist die Unterbewertung der Land
arbeit in ungemein klarer Art in einer Of
fenlegung von Leistungen der Landwirt
schaft nach, die dem oberflächlichen 
Blick deshalb zur Gänze verborgen blei
ben, weil die entsprechenden Zahlen in 
keiner Statistik erscheinen. Er widerlegt 
damit zugleich auch die von verschiede
nen Stellen immer wieder geäußerte Be
hauptung, das landwirtschaftliche Brutto
Sozialprodukt mit seinen wenigen Pro
zenten sei im Vergleich zu dem der Indu
strie faktisch von ganz untergeordneter 
Bedeutung. Daß diese Bewertung gewollt 
oder ungewollt zusätzlich auch zu einer 
Mindereinschätzung der Landwirtschaft 
und damit auch zum Widerstand gegen 
deren gerechte Forderungen beiträgt, sei 
hier nur am Rande vermerkt. 

Was leistet die 
Landwirtschaft wirklich? 
Adolf Sellschopp beantwortet diese 
Frage wie folgt: "Wenn der Staat z. B. 
den Lohn in der von ihm vertretenen Ten
denz treuhänderisch unter Kontrolle hal
ten wolle, müsse dies nicht nach Geld. 
sondern nach dem Preis des allgemeinen 
Lebensmittels, des Roggens geschehen. 
Da der Preis der Arbeit und des Getrei
des ein weit beständigeres, sich zu allen 
Zeiten und an allen Orten, gleichbleiben
deres Verhältnis bei Berechnung der 
Wirtschaft abgibt, als der wandelbare 
Wert des Geldes, so nehmen wir diesen 
Preis einer Tagesarbeit oder eines Neun
tel Berliner Scheffels Roggen als eine 
idealische Münze bei unseren Wirt-
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scnattsberecnnungen' an.·' ~LJtat aus oem 
Hauptwerk von A. D. Thaer) 

(Zwischenbemerkung: Es ist nicht all
gemein bekannt, daß die durch Gesetz 
vom 13. Oktober 1923 im damaligen deut
schen Reich geschaffene Zwischenwäh
rung: die Rentenmark zur Stabilisierung 
der Währung in der Inflation zu einem 
wesentlichen Teil zurückging auf den von 
K. Helfferich ausgearbeiteten Plan einer 
Roggenwährung.) 

Sellschopp schreibt nun: "Dies Thaer
Wort ist die absolute wirtschaftswissen
schaftliche Wahrheit. Unter pseudowis
senschaftlichen Tricks stellte man sie auf 
den Kopf und fixierte den wandelbaren 
Wert des Geldes durch Bindung an das 
Gold. Getreide aber und Arbeit erklärte 
man für vogelfr.~i. Was dabei herauskam, 
zeigt folgende Uberlegung: Um 1840 ko
stete die Lebenshaltung im 4-Personen
haushalt = 30 dz. Roggen. Um 1960 ko
stete die Lebenshaltung im 4-Personen
haushalt = DM 6000,-. Wenn 30 dz. Rog
gen DM 6000,- entsprechen, repräsentiert 
I dz. Roggen also einen volkswirtschaftli
chen Wert von DM 200,- in heutiger 
Währung. 

Die bäuerliche Leistung betrug 1950 = 
88 dz. Getreideeinheiten. 1963/64 = 242 
GE. Multipliziert man 242 dz. GE mit 
DM 200,- volkswirtschaftlichem Wert, so 
erhält man als Ergebnis das bäuerliche 
Sozialprodukt im Wert von = 48400 
DM/Jahr. Die Feststellung der Statistik, 
das bäuerliche Sozialprodukt hinke we
sentlich hinter dem industriellen Sozial
produkt her, beruht also auf einer fehler
haften und irreführenden Bewertung. In 
Wirklichkeit entspricht es genau dem des 
Industriearbeiters. Solcher Irreführung 
verdanken die ,Iaissez-faire-Prinzipien' 
ihren Erfolg." 

Die idealische Münze ermöglicht fol
gende Feststellung: Der Bauer leistete im 
Jahr 242 dz. GE je DM 200,- = DM 
48400,-. Dafür erzielte er am "Markt" 
242 dz. GE mal DM 38,- = DM 9200,-. 
Mithin blieb unberücksichtigt eine Lei
stung von DM 38200,-. 

Dividiert man die Differenz durch die 
bäuerliche Produktivität je AK/h, ergibt 
sich als Ergebnis diejenige Stundenzahl, 
die der Bauer zwar geleistet, für die er 
aber keine Bezahlung erhalten hat: DM 
39200,-: durch DM 20,- = 2000 Std.l 
Jahr. Der bäuerliche Mensch leistet mit
hin 2000 AK/h/Jahr ohne Entgelt durch 
die Gesellschaft, die diese Leistung ohne 
zu erröten hinnimmt. Zweieinhalb Millio
nen bäuerliche Arbeitskräfte sind allein 
in der Bundesrepublik davon betroffen, 
so daß man davon sprechen kann, daß 
die deutsche Landwirtschaft fünf Milliar
den Arbeitsstunden jährlich unentgeltlich 
für die Volkswirtschaft leistet ... In Geld 
ausgedrückt beträgt die jährliche unent
geltliche Leistung der deutschen Land
wirtschaft für die Volkswirtschaft fünf
undzwanzig Milliarden deutsche Mark. 
Das ist die effektive, unbestreitbare Lei
stung der Landwirtschaft für die Nation, 
die ohne diese Leistung längst bankrott 
wäre. 

Diese Darstellung von A. Sellschopp 
findet sich in seinem Artikel "Das Gleich
gewicht im landwirtschaftlichen Betrieb -
was hat Albrecht Thaer uns heute zu sa
gen", erschienen im vierzehnten Jahres
heft der Albrecht Thaer-Gesellschaft 
Hannover im Mai 1970. 
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In elOer anaeren Aroen von 10m, 10 m:r 
von der Unterbindung des freien Spieles 
der Kräfte die Rede ist, schreibt er ... "So 
gelang es schließlich der Handelswelt 
1930 zur Konsolidierung des New Yorker 
Bankkrachs von 1929 in der ganzen Welt 
den Getreidefestpreis einzuführen. Der 
Getreidefestpreis schlägt der Schöpfungs
ordnung direkt ins Gesicht. Dennoch ent
schied man so. Der Bauer sollte zahlen, 
was die Börsenjobber veruntreut hatten. 
Dadurch entstand eine weltweite Wirt
schaftskrise und Arbeitslosigkeit, die in 
Deutschland den Nationalsozialismus an 
die Macht brachte." 

Dem Schreiber dieser Zeilen ist natür
lich bewußt, daß unsere Zeit nicht die 
von Albrecht Thaer ist, daß wir in die EG 
integriert sind und daß zu dieser Rech
nung viel zu sagen ist. A. Sellschopp sagt 
zu dem niemals rechnerisch zu ermitteln
den gerechten Getreidepreis für heute fol
gendes: 

Für die Leistung von 242 dz. GE be
kam der deutsche Bauer DM 9200,-. Für 
2000 geleistete Stunden bekam er kein 
Endgelt, so daß die Gesellschaft ihm 
schuldig ist 2000 Std. mal DM 4 = DM 
8000. Der rechte Preis beträgt also nicht 
DM 9200,-, sondern = DM 17200,-. Mit
hin I dz. GE nicht DM 38,-, sondern DM 
70,-. 

Entsprechend dem Leistungsgefüge 
von 1840 dürfte das Getreide heute 200,
DM/dz. kosten. Wenn, wie oben errech
net, der rechte Preis nur 70,- DM zu be
tragen braucht, so ist die Differenz von 
200,- DM/dz. zu 70,- DM/dz. = 130,
DM/dz. der Ausdruck für das inzwischen 
verbesserte Leistungsgefüge der Wirt
schaft. Der Bürger, der das Getreide um 
70 Prozent billiger angeboten bekommt 
als seine Vorfahren vor 130 Jahren, dankt 
diese Tatsache der vorgeleisteten Arbeit 
und dem Konsumverzicht seines Vaters, 
Groß- und Urgroßvaters. 

Die Bedeutsamkeit der 
PreiSfrage für die BroHrucht 
Zum Getreidepreis werden wir noch 
mehrmals Stellung nehmen müssen. AI
brecht Thaer forderte, daß er durch freies 
Angebot und freie Nachfrage zustande 
kommen müsse. Der heutige Schleuder
preis, zu dem die Brotfrucht auf den 
Markt geschüttet wird, kommt keines
wegs durch echte Nachfrage zustande. 
Die wichtigste Ursache dafür ist die, daß 
alle die Länder bzw. Menschen, die drin
genden Bedarf daran haben, bettelarm 
sind. Sodann gibt es Subventionen, Ex
portzuschüsse, Grenzausgleiche, Ab
schöpfungen usw. Von einem Einpendeln 
des Preises durch echten Bedarf und ech
tes, kostendeckendes Angebot kann also 
keine Rede sein. 

Was die Bundesrepublik Deutschland 
betrifft, so wandten wir uns in einem frü
heren Aufsatz dagegen, wegen einigen 
Pfennigen Mehrpreis, der ja nur einer 
kleinen Minderheit der heimischen Land
wirte zugute. gekommen wäre, unsere EG
Partner vor den Kopf zu stoßen. Den
noch ist die Preisfrage für die Brotfrucht 
so eminent wichtig, ja für die bäuerliche 
Bevölkerung lebensentscheidend, da von 
ihrer zufriedenstelIenden Lösung, wie 
eben durch die auszugsweise Darstellung 
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Sellschopp bewiesen wurde, Wohl und 
Wehe des gesamten Volkes abhängt. 

Wie die augenblicklichen Aussichten 
für die Landwirtschaft unseres Landes 
sind, geht u. a. hervor aus einem Situa
tionsbericht in der FAZ vom 4. Septem
ber 1985, der die Überschrift trägt: 
Kiechle: Für die Bauern sieht es nicht rosig 
aus Wieder gute Getreideernte / Erntebe
richt 1985 / Zurückhaltung gegenüber 
neu.en Subventionen. 

Einige Tage vorher, am 31. August, 
konnte man in derselben Zeitung folgen
des lesen: Preiseinbußen bei Getreide 
Bonn, 30. August (vwd). Der Präsident 
des Deutschen Bauernverbandes, Con
stantin Freiherr Heereman, hat in einem 
Brief an Bundesernährungsminister Ignaz 
Kiechle erhebliche Preiseinbußen auf den 
Getreidemärkten festgestellt. Wenige Wo
chen nach Beginn der Getreideernte müß
ten die deutschen Landwirte feststellen, 
daß sich die noch auf dem deutschen 
Bauerntag Anfang Juni von Kiechle zum 
Ausdruck gebrachten Erwartungen auf 
eine befriedigende Markt- und Preisent
wicklung beim Getreide "bei weitem 
nicht erfüllen werden". Heereman stellt 
fest, daß die Erzeugerpreise für Winter
gerste um drei DM oder mehr als sieben 
Prozent auf durchschnittlich knapp DM 
39,- je Doppelzentner gesunken sind. 
Beim Weizen beträgt der Preisrückgang 
DM 2,50 oder rund sechs Prozent auf 
DM 40,- je Doppelzentner. Die Verluste 
betragen damit in zwei Jahren nach Hee
rem ans Angaben bei der Gerste zehn Pro
zent und beim Weizen sogar 15 Prozent. 
Heereman fordert deshalb, daß alle Stabi
lisierungsmöglichkeiten am Getreide
markt voll ausgenutzt werden. Kiechle 
soll sich deshalb bei der EG-Kommission 
vor allem für ausreichende Exporterstat
tungen einsetzen und für die Anhebung 
der sogenannten Auswuchsgrenze bei den 
Interventionsbestimmungen. 

So geht es nun wirklich nicht weiter. 
Preis rückgang von 15 Prozent bei Weizen 
innerhalb von zwei Jahren mit der Aus
sicht auf weitere Abwärtsentwicklung. 
Hier drängt sich die Schicksalsfrage auf: 
gibt es für uns, wie übrigens für alle in 
der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft zusammengeschlossenen Länder, 
Möglichkeiten, über den Preis sichere 
Existenzbedingungen für die Bauern zu 
schaffen, Möglichkeiten zur Abtragung 
der Schulden zu ergreifen oder uns min
destens vor Neuverschuldung zu bewah
ren? 

Daß es prinzipiell diese Möglichkeiten 
für souveräne Staaten gibt, beweist uns 
ein Land, von dem wir es eigentlich am 
wenigsten erwarten würden: Japan. 
Wenn in den Medien von diesem Lande 
die Rede ist, dann nur von ihm als Indu
striegiganten. Für seine Landwirtschaft 
interessiert sich kaum jemand in unserer 
westlichen Industriewelt. 

Dabei sorgen aber die Japaner in ein
maliger Weise für die Zukunft ihres Lan
des im nachindustriellen Zeitalter vor, 
das für sie schon wegen der dortigen 
Rohstoffarmut vielleicht früher als für an
dere Länder kommen könnte. Der Ko
stenfaktor für Rohstoffe dürfte bereits um 
die Jahrhundertwende wegen deren Ver
knappung und zu erwartenden Verteue
rung eine weit größere Rolle spielen als 
heute. 



ule Japamscne Keglerung - und das ist 
viel zu wenig bekannt - hat den Reispreis 
der heimischen Erzeuger gegenüber dem 
Weltmarktpreis um das Vierfache erhöht. 
Und die Nation erträgt dies ohne Mur
ren, weil sich alle bewußt sind, daß ihre 
meist noch nach alten Methoden arbei
tende Landwirtschaft durch eine unge
hemmte Einfuhr von billigem Reis in kur
zer Zeit ruiniert würde. Sie bringen daher 
dieses Opfer für die Zukunft ihres Lan
des. Für uns würde eine gleiche Regelung 
einen Weizenpreis von 160,- DM/dz. ge
genüber heute von DM 40,- bedeuten. 

Undenkbar für uns, aber in der Welt ist 
alles möglich, und die Japaner, die sich 
heute infolge ihrer positiven Handelsbi
lanz eine Versorgung mit billigem Aus
landsgetreide spielend leisten könnten, 
tun dies bewußt nicht. Sie wissen, was da
mit für ihre Zukunft auf dem Spiele 
stände. - Auch hier zeigt sich wieder ein
mal die Weisheit der Ostasiaten. 

Frage: Hat die Anführung dieses Bei
spiels für uns, die wir in die EG integriert 
sind, nur theoretisches' Interesse, und 
müssen wir weiter zusehen, wie infolge 
der verfahrenen Situation unserer Agrar
politik versucht wird, immer wieder mit 
wechselnden Mitteln die ärgsten Schäden 
zu beheben? 

Laufend fallen Agrarplaner auf Lö
sungsvorschläge hinein, die vor allem für 
von der Natur benachteiligte Lagen (in 
bezug auf rentablen Landbau) indiskuta
bel sein sollten. So lesen wir in der Tages
zeitung "Schwarzwaldbote" in einer ihrer 
Julinummern 1985 folgenden bericht. 

Landwirtschaft im Wandel 

vwd. Berlin. Die Abwanderung aus der 
Landwirtschaft in den Ländern der Euro
päischen Gemeinschaft sollte nach An
sicht des deutschen Instituts für Wirt
schaftsforschung (DIW) finanziell geför
dert werden. Auf längere Sicht führe kein 
Weg an einem fortschreitenden Struktur
wandel in der Landwirtschaft vorbei, 
stellt das DIW in seinem Wochenbericht 
fest. Zwar werde schon die Bevölkerungs
entwicklung in vielen Gemeinschaftslän
dern zu einer deutlichen Reduzierung der 
Arbeitskräfte und der Zahl landwirt
schaftlicher Unternehmer beitragen, doch 
müsse dieser Prozeß noch beschleunigt 
werden. 

In Gebirgs- und Mittelgebirgslagen, wo 
ja der Landtechnik in der Regel enge 
Grenzen gesetzt sind, würde eine Reali
sierung dieser Gedanken zu weiterer Ab
wanderung führen. -

Nach den bisherigen Ausführungen 
über die Unterbewertung der Landarbeit 
erhebt sich nun die entscheidende Frage: 
Ist bei uns, d. h. bei den Westeuropäern, 
vornehmlich aber in den Industriestaaten, 
unter Berücksichtigung der in den einzel
nen Ländern stark voneinander abwei
chenden landwirtschaftlichen Gegeben
heiten, überhaupt von Maßnahmen über 
die Preisgestaltung etwas zu erhoffen? 
Wenn ja, in welcher Art? Wohl kaum 
nach dem einfachen japanischen Muster. 
Wenn nein, welche anderen Möglichkei
ten bieten sich an? Das Eingehen auf 
diese Fragestellungen wird der Inhalt des 
letzten Abschnittes dieser dreiteiligen 
Aufsatzreihe sein. 

Die Kommenden gehen 1986 in ihren 40. Jahrgang 
Auch "Die Kommenden" können 1986 auf ein 40jähriges Erscheinen zurückblik
ken. Nachdem sie im Oktober 1945 von der damaligen französischen Militärre
gierung die Erlaubnis zu ihrem Erscheinen bekamen, begannen sie dann 1946 
mit dem 1. Jahrgang und haben sich von jenem Zeitpunkt an bemüht, ihrer Auf
gabe durch nunmehr 40 Jahre hindurch nachzukommen. Vieles von dem, was wir 
damals nach dem Zusammenbruch für eine Neugestaltung des sozialen Lebens 
erhofften, hat sich freilich nicht verwirklichen lassen. Man griff doch wieder auf 
die alten Gedankenbilder und sozialen Einrichtungen zurück. Diese Tatsache 
hat "Die Kommenden" aber nicht davon abgehalten, ihrer Aufgabe 40 Jahre 
hindurch nachzugehen, nämlich den Lesern Urteilsgrundlagen zu vermitteln, 
aus denen heraus sie in einer wachen Weise im Zeitgeschehen drinnen stehen 
können, um an den Ereignissen abzulesen, was der Zeitgeist heute unerbittlich 
von den Menschen fordert. "Die Kommenden" möchten deshalb, getreu ihrem 
Namen, auch den Jahrgang 1986 wieder redaktionell besonders reichhaltig und 

auf die unmittelbare Zukunft ausgerichtet gestalten. 
Aber gerade weil nun dieser 40. Jahrgang redaktionell "Die Kommenden" noch 
einmal zu einem neuen Höhepunkt führen soll, würden wir es begrüßen, wenn 
auch die Leser sich in der Vorbereitung eines solchen Gedenkjahres aufgerufen 
fühlten, an einem solchen konzentrierten Einsatz aus ihren Möglichkeiten her
aus mitzuwirken. Es gibt eine alte Lebensregel, die davon spricht, daß Men
schen, die sich auf den Weg in eine neue Zukunft begeben, sich verantwortlich 
fühlen sollten, immer einen anderen Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. Wir 
würden es deshalb begrüßen, wenn unsere Leser gerade in diesen letzten Mona
ten des alten Jahres nach einem solchen Menschen Ausschau halten würden. Es 
sind viele Wege, die dazu begangen werden könnten. Und einer von ihnen kann 

sicher von jedem Leser beschritten werden. 
Was erwartet Sie nun redaktionell im neuen Jahrgang? Auf der einen Seite wer
den Sie, wie immer, eine umfassende Orientierung über die politischen und sozia
len Probleme erhalten, und dies wird für 1986 um so wichtiger sein, als gerade 
dieses Jahr bestimmte Entscheidungen herbeiführen wird. Hinzu kommt der 
Ausbau einer Überschau über alles das, was sich heute auf ökologischem Felde 
vollzieht. Doch sollen diese Aufsätze und Informationen nicht nur die Schäden 
aufdecken, sondern sie sollen die Perspektiven aufzeigen, die aus den ökologi
schen Forderungen für die Gestaltung einer menschengemäßen Umwelt heute er
wachsen. In aktuellen Aufsätzen wollen wir dann die aktuellen Hauptprobleme 
des sozialen Lebens in einer Reihe von Aufsätzen erörtern und die Richtung an
zeigen, in die sich soziales Handeln heute bewegen muß, wenn es zu gesunden 
Verhältnissen führen soll. Eine gesonderte Aufsatzreihe, die uns das ganze Jahr 
hindurch begleiten wird, behandelt das Thema: Vom neuen Bild des Menschen. 
Und diese Aufsatzreihe bringt zugleich eine Einführung in die Grundlagen der 
Anthroposophie. Sie schildert die Notwendigkeit das Wesen des Menschen tie
fer zu erfassen, geht den Gesetzmäßigkeiten der Menschheitsgeschichte nach, 
beleuchtet das Verhältnis des Menschen zur Erde und wurzelt in der Forderung 
nach einer Neugestaltung unserer Erkenntnis. In anderen Aufsätzen wollen wir 
einen Zugang gewinnen zu der Tatsache des Wirkens des Christus im 20. Jahr
hundert und die Frage beantworten: Wie kann der moderne Mensch noch einen 
Zugang zu Christus gewinnen? Zukunftshoffnung wird auch die regelmäßigen 
Aufsätze von Dr. Diether Rudloff durchwehen. Sein Thema wird lauten: Die 
Kunst des 20. Jahrhunderts als Schulungsweg. Kunst soll nicht nur ein einseitiger 
ästhetischer Genuß sein, sondern sie soll den Menschen so ergreifen, daß sie in 
ihm neue Fähigkeiten entfalten um sich in seinem Menschsein zu verwirklichen. 
Auch auf musikalischem Felde werden wir neue Wege verdeutlichen, werden au
ßerdem Einblick geben in die Probleme der modernen Literatur. Selbstverständ
lich werden wir auch die moderne Naturwissenschaft, in den Blickpunkt unserer 
Erkenntnis rücken und die Gefahren einer einseitig technischen Entwicklung 
aufzeigen. Und schließlich werden Aufsätze Wege zur Selbsterziehung schildern, 
uns aber auch Anstöße geben, unser tägliches Leben phantasievoll und künstle
risch zu gestalten. Schließlich aber wird auch wieder die Ernährung als eine be
wußte Hygiene des täglichen Lebens unter neuen Aspekten ihre Darstellung fin-

den, so daß auch bis in die alltägliche Lebenssituation hinein 
"Kommenden" ihren Lesern Hilfen geben wollen. 

An diesem nur kurzen Überblick sehen Sie also, was Sie 1986 erwartet. Und es 
würde sich der Herausgeber freuen, wenn er zusammen mit den Lesern gerade 
in diesem 40. Jahrgang den Wirke,1skreis der Kommenden in einer gemeinsamen 
Anstrengung zu erweitern in der Lage wäre. Im nächsten Heft der Kommenden 
werden Sie Bestellkarten finden, die Ihnen ein solches Mitwirken ermöglichen. 
Für Ihre Verbundenheit mit den Aufgaben der Kommenden durch die Jahre 

hindurch aber möchte ich Ihnen an dieser Stelle recht herzlich danken. 
Ihr F Herbert Hillringhaus 
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ANTUN KIMPrLbK 

In uns selbst müssen wir den 
geistigen Grund linden 

Was das Wesentliche des Menschen 
betrifft, läßt sich - zunächst eher mit Be
stürzung - feststellen, daß dieses keines
wegs fertig ausgebildet ist. Schon wenn er 
nicht richtig schweigen kann, wird ihm 
vieles ohne Absicht entlockt, bis hin zu 
manchen Lügen. Dann dringen Äußerun
gen aus uns hervor, die mit uns selbst 
nicht übereinstimmen. Andere Menschen 
gewinnen ein falsches Bild von uns. 

Noch schlimmer ist es, wenn wir uns 
auch noch etwas vormachen, also dem ei
genen Wesen gegenüber lügen und zum 
Beispiel Wünsche oder Bedürfnisse ent
wickeln, die uns in Abhängigkeit bringen 
oder erkranken lassen. Jedenfalls erfah
ren wir, wenn wir ehrlich bleiben, in uns 
die größten Unzulänglichkeiten. Im 
Grunde kommen wir nur zu uns, wenn 
wir diese bemeistern. Das würde also hei
ßen, daß wir auf solch eine Änderung hin 
angelegt sind. 

Die Wirklichkeit unserer selbst haben 
wir erst zu entdecken. Doch müssen wir 
uns hierzu gerade nicht groß in der Welt 
herumbewegen. Dann verfehlen wir uns 
am sichersten. Ein Finden des eigenen 
Wesens kann uns niemand ersetzen. Es 
ist damit auch nichts vergleichbar. 

Der Boden, auf dem wir uns selbst be
gegnen, entsteht aus der Stille. In ihr wird 
der Raum frei für ein geistiges Erwachen. 
Wir gehen durch ein Schweigen, um uns 
neu in Empfang zu nehmen. Wo sonst 
völlige Abwesenheit waltet, nämlich der 
Schlaf, da ist unser Bewußtsein plötzlich 
am aktivsten. Das kann bereits eine Ant
wort sein im Suchen nach uns. 

Unser Schweigen wird zum Gefäß für 
Höheres, welches uns durchaus nicht der 
Welt entfremdet, sondern erst richtig in 
sie hineinstellt. Was wir verlieren, ist ge
rade alles Schwankende und Getriebene. 
Wir heben also nicht noch mehr ab -
denn das geschieht schon genug. Eine 
größere Festigkeit für das Leben erwer
ben wir. 

Eine ähnliche Erfahrung wie jene mit 
dem geistigen Wachwerden durch die 
Stille drückt sich in folgenden Worten 
von Manfred Hausmann aus: "Die Dun
kelheit ist innen nicht dunkel..." Wer 
sich ihr anvertraut, weder zurückschreckt 
noch das Bewußtsein verliert, der erfährt 
darin ein Aufleuchten. 

Trotz einer Verfinsterung etwas ganz 
besonders Lichtvolles um sich zu empfin
den, ist neben dem Still werden eine zu
sätzliche Hilfe, um die Nähe jener Welt 
zu verspüren, der wir unser wahres Sein 
verdanken - ohne uns dessen zunächst 
bewußt zu werden. Dies gelingt uns nur 
über einen freien Akt der Zusammenfü
gung von äußerer Erfahrung und innerer 
Kraft. Dadurch sind wir fähig, die geisti
gen Wurzeln unseres Wesens wahrzuneh
men. 

Bewußt das Sein aufzusuchen, das kann 
als eine Überbrückung von zwei sonst 
streng geschiedenen WeItbereichen erlebt 
werden. Der wache Bezug zu den Sinnes
phänomenen und die dumpfe Ahnung ei-
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ner tiefen Geborgenheit in der Schlafesre
gion begegnen und erhöhen sich. Dies 
läßt sich als Akt der Meditation beschrei
ben. Das Gefühl eines unendlichen Frie
dens legt sich von hier aus allmählich 
über uns als ein unsichtbar schützender 
Mantel. 

Eine Vorübung, um solches im besten 
Sinne des Wortes zu er-werben, kann in 
folgendem bestehen. Wir blicken auf die 
eigene innere Unruhe, ohn6 uns von ihr 
irgend wie erregen zu lassen. Vielmehr 
sollte sich jeder sagen: Ich schaue in größ
ter Gelassenheit hin auf meine Ungeduld. 

Nur in diesem Falle wird sich die Un
ruhe aus der Seele verziehen, während 
wir bei irgendwelcher Verärgerung über 
uns selbst noch stärker in ein erregendes 
Element gerissen sind. Ganz allgemein 
wäre zu sagen, daß höhere Kräfte nur 
dann strömen, wenn wir uns auch wirk
lich einladend verhalten - und außerdem 
sehr geduldig diesen Prozeß wiederholen. 

Bald werden wir dann bemerken, daß 
es nicht bloß eine abbauende Wiederho
lung gibt, wie dies etwa für technische 
Apparaturen zutrifft, sondern auch eine 
aufbauende. In reinster Form vollzieht 
sich dies bei der Meditation. Je öfter wir 
uns darauf einstellen, möglichst ruhig 
bleiben und mit geistigen Inhalten ver
bunden sind, desto gekräftigter können 
wir uns durch solch eine Bemühung emp
finden. 

Oft wird nach dem Unterschied Von 
Gebet und Meditation gefragt. Hier wäre 
zu betonen, daß der heutige Mensch auch 
geistig zunächst einmal Gebrauch ma
chen sollte von seiner Mündigkeit, das 
heißt an sich selbst so sehr zu arbeiten 
hat, wie es ihm möglich ist. Wenn er dann 
nicht mehr weiterkommt oder in einer 
ganz unerwarteten und ihn vielleicht 
überfordernden Notlage steckt bezie
hungsweise eine solche andernorts wahr
nimmt, kann er weiterführende Hilfe an
sprechen, die ihm nicht persönlich zu
gänglich ist. 

Das Gebet ist in dieser Hinsicht also 
nicht etwas Geringfügigeres, wie manche 
gerne meinen. Im Gegenteil, es kann so 
bedeutsam sein, daß wir es nicht im All
tag vergeuden dürfen, in Verbindung mit 
Bitten, die wir besser selbst erfüllen soll
ten oder die lieber gar kein Echo finden, 
weil sie ganz egoistische Ansprüche hin
ter sich haben (etwa des eigenen Wohl
ergehens trotz großer Leiden von Mit
menschen). 

Bei der Meditation lassen wir das 
Nichtsprechende an uns herandringen, 
indem wir eine Öffnung dafür schaffen 
dutch das Schweigen. Das ist immerdar 
zu üben. Ein Gebet hingegen sollten wir 
aufsparen für besonders schwierige oder 
auch heilige Momente, um mit ihm hö
here Unterstützung anzurufen oder für 
eine solche zu danken. Da ist unsere 
Empfindung wichtig - auf eine Art, wie 
sie gerade in stiller gedanklicher Betrach
tung angelegt zu werden vermag. 

Durch das Schwelgen der MeOItatlon 
gelangt eine innere Bestärkung in unsere 
Worte hinein, so daß diesen neuer Wert 
verliehen wird. Das zeitigt nicht bloß ei
nen heilsamen Einfluß im Verkehr mit 
Menschen, vielmehr zusammen mit un
sichtbaren Wirklichkeiten. Letzteren ge
genüber müssen wir die Seelenstimmung 
wandeln. Dann strömt Höheres in uns 
ein. 

Es bestätigt sich häufig, daß eben jene 
Menschen ihre Meditation ernsthafter be
treiben, die i~ Alltag streng gefordert 
sind. Diese Ubung benötigt praktisch 
keine Zeit. Sie schenkt größere Besonnen
heit. Deshalb werden wir auch weniger 
schädliche Taten verrichten, welche uns 
nachher so sehr aufreiben. Das ständig 
neue geistige Beginnen hat den Vorteil, 
uns !!ll Leben viel unnötigen Aufwand 
und Arger zu ersparen. • 

•.......... sY!"lthetische Konservie~ 
flJQ9$."puft~gqer ·Sqhönungs
mittel wird bewußt verzichtet. 



Alexej Jawlenski, Engel, 1920 

DIETHER RUDLOFF 

Was ist und wie wirkt der 
michaelisehe Zeitgeist heute? 
Michaelisehe Züge in der Gegenwartskunst 

Man sollte gar sehr hinhören auf die Dinge, die heute geschehen. und man wird 
finden. daß es gar kein so absurder Gedanke ist, daß das Alte zusammenfällt. 
Dann muß aber etwas da sein, das an die Stelle treten kann. D,och um mit diesem 
Gedanken sich zu befreunden, braucht man einen gewissen Mut, der nicht im 
äußeren Leben erworben wird, sondern der innerlichst erworben werden muß. 
Rudolf Stein er (GA 194) 

II 
Wenn wir einmal den Versuch unterneh
men wollen, zusammenzuschauen, was 
Rudolf Steiner von den verschiedensten 
Gesichtspunkten über das michaelische 
Wirken geäußert hat, so können wir sie-

ben wichtige Charakteristiken feststeIlen, 
in denen sich heute Michaelisches mani
festiert. Wiederum sei hierbei, um etwai
gen Mißverständnissen von vornherein 
vorzubeugen, gleich angemerkt, daß es 
sich hei dieser Aufzählung von sieben 

Charakteristiken keinesfalls um eine äu
ßere Vollständigkeit handeln kann. Ge
wiß ist diese ZusammensteIlung ergän
zungsbedürftig, doch hier geht es uns 
mehr um eine innere Charakteristik, um 
eine Wesensschau des um die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert revolutionär 
veränderten menschlichen Bewußtseins. 
Und diese ergibt sich weniger einem ra
tiona~ logischen, eindimensionalen Den
ken als der künstlerischen, phantasievol
len Intuition. Außerdem betrifft diese Be
wußtseinswandlung vornehmlicb die 
Künstler selbst, welche die feinsten, sen
sibelsten Seismographen für die Verände
rungen während der Zeitenregentschaft 
des Erzengels Michael sind. 

1. Das Michael-Zeitalter, das im Jahre 
1879 begann und dessen erstes Drittel 
heute bereits abgelaufen ist, bedeutet eine 
Zeit des Schwellenübergangs. Die 
Menschheit, die jahrhundertelang im Ma
terialismus, in der Eroberung der irdisch
materiellen Welt sich auslebte, über
schreitet in unserem Jahrhundert immer 
mehr die Schwelle zur göttlich-geistigen 
Welt. Ihr öffnen sich langsam wieder so
wohl die Tore nach oben, zum Himmel, 
als auch nach unten, zur Hölle. Das be
deutet äußerlich eine Zeit der Prüfungen, 
ja der apokalyptischen Katastrophen. in 
denen etwas Altes zertrümmert wird. 
Noch nie zuvor war in der Geschichte die 
Spannung und der Kontrast zwischen 
dem äußeren Verlauf und dem inneren 
Sinn eines Zeitalters so groß wie heute, 
noch nie klaffte eine solch riesige Be
wußtseinslücke wie zwischen dem J 9. 
und dem 20. Jahrhundert. Die Radikalität 
der sozialen und technischen Umwälzun
gen heute sowie das allgemeine Chaos 
des Völkerlebens über die ganze Erde hin 
sucht ihresgleichen in der Geschichte. 
Die allgemeine Verunsicherung wächst 
ständig, denn alles ist in Bewegung gera
ten, nichts bleibt so, wie es einmal war. 

2. Das Michael-Zeitalter rechnet mit 
der Mündigkeit und Freiheit des individu
ellen Menschen wie nie zuvor in der Ver
gangenheit. "Die Philosophie der Frei
heit" von 1894, die am Anfang des Wir
kens von Rudolf Steiner steht und auf de
ren Fundament der gesamte Ideenbau 
der anthroposophischen Geisteswissen
schaft ruht, ist selbst eine der ersten 
Schöpfungen des michaelischen Zeitgei
stes. Aber diese Freiheit ist nun so gear
tet, daß sie es durch sich selbst aus
schließt, daß der Mensch sie passiv wie 
ein Geschenk in den Schoß gelegt be
kommt, er muß sie sich aktiv und schöp
ferisch selbst immer wieder erkämpfen: 
"Michael wirkt so, daß er die Menschen 
nicht dadurch beeinflußt, aber sie können 
ihm in Freiheit folgen, um mit der Chri
stus-Kraft den Weg aus der Ahriman
Sphäre wiederum herauszufinden, in die 
sie notwendig komq\en mußten" (Rudolf 
Steiner GA 26). Die Ahriman-Sphäre je
doch ist die der kalten, herzlosen und da
durch unmenschlich gewordenen Intel
lektualität des bloßen Kopfes, die wie ein 
Computer automatisch, abgezogen vom 
Leben funktioniert. 

Alles im Michael-Zeitalter also ist in 
die freie Initiative des individuellen Men
schen gesteIlt, nichts zwingt ihn, außer er 
läßt sich zwingen, alles muß er aus seinen 
eigenen inneren Kräften herausholen. Die 
Götter aber, die früher dem Menschen in 
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Ben Nicholson, Stilleben, 1934 

Träumen und Ahnungen erschienen und 
ihn zu Taten inspirierten oder auch Wei
sungen erteilten, sie schweigen heute, sie 
helfen ihm anscheinend nicht mehr. Ist 
darum der Mensch von allen Göttern und 
guten Geistern verlassen? "Warum helfen 
die Götter nicht?" so fragt auch Rudolf 
Steiner und antwortet: "Wir sind einmal 
in der Zeitepoche der Menschheitsent
wickelung, wo die Götter gleich helfen, 
wenn die Menschen ihnen entgegenkom
men, aber wo die Götter darauf angewie
sen sind nach ihren Gesetzen, mit freien 
Menschen, nicht mit Puppen zu arbeiten" 
(Rudolf Steiner GA 194). 

3. Das Michael-Zeitalter befreit den 
Menschen innerlich wie äußerlich von al
len alten Bindungen. Keine traditionel1en 
Stützen tragen mehr, keine Autorität, kein 
naiver, kindlicher Glaube. Religiöse oder 
wissenschaftliche Dogmen verlieren ihre 
prägende Kraft ebenso wie die für unum
stößlich gehaltenen moralischen Gesetze. 
Ein jeder Mensch begegnet dem anderen 
gleichsam hül1enlos und nackt von Ich zu 
Ich, existentiell ungeschützt, ohne die Ge
borgenheit und Wärme einer Gruppe, sei 
es Familie, Volk, Beruf oder Kirche. Der 
Mensch ist, als bewußter Zeitgenosse Mi
chaels, zu einem geistig und manchmal 
auch physisch heimatlosen Wesen gewor
den. Das aber liegt in der Konsequenz 
des Freiheitserlebnisses. Während er, im 
Zeitalter des Materialismus, sich erst auf 
Erden einleben und inkarnieren mußte, 
beginnt er sich jetzt langsam wieder aus 
den zu materiellen Verstrickungen zu lö
sen und sich zu exkarnieren. 

Diese Heimatlosigkeit und Exkarna
tion, diese Ungeborgenheit und Hüllenlo
sigkeit haben jedoch noch zwei weitere 
Konsequenzen. Sie bedeuten einmal für 
denjenigen, der sie bewußt erlebt, großen 
Seelenschmerz, ';'a l~benslanges Leid, man 
kann sie ohne Ubertreibung als einen in
dividuellen Passionsweg bezeichnen. Wie 
sollte dies aber auch anders sein, denn 
hätte sich je die Geburt eines Neuen und 
Zukünftigen anders als unter Schmerzen 
vollzogen? Zum anderen sind diese Er
lebnisse selbst mit ziemlichen Gefährdun
gen verknüpft. Denn wenn Freiheit und 
Liebe - die großen Ziele und leuchtenden 
Ideale aller christlichen Entwickelung! -
im Feuer des Michaelischen herausge
schmiedet werden sollen, dann steigern 
sich selbstverständlich auch die Gegen
kräfte des Bösen. 

Das heißt also: Wenn der Mensch den 
dornenreichen, äußerst schmalen Weg 
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durch das Nadelöhr des Ichs nicht durch
hält, wenn er davor zurückweicht, dann 
wachsen auch die Greuel der Ichverwir
rung, von denen das Neue Testament bei 
Matth. 24, 15 spricht. Freiheit wird dann 
dumpfe Willkür, der Individualismus ent
artet sehr schnell zum blanken Egoismus, 
und hingebungsvolle Liebe schlägt in 
blinden, alles zerstörenden Haß um: 
"Wenn der Mensch die Freiheit sucht, 
ohne Anwandlung zum Egoismus, wenn 
ihm Freiheit wird reine Liebe zur ausfüh
renden Handlung, dann hat er die Mög
lichkeit, sich Michael zu nahen; wenn er 
in Freiheit wirken will bei Entfaltung des 
Egoismus, wenn ihm Freiheit wird das 
stolze Gefühl, sich selber in der Hand
lung zu offenbaren, dann steht er vor der 
Gefahr, in Ahrimans Gebiet zu gelangen" 
(Rudolf Steiner GA 26). 

4. Das Michael-Zeitalter bewirkt im 
Menschen, wenn er dafür offen ist, eine 
ungeheure Erweiterung, ja Vertiefung sei
nes Bewußtseins. Alle Grenzen zwischen 
Glauben und Wissen, Wesen und Er
scheinung, Kunst und Leben, Ich und 
Welt werden niedergerissen. Innen und 
Außen, Subjektives und Objektives 
durchdringen sich immer mehr, und es 
entsteht somit eine "Welt ohne Gegen
über", wie sie Jean Gebser genannt und 
eindrucksvoll gerade an Beispielen der 
bildenden Kunst interpretiert hat. Für 
den Menschen aber handelt es sich 
darum, im Sinnlichen das Geistige, im 
T.oten das Lebendige zu finden. Diese 
Uberwindung des konkreten Materialis
mus auf al1en Lebensgebieten bedeutet 
für den Menschen der Gegenwart ein vor
her nie erlebtes Aufwacherlebnis. 

Damit ist auch das Gegenteil angedeu
tet: denn seelisch schlafend kann dieses 
michaelische Bewußtsein niemals erfahren 
werden. Dieser Weckruf des Michaeli
sehen aber wird dann eine völlige Revo
lutionierung des ganzen menschlichen 
Daseins herbeiführen. Der Blick ist nicht 
mehr wie früher von der geschichtlichen 
Vergangenheit bestimmt, rückwärtsge
richteter epimetheischer Natur, sondern 
kraftvol1 nach vorn, prometheisch zu
kunftsgewandt. Es tritt eine konsequente 
Wendung vom Sein zum Werden, vom 
schattenhaft denkerischen Verhalten zum 
feurig Willensmäßigen ein. 

5. Der Schritt zum konsequenten Indi
vidualismus, das heißt in das Herzinnere, 
zum Kern des Menschlichen, entspricht 
im Michael-Zeitalter ebenso folgerichtig 
dem Schritt nach außen zu einem neuen 

Universalismus und Weltbürgertum. Auch 
hier müssen al1e alten, traditionellen 
Gruppierungen, wie Stämme, Völker oder 
Rassen, religiöse oder weltanschauliche 
Vereinigung, welche ihre Angehörigen 
bisher fest abgeschlossen hielten und an
deren Gruppierungen entfremdeten, ja zu 
unversöhnlichen Feinden gemacht hat
ten, so offen und durchlässig werden, daß 
ein globales Bewußtsein entstehen kann. 
Nur dieses weckt ein soziales Verständnis 
für den anderen und für die gesamte 
Menschheit. 

Das vermag die ungegenständliche 
Kunst unseres Jahrhunderts eindringlich 
zu verdeutlichen. Ein Bild von Paul Klee 
ist zwar ganz aus den geistigen Grundla
gen des mitteleuropäischen Geisteslebens 
herausgeboren und reicht mit seinen 
Wurzeln bis in die deutsche Klassik und 
Romantik zurück; ein Bild von Kandin
sky wiederum ist ohne die geistige Welt 
der russischen Ikone nicht denkbar, wie 
eines von Miro in der katalanischen My
stik wurzelt. Und doch wird jeder unbe
fangen empfindende Mensch, ob er aus 
Japan, den USA oder aus anderen nicht
europäischen Ländern stammt, ein unmit
telbares, ungeteiltes Erlebnis der Bilder 
dieser drei Maler haben können; sie at
men einfach einen umfassenden, weltbür
gerlichen Geist. Denn ein globaler Blick, 
der gleichzeitig Himmel und Erde um
spannt, er spricht aus den Bildern dieser 
drei Maler - und nicht nur aus ihnen al
lein! 

6. Das michaelisehe Bewußtsein ist ein 
ununterbrochener, lebenslanger Protest 
gegen eine Haltung, die das Alte bewah
ren möchte, nur weil es alt ist; gegen den 
Seelenschlaf der Welt, gegen die Grenzen 
der Erkenntnis, gegen die Verantwor
tungslosigkeit der mißhandelten Erde, ge
gen das Festgenageltsein der Menschheit 
nur auf ihre materiel1en Bedingungen; 
gegen eine Haltung, die die Freiheit ne
giert und dem einzelnen Menschen nicht 
zutraut, daß er aus sich selbst geistig· 
schöpferisch werden kann. 

Dies aber vertritt der Philister, den 
schon Nietzsche leidenschaftlich be
kämpfte. Als seine drei hervorstechend
sten Merkmale nennt Rudolf Steiner Bor
niertheit (im Denken), Spießbürgerlichkeit 
oder philiströse Enge (im Fühlen) und 
Ungeschicklichkeit (im Wollen). Und wer 
ist der wahre Weltphilister ? Das ist der 
Meister des toten, herzlosen Intellekts, es 
ist Ahriman selber! Und der michaelische 
Mensch protestiert ein Leben lang gegen 
diese philiströse Haltung. Das aber ist 
der Kampf gegen das Böse, gegen den 
Drachen, gegen die feige Angepaßtheit, 
die das Ich, die Liebe und die Freiheit 
konsequent leugnet oder unterdrückt. Die 
Kunst aber steht, so werden wir noch se
hen, an der vordersten Frontlinie im 
Kampf gegen den Drachen, gegen den 
Weltenphilister, der jegliche Entwicklung 
ablehnt und der den wahren Tod des Gei
stes bedeutet. 

7. Um ein Kämpfer für das michaeli
sche Bewußtsein zu werden, bedarf es al
lerdings einer Eigenschaft, die in unse
rem gegenwärtigen Zeitalter der philiströ
sen Angepaßtheit überhaupt nicht ge
schätzt und deshalb noch weniger vor
handen ist: es ist die der Unerschrocken
heit und des Mutes. Es scheint doch sehr 
merkwürdig, ja bezeichnend zu sein, daß 
in unserer heutigen bürokratischen Welt 



der Versachlichung und Verdinglichung, 
die in dem nichtangepaßten individuellen 
Menschen nur eine lästige Störung ihres 
sonst gut geölten Mechanismus sehen 
kann, auch das Wort Mut kaum noch vor
kommt und eigentlich schamhaft ver
schwiegen wird: "Zivilcourage" heißt es 
vielmehr nichtssagend und unverbind
lich. 

Gewiß aber denkt eine Schriftstellerin 
wie Hilde Domin (in: Wozu Lyrik heute. 
Dichtung und Leser in der gesteuerten 
Gesellschaft. 4. Auflage München 1981) 
durchaus im michaelischen Sinne, ohne 
es zu wissen, wenn sie die Kunst heute 
die streitbare, die letzte Sphäre der Frei
heit behauptenden Humanitas nennt. 
Deshalb fordert sie vom Künstler eine 
dreifache Art von Mut: einmal den Mut, 
ganz er selbst zu sein, niemand anders als 
seinem eigenen Ich unbestechlich ver
pflichtet und keine feigen Kompromisse 
eingehend. Zum zweiten den Mut, nichts 
umzulügen, die Wahrhaftigkeit anzustre
ben, Dinge und Menschen beim rechten 
Namen zu nennen. Und drittens den 
Mut, zu dem heute fast schon eine uner
hörte Verwegenheit notwendig ist, näm
lich an die Anrujbarkeit des individuellen 
Menschen zu glauben, wir können genau
sogut sagen: Vertrauen in seinen schöpfe
rischen Geist zu besitzen. 

Damit haben wir die sieben Eigen
schaften des michaelisehen Bewußtseins 
ganz aHgemein, wenn auch kurz charakte
risiert, die für ein geisteswissenschaftli
ches Verständnis der zahlreichen Stilrevo
lutionen des 20. Jahrhunderts, besonders 
aber für die Gegenwartskunst aufschluß
reich sind. Auch hier können wir eine 
Reihe von Charakteristiken nennen, wel
che das unverwechselbare Michaelische 
der Kunst im 20. Jahrhundert ausmachen. 
Bevor wir uns dem zuwenden, sei auf ei
nige tiefschürfende, existentielle Gedan
ken über moderne Literatur aufmerksam 
gemacht, die den hier entwickelten er
staunlich nahekommen. Im Winter 
1959/60 hielt die leider viel zu früh ver
storbene Dichterin Ingeborg Bachmann 
ihre mit Recht berühmt gewordenen 
"Frankfurter Vorlesungen" über Pro
bleme zeitgenössischer Dichtung (2. Auf
lage München-Zürich 1984) an der dorti
gen Universität. Sie stießen damals, was 
nicht gerade überrascht, auf ganz wenig 
Verständnis. 

In diesen Poetik-Vorlesungen, die nicht 
einmal zu Ende gehalten wurden, handelt 
lngeborg Bachmann sensibel engagiert 
für die Untertöne der Kunst und gedank
lich klar und überzeugend über moderne 
Gedichte, über das schreibende Ich, über 
den Umgang mit Namen und über die li
teratur als Utopie. Es verwundert dabei 
nicht, daß sie ein untrügliches Gespür für 
den michaelisehen Schwellenübergang der 
Kunst um 1900 entwickelt, den sie natür
lich so nicht benennt, weil sie anschei
nend niemals auf die anthroposophische 
Geisteswissenschaft gestoßen ist. Sie um
kreist aber mit vielen eindrucksvollen 
Beispielen aus der Literatur die michaeli
sehe Bewußtseinsrevolution. 

So ist sie davon überzeugt, daß es vor 
allem die Unsicherheit und Fragwürdig
keit aller Lebensverhältnisse ist, die Ge
fährdung der geistigen Existenz, die dem 
Dichter im Abendland nach 1900 eine 
völlig neue Art des Schaffens abfordern. 
Die verstörte geistige Tradition Europas, 

Wols (Wolfgang Schultze), Die Vögel, 1949 

die unversehens abbrach und einem gei
stigen Vakuum Platz machte, ließ viele 
Schriftsteller sich vom unverbindlichen 
Ästhetizismus, von der Schöngeisterei ab
wenden oder trieb sie gar zum Verstum
men. Es gibt seit dem Beginn des 20. Jahr
hunderts keine "immer reineren Kunst
himmei" mehr, wie sie noch Stefan 
George innig herbeisehnte, denn sie sind 
in den Stürmen des Expressionismus, vor 
allem aber in denen des Dadaismus rest
los zusammengebrochen. 

Noch im frühen 19. Jahrhundert, bei 
Goethe sowie den großen russischen Er
zählern, lebte sich der Dichter als selbst
sicheres und ungebrochenes Ich im 
Schreiben dar. Doch dann, seit dem Ende 
dieses Säkulums, geschah der große Um
bruch: Das in alten Bindungen und Tradi
tionen wurzelnde Ich löst sich im Schrei
ben immer mehr auf. "Die erste Verände
rung, die das Ich erfahren hat, ist, daß es 
sich nicht mehr in der Geschichte aufhält, 
sondern daß sich neuerdings die Ge-

schichte im Ich aufhält. Das heißt: nur 
solange das Ich selber unbefragt blieb, 
solange man ihm zutraute, daß es seine 
Geschichte zu erzählen verstünde, war 
auch die Geschichte von ihm garantiert 
und war es selbst als Person mitgaran
tiert. Seit das Ich aufgelöst wird, sind Ich 
und Geschichte, lch und Erzählung es 
nicht mehr" (Ingeborg Bachmann). Bei 
Marcel Prousts genialem Romanwerk 
"Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit" ist das Ich nicht mehr Person und 
Handlungsträger, sondern entwickelt eine 
ganz andere Begabung, nämlich die der 
Erinnerung als seiner einzig wesentlichen 
Qualität. 

Es tritt nun eine völlige Umwandlung 
auf: Während sich früher das Ich in der 
es umgebenden Geschichte aufhielt, hal
ten sich nun die Geschichten im Ich auf. 
Aber es ist eine eigentümlich tröstende 
Erfahrung, daß dem Verlust auf der einen 
Seite ein nicht unterschätzbarer Gewinn 
auf der anderen entspricht. Denn so sehr 
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dem leh die alte Sicherheit und Gebor
genheit abhanden gekommen ist, ist ihm 
dadurch auch eine gänzlich neue geistige 
Dimension, eine neue Zeit- und Stoff
erfahrung zugewachsen, die es in keiner 
Zeit vorher je besaß. So glaubt der Held 
in Hans Henny Jahnns Roman "F1uß 
ohne Wiederkehr" nicht mehr an die Ver
läßlichkeit und objektive Sicherheit der 
Dinge, sondern sucht vielmehr nach ei
nem glaubhaften, konkreten Bild seines 
eigenen Schicksals und läßt dabei sein 
leh in das Labyrinth der Existenz führen. 

Es gibt nicht wenige schriftliche Zeug
nisse von wachen Künstlern und Dich
tern, die diesen Schwellenübergang nach 
1900, der oftmals einer schweren geisti
gen Heimsuchung gleichkommt, ein
drucksvoll beschreiben, - so Edvard 
Munch, Wassily Kandinsky oder Paul 
Klee. so Rainer Maria Rilke in seinem 
"Malte Laurids Brigge" und Gott/ried 
Benn in seinem "Rönne", aber auch Ste
fan Zweig in seinen Memoiren. Sie alle 
machen plötzlich eine neue Erfahrung, 
erleben den Einbruch eines neuen Den
kens, und beide wirken so explosiv auf 
sie wie ein Sprengstoff. Sie erzwingen 
eine neue Sprache, aber diese hat auch 
eine neue Gangart, und die kann sie nach 
Ingeborg Bachmann nur haben, weil ein 
neuer Geist sie bewohnt. Und dieser ist 
nichts anderes als der michaelische Zeit
geist. 

Von diesen oft ungemein gewichtigen 
Dokumenten des Schwellenübergangs 
möchte ich eines ausführlicher zitieren, 
nicht, weil es Ingeborg Bachmann wegen 
seiner Symptomatik auch bringt, sondern 
einmal darum, weil es in seiner beein
druckenden bilderreichen, imaginativen 
Sprache für den modernen Schulungsweg 
eines Künstlers beispielhaft ist und 
darum, weit hier geistige Erlebnisse aus
gesprochen werden, wie sie in den ver
schiedenen modernen Stilströmungen ge
nau denselben bildhaften Ausdruck fin
den. Es ist der berühmte, aber fiktiv ge
schriebene Brief des Lord Chandos von 
Hugo von Hofmannsthai aus dem Jahre 
1902, der zugleich die konsequente Ab
wend.\:lI1g des Dichters vom jugendstilhaf
ten Asthetizismus seiner frühen Jahre 
darstellt: 

"Aber, mein verehrter Freund, auch die 
irdischen Begriffe entziehen sich mir in 
der gleichen Weise. Wie soll ich es versu
chen, Ihnen diese seltsamen geistigen 
Qualen zu schildern, dies Emporschnel
len der Fruchtzweige über meinen ausge
streckten Händen, dies Zurückweichen 
des murmelnden Wassers vor meinen 
dürstenden Lippen? Mein Fall ist, in 
Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähig
keit abhanden gekommen, über irgend
etwas zusammenhängend zu denken oder 
zu sprechen. 

Zuerst wurde es mir allmählich unmög
lich, ein höheres oder allgemeineres 
Thema zu besprechen und dabei jene 
Worte in den Mund zu nehmen, deren 
sich doch alle Menschen ohne Bedenken 
geläufig zu bedienen pflegen. Ich emp
fand ein unerklärliches Unbehagen, die 
Worte "Geist", "Seele" oder "Körper" 
nur auszusprechen. leh fand es innerlich 
unmöglich, über die Angelegenheit des 
Hofes, die Vorkommnisse im Parlament 
oder was Sie sonst wollen, ein Urteil her
auszubringen. Und dies nicht etwa aus 
Rücksichten irgend weIcher Art, denn Sie 
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kennen meinen bis zur Leichtfertigkeit 
gehenden Freimut: sondern die abstrak
ten Worte, deren sich doch die Zunge na
turgemäß bedienen muß, um irgendwel
ches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen 
mir im Mund wie modrige Pilze ... 

Allmählich aber breitete sich diese An
fechtung aus wie ein um sich fressender 
Rost. Es wurden mir auch im familiären 
und hausbackenen Gespräch alle die Ur
teile, die leichthin und mit schlafwan
delnder Sicherheit abgegeben zu werden 
pflegen, so bedenklich, daß ich aufhören 
mußte, an solchen Gesprächen irgend 
teilzunehmen. Mit einem unerklärlichen 
Zorn, den ich nur mit Mühe notdürftig 
verbarg, erfüllte es mich, dergleichen zu 
hören, wie: diese Sache ist für den oder 
jenen gut oder schlecht ausgegangen; 
Sheriff N. ist ein böser, Prediger T. ein 
guter Mensch; Pächter M. ist zu bedau
ern, seine Söhne sind Verschwender; ein 
anderer ist zu beneiden, weil seine Töch
ter haushälterisch sind; eine Familie 
kommt in die Höhe, eine andere ist im 
Hinabsinken. Dies alles erschien mir so 
unbeweisbar, so lügenhaft, so löcherig 
wie nur möglich. Mein Geist zwang mich, 
alle Dinge, die in einem Gespräch vorka
men, in einer unheimlichen Nähe zu se
hen: so wie ich einmal in einem Vergrö
ßerungsglas ein Stück von der Haut mei
nes kleinen Fingers gesehen hatte, das ei
nem Blachfeld mit Furchen und Höhlen 
glich, so ging es mir nun mit den Men
schen und ihren Handlungen. Es gelang 
mir nicht mehr, sie mit dem vereinfachen
den Blick der Gewohnheit zu erfassen. Es 
zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder 
in Teile, und nichts mehr ließ sich mit ei
nem Begriff umspannen. Die einzelnen 
Worte schwammen um mich; sie geran
nen zu Augen, die mich anstarrten und in 
die ich wieder hineinstarren muß: Wirbel 
sind sie, in die hinabzusehen mich 
schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen 
und durch die hindurch man ins Leere 
kommt." 

Was hier vorliegt, ist eindeutig die 
Schilderung eines geistigen Schulungswe
ges. wie ihn der Geistesforscher Rudolf 
Steiner unter anderem in seinem Grund
werk "Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten?" beschreibt: die naive 
Realität von Raum und Zeit ist schwer er
schüttert, es beginnt eine Trennung von 
Denken, Fühlen und Wollen, alle äuße
ren Dinge verrätsein sich, sind nicht zu 
fassen wie früher, denn sie ziehen sich 
vor dem Menschen, der den Geistespfad 
beschreitet, unerwarteterweise zurück. 
Verzweiflung überkommt den Menschen 
wegen des Unsicherwerdens aller äuße
ren und inneren Lebensverhältnisse, wo 
die Welt plötzlich in kleine und kleinste 
Teile zerfällt, in Atome. Diesen Atomisie
rungsprozeß, diese erdbebenhafte Er
schütterung aller physischen WeIterfah
rung hat beispielsweise auch Wassily 
Kandinsky in seinen Erinnerungen ganz 
ähnlich beschrieben. Dieses Erlebnis 
aber, so erklärte er weiter, habe den An
stoß zu der ganz neuen, ungegenständli
chen Malerei gegeben. 

Was aber dem Ich-Erzähler Lord 
Chandos die Worte "wie modrige Pilze" 
im Munde zerfallen ließ und was diese 
Anfechtung allmählich ausbreiten ließ 
"wie ein um sich fressender Rost ", ist des
halb eben keine nur schöne poetische 
Umschreibung, ein höchst unverbindlich 

bleibendes Bild, sondern eine konkrete 
geistige Erfahrung, wie sie künstlerisch in 
den Bildern des Tachismus, der Art Infor
mel und des abstrakten Expressionismus 
vielfach Gestalt gewinnt. Auf den Bildern 
von Wols oder Lucio Fontana, von Jack
son Pollock oder anderen werden nicht 
nur das Thema und der Gegenstand wie 
bei den Abstrakten Kandinsky oder Mon
drian konsequent aufgegeben, sondern 
auch oft Farbe und Form rücksichtslos 
über Bord geworfen und zerstört. Die 
Leinwand wird geschunden und durch
bohrt, zerlöchert und versengt, so daß 
eine "Anti-Malerei" entsteht, deren letzte 
Konsequenz die Monochromie, die 
Leere, ja das Ende alles künstlerischen 
Könnens bedeutet. 

Bei Antoni Tapies wird der tiefe Zwei
fel am alten Bilde deutlich, aber auch das 
Leiden am Bild, die Verachtung aller blo
ßen Perfektion und Gekonntheit, die ein 
Protest gegen die Hypertrophie der Tech
nik darstellt. Die Dinge werden nicht 
mehr im Bilde dargestellt, die Dinge 
selbst sind oft das Bild. Der Künstler tritt 
einen Gang durch die Wüste an, durch die 
Wüste der Einsamkeit, wo ihm die Dinge 
entgleiten und sich Mauern, Sperren, 
Wände auftürmen, die ihm die Kommu
nikation verwehren wollen, gegen die 
sich sein Ich mit aHer Kraft behaupten 
muß. 

Wenn Lord Chandos in seinem Brief 
davon schreibt, daß ihm alles in Teile zer
fiel und die Teile wiederum in Teile, 
dann finden wir diesen Atomisierungs
prozeß konkret wieder in den Bildern des 
frühen, des analytischen Kubismus vor 
dem Ersten Weltkrieg, bei Picasso, Bra
que, Gris, Gleizes und anderen. Die phy
sische Welt des dreidimensionalen Rau
mes zerbricht immer mehr in einzelne Fa
cetten oder wird vom Maler zertrümmert, 
weil sie ihm sinnentleert, ohne Inhalt, 
geistlos erscheint. Und wenn dem Brief
schreiber die einzelnen Worte zu Augen 
gerannen, die ihn anstarrten und in die er 
wieder hineinstarren muß, dann haben 
wir hier ein typisches Erlebnis vor uns, 
dem die surrealistische Malerei unendlich 
oft Ausdruck verliehen hat. 

Wir dürfen bei alledem jedoch niemals 
vergessen, daß diese michael ischen und 
zugleich apokalyptischen Erfahrungen, 
die sich literarisch oder malerisch nieder
schlagen, auf keinen Fall das Ergebnis ei
ner nihilistischen Grundhaltung des 
Künstlers sind, was eine konservative 
Kulturkritik im Sinne von Hans 
Sedlmayrs "Verlust der Mitte" nur allzu 
leicht behauptet. Nein, das Aushalten der 
Leere, der Zerstörung einer abgelebten 
Form, der verletzten, ja der blutenden 
Materie, ja die Konstatierung des Todes 
des alten Bildes ist die notwendige 
Durchgangsstufe für das "Auftauchen 
der Bilder an einem anderen Ort" (Franc 
Marc), für deren Auferstehung. 

Deshalb hat sich auch bereits J 91 0 
Franz Marc scharf gegen die negative Kri
tik an der neuen, an der michaelischen 
Kunst gewandt und ihren "zukunftswei
senden Charakter betont: "Man benimmt 
sich, wie wenn es vereinzelte Auswüchse 
kranker Gehirne seien, während es 
schlichte und herbe Anfänge auf einem 
noch unbebauten Lande sind. Weiß man 
nicht, daß an allen Enden Europas heute 
der gleiche neuschaffende Geist tätig ist, 
trotzig und bewußt?" • 
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Rauschgift, der leichte Ausweg 
Das Drogenproblem, das noch vor wenigen Jahren als ein rein westliches angese
hen wurde, ist inzwischen zu einem weltweiten Übel geworden. So werden in Asien 
schon heute 60 Prozent des weltweit erzeugten Opiums verbraucht, wobei sich 
in Japan gleichzeitig die Heroinsucht wie eine Seuche ausbreitet. Das Rauschgift 
ist zu einer, das soziale Leben in seinen Grundfesten bedrohenden Frage gewor
den, und noch weiß man nicht, wie man dieser Frage Herr werden soll. Nehmen 
wir, nur als Beispiel, ein rein materiell gesehen sozial gesundes Land wie die 
Schweiz heraus. Hier gibt es z. Zt. rund 15000 Fixer, die während 200 Tagen 
des Jahres täglich ein halbes Gramm Heroin spritzen. Die übrigen Tage werden 
mit Medikamenten und Alkohol überbrückt. Die Zahl der Haschisch-Raucher 
dürfte bei 500000 liegen. Der Versuch der Polizei. dagegen vorzugehen (fast 
14000 Drogenkonsumenten wurden bestraft), ist praktisch gescheitert. Der Verein 
schweizerischer Drogenfach/eute hat deshalb die gesetzgebenden Körperschaften 
ersucht, hängige Strafverfahren einzustellen und bereits Verurteilte zu amnestie
ren. Die Strafe ist offenbar kein Weg, um mit diesem Übelfertigzuwerden. Die 
hier aufgewendeten Mittel sollten, so wird vorgeschlagen. gezielt für eine wirksame 
Therapie eingesetzt werden. Aber eben darum geht es. Eine solche Therapie kann 
nur gefunden werden, wenn wirklich durchschaut wird, was sich seelisch und kör
perlich bei Süchtigen abspielt. Die nachstehenden Aufsätze sollen einen ersten 
Einstieg geben, um Urteilsgrundlagenfür eine solche Therapie zu gewinnen. 

Die Beschreibungen der Wirkungen von 
Drogen, welche wie das LSD Halluzina
tionen bewirken, gehen weit auseinander. 
Der eine fühlt sich ohne Maßen über sich 
selbst hinausgehoben. Das Sehen und 
Hören oder andere Sinneswahrnehmun
gen sind wie in eine neue Dimension hin
einverzaubert. Trübe bräunliche Farbtöne 
werden strahlend leuchtend über alles 
bisher Erfahrene hinaus. Die gewöhnli
chen Straßengeräusche verwandeln sich 
in eine Symphonie, welche die Wunder 
einer unbekannten Welt verkünden, 
ebenso geht es in bezug auf Gerüche, Ge
schmack und Tastgefühl. Alles scheint in 
eine Ekstase überzugehen, die man nicht 
mehr in Worten fassen kann. In anderen 
Fällen findet genau das Gegenteil statt. 
Die tiefste Depression überfällt denjeni
gen, der die Droge zu sich genommen 
hat, man könnte ihn fast als Patienten be
zeichnen. Sein Elend, seine Melancholie 
vergrößert sich zu einer die ganze Welt 
umfassenden Bedrückung, herzzerbre
chende Hilflosigkeit legt sich wie Blei 
auf seine Seele. Qualen von ungeahntem 
Ausmaß verwandeln das unbedeutendste 
Ereignis in eine Katastrophe; eine zer
quetschte Fliege bedeutet tragischen Tod. 
Daneben gibt es noch eine Reihe von Fäl
len, bei denen anscheinend überhaupt 
nichts geschieht und wo dann eine unge
heure Enttäuschung zurückbleibt, als 
habe jemand einem Kinde eine beson
dere Leckerei versprochen, dann aber 
sein Versprechen nicht gehalten. 

Es gibt offenbar keine Faustregel für 
die Art der Halluzinationen, die auf das 
Einnehmen von Rauschgiften folgen. 
Dies scheint von dem Charakter der be
treffenden Person abzuhängen. Was aber 
wie ein roter Faden durch alle Beschrei
bungen geht, ist der wirkliche Mangel jeg
licher Kontrolle. Es ist, als ob der das 
Rauschgift einnehmende Mensch am 
Nacken und an den Schultern gepackt 
und in eine neue Welt getaucht würde. Er 
muß 'sie sehen, hören, berühren, schmek
ken oder riechen, ob er will oder nicht. Die 
Rückkehr in das normale Bewußtsein 

setzt dann ein, wenn die Wirkung des 
Rauschgiftes abzuklingen beginnt, und es 
scheint, daß während dieser Phase eine 
bewußte Willensanstrengung den Vor
gang manchmal beschleunigen kann. 

Man muß aber befürchten, daß wieder
holter Genuß die Rückkehr in ein norma
les Bewußtsein immer mehr erschwert. 
wenn auch nicht alle Rauschgifte zur 
Sucht führen, d. h. ein unerträgliches Ver
langen wie bei Heroin oder Morphium 
hervorbringen. Mit anderen Worten: Die 
Verbindung zwischen dem Individuum 
und seiner sozialen Verankerung einer
seits und der niederen Natur des Men
schen andererseits wird hoffnungslos zer
brochen. Warum, so möchte man fragen, 
wollen die Menschen, größtenteils Ju
gendliche, solche Erfahrungen machen, 
und warum stürmt dieses Verlangen wie 
eine unwiderstehliche ansteckende 
Krankheit durch die Welt? 

In der Jahrhundertwende gab es die 
Triumphe der Wissenschaft und Technik, 
an denen sich die jungen Menschen be
geistern konnten. Glück und Fortschritt 
in jeder Richtung, das waren die Ziele, 
die sozusagen an der nächsten Straßen
ecke bereitlagen, wenn man nur gewisse 
Ideale und Vorstellungen verwirklichen 
würde. Zwei Weltkriege und 20 Jahre 
Elend dazwischen haben diese Fata Mor
gana zerstört. Dem Glauben an die 
Macht und den Segen der Wissenschaft 
begegnet man heutzutage mit tiefer Skep
sis, und die Sehnsucht nach Erfüllung 
wendet sich in andere Richtungen. Man 
sucht jetzt die "Innere Erfahrung", die 
Erleuchtung, und die unbewußten Fragen 
wie: "Wer bin ich, warum lebe ich, wer ist 
mein Nachbar?" - erregen den Wunsch, 
nach innen zu forschen. 

Das Mitleid für die Millionen von hun
gernden Menschen, der begeisterte Wille, 
helfen zu wollen. das sind die nach außen 
sichtbaren Gesten, in denen diese neue 
Generation ihre menschliche Erfüllung 
sucht, und man hofft, daß das geheimnis
volle Innenleben der menschlichen Seele 

die Antwort auf diese andere HäUte des 
Menschenrätsels geben könnte. Wenn 
diese Rätselfrage auf die jugendliche Un
geduld auftrifft, wenn die jungen Leute 
es nicht wissen, vielleicht auch nicht wis
sen wollen, daß Entdeckungen im Innern 
genau solche Anstrengungen verlangen 
wie etwa eine Reise zu den Quellen des 
Amazonas - dann erscheinen die Rausch
gifte als leichter und anscheinend erfolg
versprechender Ausweg. 

Natürlich ist es erhebend, solche wun
derbaren Erlebnisse zu haben. Aber es ist 
klar, daß die Einnahme von Rauschgift 
eine Spaltung zur Folge hat - wenn auch 
im Augenblick nur eine zeitlich begrenzte 
- zwischen der denkenden aktiven Persön
lichkeit und dem übrigen des menschli
chen Organismus, besonders der Sinne. 
Es ist die Individualität, das Ich, welches 
uns befähigt zu sagen: "Ich und die 
Welt". Das Ich ist es, welches uns er
mächtigt, unsere Sinne selbstlos zu ma
chen, damit sie dem Ich dienen können. 
Dieses Ich gibt uns deshalb fortwährend 
Warnsignale, damit wir uns nicht durch 
die Sinneswahrnehmungen forttreiben 
lassen. Es ist, als risse uns andauernd je
mand in uns selbst zurück. 

Aber unter dem Einfluß der Rausch
gifte wird das Ich praktisch lahmgelegt. es 
wird ein gefesselter Zuschauer, der nicht 
mehr die Kraft hat, seine eigentliche 
Macht auszuüben. Die Sinne rasen in ein 
Chaos. Die Herrlichkeit der scheinbar 
neuen Dimension oder die vergrößerte 
Bedeutung einer alltäglichen Sache ist in 
Wirklichkeit die Welt, so wie ·sie sich ei
nem Wesen ohne Ich darstellt. Die Welt 
erweist sich dann als die absolut stärkere 
Macht, und das ichlose Wesen wird ihr 
Spielball. Wenn man den abdämmenden 
Einfluß des Ich ausschaltet, dann erschei
nen die mannigfaltigsten Wahrnel).mun
gen als Bedrängnis de.s Menschen. Ahnli
ehe Halluzinationen mögen unter Fieber
einfluß auftauchen, man befindet sich in 
einer Region, die vom Himmel zur Hölle 
reicht. Hohes Fieber löst ja auch die Ver
bindung zwischen dem Ich und den ande
ren Teilen der Organisation. Jedoch 
würde wohl niemand darauf verfallen, an 
sich selbst ein künstliches Fieber hervor
zurufen, nur um der Halluzinationen teil
haftig zu werden. 

Rauschgifte sind für den Menschen 
eine Tragödie, von welcher Seite man sie 
auch ansehen mag. Zugegeben, die tiefe 
Sehnsucht eines Menschen, sich selbst zu 
erfassen und die Mysterien seines 
Menschseins zu erfahren, ist ein guter 
und berechtigter Wunsch in der Entwick
lung des Menschen. Aber diese Entwick
lung schreitet heute nicht mehr von selbst 
weiter und ist daher auch nicht mehr 
selbstverständlich. Der Mensch ist heute 
alleinverantwortlich für jeden Schritt, den 
er tut, und jeder Fortschritt in eine tie
fere und umfassendere Selbsterkenntnisnis 
muß hier ahnungslos auf die Gefahr eines 
Kurzschlusses hinsteuern. "Warum so 
schwer arbeiten", sagt der Versucher, 
"wenn man es ohne Anstrengung und da
bei mit absolut sicherem Ergebnis haben 
kann?" Durch eine kleine schmerzlose 
Operation wirst du von der Verdunkelung 
des Ich mit allen seinen Zweifeln, Verir
rungen und Abhängigkeiten befreit. Aber 
diese Freiheit kann zu nichts anderem 
führen als zu einer gefährlichen Zwangs
herrschaft. 
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Der Mohn in seinem 
Zusammenhang mit Opium und 
Morphium 
Versuch einer phänomenologischen Betrachtung als 
Grundlage für eine Therapie 

Der Mohn, über den hier berichtet wird, 
ist der einjährige orientalische Schlaf
mohn. Papa ver somniferum, der in unsern 
Gegenden gelegentlich in Gärten ange
pflanzt wird. Er ist die eigentliche, typi
sche Mohnpflanze, die wohl zu unter
scheiden ist von den hier wildwachsen
den Mohnarten und von den gärtnerisch 
gezüchteten mehrjährigen und gefüllten 
Arten, die alle in den charakteristischen 
Merkmalen mehr oder weniger stark vom 
Typus Mohn abweichen und sein Wesen 
nicht mehr rein verkörpern. Einleitend sei 
eine kurze Beschreibung der Pflanze ge
geben, in welcher das Wesentliche im Zu
sammenhang dargestellt ist, auf welches 
in den folgenden Ausführungen dann im 
einzelnen eingetreten wird. 

Im Vorsommer entwickelt der Mohn 
zuerst einen üppigen Vertikaltrieb von 
sehr wässeriger, weicher Konsistenz, des
sen stengelansitzende Blätter nach oben 
tendieren und mit der Spitzen knospe ei
nen dichten Schopf bilden. Der runde 
Stengel ist mit einem vollkommen mit 
Wasser gesättigten feinen Marke gefüllt. 
Das Wurzelwerk entwickelt sich aus der 
kurzen Pfahlwurzel relativ schwach, so 
daß der Mohn nur in guter Kulturerde 
und bei genügend Raum zu seiner norma
len Entwicklung kommt. Stengel und 
Blätter sind nackt und glatt und von 
weißIichgrüner Färbung. Die Stellung der 
Blätter ist unregelmäßig. Es folgt nun die 
erste Blütenknospe, die aufwärts gerichtet 
aus der Spitze des Triebes hervorbricht. 
Der zuerst kurze Blütenstiel krümmt sich 
sogleich energisch, so daß die Knospe 
nach einiger Zeit genau vertikal nach un
ten gerichtet ist. In dieser Haltung bleibt 
sie mehrere Tage unverändert. Plötzlich 
und rasch richtet sie sich auf, indem der 
Stiel sich stark in die Länge dehnt. So
bald sie ungefähr vertikal aufrecht steht, 
öffnet sich der Kelch, indem die zwei, die 
Blüte ganz umhüllenden Kelchblätter 
sich am Grunde lösen und auseinander
gehen, während sie an der Spitze noch zu
sammenhängen. In sichtbarer Bewegung 
dehnen sich die Blütenblätter und stoßen 
den Kelch ab.' Das Öffnen der Blüte ge-
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schieht gegen Morgen oder am frühen 
Vormittag. Sie blüht ziemlich genau 24 
Stunden, dann fallen Blüten- und Staub
blätter ab. Die großen rundlichen Blüten
blätter sind von blasser Farbe und stehen 
in 2 Paaren dicht übereinander im Kreuz. 
Mit den 2 Kelchblättern zusammen sind 
es also 3 gekreuzte Blattpaare. Die sehr 
zahlreichen Staubblätter neigen sich über 
die Narbe des oberständigen Fruchtkno
tens, der einen rundlichen Kopf bildet. 
Dieser ist in der Knospe anfangs noch 
sehr klein und wächst und entwickelt sich 
bedeutend während der Zeit, in der die 
Knospe in umgekehrter Lage scheinbar 
unverändert ruht. Auf den Bau dieses 
Fruchtkopfes mit der sternförmigen di
rekt aufsitzenden Narbe wird später ein
getreten. Nach dem Verblühen wächst er 
noch beträchtlich weiter zu annähernd 
kugeliger Gestalt aus. Dabei streckt sich 
der Stengel, der während des Blühens 
noch leicht geneigt war, genau und steif 
in die Vertikale. Im Innern entwickeln 
sich später die sehr zahlreichen und sehr 
kleinen Samen. Sind diese reif, so wird 
der Kopf dürr und erhält dadurch, daß 
die Narbe etwas in die Höhe gehoben 
wird, unter derselben einen Kranz von 
kleinen Öffnungen, durch welche die Sa
men vom Winde verstreut werden. Da die 
Öffnungen oben am Kopfe sind, werden 
die Samen durch einen Luftwirbel, der im 
Innern entsteht, herausgewirbelt. 

Opium und Morphium in 
ihrer spezifischen Wirkung 
auf das Nervensystem 

Während sich der erste Kopf entwickelt, 
treiben aus den Blattachseln des Stengels 
nacheinander einige Seitentriebe hervor, 
von denen jeder den Mitteltrieb von der 
Vertikalen etwas abdrängt, um nachher 
mit ihm im gleichen Winkel beinahe ver
tikal emporzustreben. In gleicher Weise 
wie beim ersten Trieb treten aus den Spit
zen der Seitentriebe Blütenknospen her
vor, die sich nacheinander vertikal herab-

neigen und weIterentwIcKeln. es weraen 
nun die Seitentriebe bedeutend länger als 
der Mitteltrieb, und es überragen die spä
tem Fruchtköpfe den ersten um ein Be
deutendes. ES können sich auch noch 
Seitentriebe 2. Ordnung bilden, die wie
derum länger werden. 

Der bekannte giftige Milchsaft der 
Pflanze entwickelt sich vor allem in den 
unreifen Fruchtköpfen, und es wird aus 
diesen durch Ritzen mit feinen Instru
menten das Opium gewonnen, der an der 
Luft zu brauner, klebriger Masse einge
dickte Milchsaft. Das Opium enthält 
10-150;0 Morphium. 

Opium und Morphium haben eine spe
zifische Wirkung auf das menschliche 
Nervensystem. Einmal sind sie bekannt 
als Mittel, die die schlimmsten Schmer
zen stillen, sodann kennt man, wie schon 
der Name der Mohnpflanze andeutet (P. 
somniferum), auch die einschläfernde 
Wirkung. Das Schmerzsinnessystem ist 
anatomisch wohl der feinste Teil des Ner
vensystems, der darum durch die betäu
bende Substanz zuerst ausgeschaltet wird. 
Später folgt dann die Ausschaltung des 
Bewußtseins, die kein normaler Schlaf 
ist, sondern auf einer Betäubung der Ner
vensubstanz, alsö auf Giftwirkung, be
ruht. Die Wirkung des Giftes ist keine 
harmlose, sondern sie ruft die bekannten 
dauernden Schädigungen des Nervem;,y
stems hervor, die man als Süchtigkeit be
zeichnet. Die Ausschaltung des Schmerz
sinnessystems, dieser bedeutungsvollen 
und außerordentlich komplizierten ner
vösen Organisation, ruft beim Morphi
nisten jenen Zustand der Euphorie, des 
allgemeinen lustvollen Behagens mit ge
hobener Seelenstimmung, hervor. Diese 
Tatsache zeigt, daß jede, auch die leise
ste, kaum bewußt wahrgenommene Art 
von Unbehagen mit der Funktion dieses 
innern Barometers des Schmerzsinnessy
stems zusammenhängt, auf welchem das 
Körpergefühl des Allgemeinbefindens be
ruht, dessen Störung also als eine Art von 
leisem oder dumpfem Schmerz anzuse
hen ist. Wird nun jede Empfindung einer 
solchen Störung ausgeschaltet, so ent
steht die Euphorie des Morphinisten. 

Es erscheint hier das, was Seelenstim
mung des Menschen ist, auf eine körperli
che Grundlage zurückgeführt. Opium 
und Morphium werden ja gerade auch 
medizinisch gegen Melancholie, psychi
sche Depressionen, Angstneurosen usw. 
verwendet. Gleichwohl darf in der gei
steswissenschaftlichen Betrachtung nicht 
etwa die körperliche Komponente des 
Menschen als das Primäre angesehen 
werden. Es ist im Gegenteil so, daß die 
geistig-seelische Menschenwesenheit im 
Ablaufe des Lebens von den ersten An
fängen an den Körper bis in die Chemis
men der Flüssigkeiten, also bis in den 
"Humor" hinein prägt und gestaltet. 
Diese gestaltete Körpergrundlage wirkt 
dann wieder zurück auf die feine nervöse 
Organisation, und es leidet dann der 
krankhafte Mensch in seinen Be
wußtseinszuständen gewissermaßen unter 
sich selbst. Durch die Betäubung der ner
vösen Organisation können diese Vor
gänge ausgeschaltet werden, und es wird 
dann der Mensch durch die Giftwirkung 
also von sich selbst befreit. Er kann sich 
damit der schweren Aufgabe, seine Ge
samtpersönlichkeit umzugestalten, entzie
hen. 



Wir wenden uns nun einem andern 
Aspekte des Phänomens zu, der durch 
Rudolf Steiner vermittelt worden ist. Ru
dolf Steiner hat eine Angabe gemacht, 
welche die Wirkung des Milchsaftes des 
Mohnes aus den Zusammenhängen der 
Evolution heraus versteht. Er bezeichnete 
diesen Saft als Überrest aus der Zeit der 
Tierpflanzen, von denen der Mohn ab
stammt und die zu einer gewissen Zeit 
der Erdentwicklung die überall verbreite
ten Lebewesen waren. Ihr Bewußtseins
zustand war ein sehr dumpfer, und es ist 
nun die Wirkung des Mohnsaftes diese, 
daß er das Bewußtsein des Menschen auf 
die Stufe jener Zeit herabsetzt. Dies ge
schieht in dem charakteristischen Traum
schlafzustand, der durch das Opium be
wirkt wird. Unter den dumpfbewußten 
Lebewesen jener Zeit war auch der Men
schenvorfahre, dem damals das geistige 
Wesensglied, das Ich, noch fehlte. Diese 
Zeit des ichlosen, nur lebendig-beseelten 
Zustandes des Menschenvorfahren war 
vor dem Ereignis der Trennung des Mon
des von der Erde. Es waren da die Kräfte 
des Mondes, der noch mit der Erde verei
nigt war, unmittelbar in den Verhältnis
sen der Erde wirksam. Die Erde war in 
gewissem Sinne zugleich Mond, und es 
wird dieser Weltkörper darum in der Gei
steswissenschaft auch als der "Alte 
Mond" bezeichnet. 

Die Mohnpflanze und ihre 
Beziehung zum Mond 
Es ist nun die Mohnpflanze eine solche, 
die, wie wir weiter sehen werden, viele 
Beziehungen zum Monde und dessen 
Wesen aufweist. Sie kann geradezu als 
die Mondpflanze bezeichnet werden, und 
es ist ohne Zweifel der Name mit 
"Mond" gleichzusetzen. Es wurde also 
im alten spirituellen Wissen, aus dem her
aus die Pflanze ihren Namen erhielt, ihr 
Wesen erkannt. Die Beziehung zum 
Monde zeigt sich zuerst und auffallend 
im Geometrischen. Es wird in der Gei
steswissenschaft ja die geometrische Or
ganisation der Pflanzen in den Blüten 
und in den BlattsteIlungen mit den Plane
ten im astrologischen Sinne, also ein
schließlich Sonne und Mond, in Bezie
hung gesetzt. Beim Mohn haben wir nun 
die Kreuzständigkeit in Kelch und Blü
tenblättern, wie es beschrieben worden 
ist. Als kosmische Entsprechung gilt für 
die Kreuzständigkeit im allgemeinen die 
Beziehung Erde-Sonne im Kreuz der 
Himmelsrichtungen. Nun ist es klar, daß 
dieses Kreuz ebenfalls auf der Grundlage 
der Mondbahn errichtet werden kann 
und daß es also ebenfalls die Beziehung 
Erde- Mond repräsentieren kann. Es wird 
im Organischen jeweilen erst aus dem Zu
sammenhange des Ganzen heraus be
stimmt werden können, welche Bezie
hung die Kreuzform darstellt. Beim 
Mohn müssen wir aus dem Zusammen
hange des Ganzen heraus auf die Bezie
hung Erde-Mond schließen, und dies vor 
allem auch darum, weil der mondhaft-ku
gelige Fruchtkopf unmittelbar über der 
Kreuzstellung steht, die sich bei einer 
Mohnart übrigens noch besonders ein
drücklich als schwarzes Kreuz auf dem 
Grunde der offenen Blüte zeigt. Der 
Fruchtkopf hat eine radiäre Struktur, die 

pflanzengeometrisch aus dem wandern
den Radius des geozentrischen Mond
kreises zu verstehen ist. 

Mondhafte Signatur sind ebenfalls die 
gerundete Form und die blaße Farbe der 

- Blütenblätter sowie das stark weißlich ge
tönte Grün von Blättern und Stengeln, 
das geradezu in Anspielung auf das 
Mondmetall ein Silbergrün genannt wer
den kann. So zeigt die Mohnpflanze nach 
jeder Richtung hin eine ausgesprochene 
Mondsignatur. 

Mondhaftes Wesen liegt aber auch 
noch in einer andern Eigentümlichkeit 
der Pflanze verborgen. - Versteht man die 
Evolution geisteswissenschaftlich, so 
sieht man in den Naturreichen, die den 
Menschen umgeben, in den Bildekräften 
die analogen, eigentlich identischen Vor
gänge sich abspielen, wie in der innern 
Organisation des Menschen. Es ist im 
Pflanzenreich die vertikale Mittelachse, 
der Stamm oder Stengel, die Entspre
chung zur geistigen Mitte des Menschen, 
zum Ich. Kosmisch ist die radiär-konzen
trische Organisation des Stengels im 
Grundriß das Abbild des geozentrischen 
Laufes der Sonne. Auch das menschliche 
Ich ist in seinem Wesen sonnen haft. Es 
zeigt sich nun in der Mondpflanze eine 
sehr seltsame Erscheinung, es bleibt die 
Mittelachse stark zurück gegenüber den 
Seitentrieben, die ihrerseits alle selbstän
dig in die Vertikale streben. Der eigen
tümliche Aspekt, der so entsteht, ist nun 
ein genaues physiognomisches Bild, das 
in der Entsprechung zum Menschen auf 
ein Zurückbleiben des Ichs, auf ein Zu
rückstehen der Ichkraft gegenüber den 
"Seitentrieben" des seelischen Lebens 
hinweist. Dieses Bild stellt dar, was im 
Menschen eintritt, wenn er sich der Wir
kung der Opium- oder der Morphiumsub
stanz aussetzt. Es wird da das Ich ge
schwächt, es verliert die Kraft, über die 
seelischen Regungen zu dominieren, und 
es werden die "Seitentriebe" gewisserma
ßen selbständig, indem sie "in die Verti
kale gehen", d. h. an die Stelle des Ichs 
treten. Daraus ergibt sich die pathologi
sche Haltlosigkeit des Morphinisten, der 
in der Verfolgung von abwegigen seeli
schen Strebungen sehr leicht bis in das 
Verbrecherische gehen kann. 

. So will der Mohn den Menschen ei
gentlich in den ichlosen Zustand der al
ten Mondzeit der Erde zurückversetzen, 
indem er mit seinem Gifte die wunder
bare Organisation im Zentralnervensy
stem, die sich das Ich mit Hilfe göttlicher 
Mächte im Laufe der Evolution aufge
baut hat, außer Betrieb setzt. Dabei spielt 
er sich als Wohltäter auf, indem er den 
Schmerz wegnimmt und den Menschen 
mit Wohlgefühlen erfüllt. Es ist aber die 
Entwicklung der Individualität, des Ichs, 
gerade auf das Erleben des Schmerzes ge
gründet. Diese geistige Gesetzmäßigkeit, 
für die es kein Warum gibt, ist von Ru- . 
dolf Steiner öfters dargestellt worden. Es 
muß das Ich, soll es auf seinem Wege 
fortschreiten, durch alle Formen des 
Schmerzes, von den feinsten, kaum be
wußten, bis zur akuten der körperlichen 
Krankheit hindurchgehen. Am Schmerz 
in allen seinen Formen erkraftet sich das 
Ich. In der Betäubung des Schmerzsinnes 
durch das Mohngift liegt also gerade 
seine entwicklungshemmende Wirkung, 
die Verneinung des Sinnes des menschli
chen Erdendaseins, die Erdflüchtigkeit. 

Der Mohn ist eine Pflanze der östlichen 
Erdhälfte und trägt in seinem Wesen de
ren Einseitigkeit, die Erdflüchtigkeit, in 
der äußersten, extremen Form. 

Die weitere Betrachtung des Mohnes 
führt uns auch weiter in die spirituell ge
sehenen entwicklungsgeschichtlichen Zu
sammenhänge hinein. Es war die Zeit des 
alten Mondes die Epoche des Eintrittes 
des seelischen Elementes, des Astrali
schen, in das Reich der Lebewesen. In 
Empfindung, Wahrnehmung, Bewegung, 
Trieb und Begierde lebte sich dieses See
lische aus. Die Organisation der Lebewe
sen wandelte sich von der pflanzen haften 
zu derjenigen des Tieres, und zwar in der 
Weise, daß das seelische Innenleben zur 
Bildung eines räumlichen Innern führte, 
daß sich Hohlräume entwickelten. Das 
Blatthafte der Pflanze ist ja auch in der 
embryonalen Anlage des Tieres in den 
beiden Keimblättern Ektoderm und En
toderm vorhanden. Aber diese breiten 
sich nun nicht in Flächen aus, sondern sie 
gestalten und umschließen einen zuerst 
kugeligen Hohlraum, das Gelaß des See
lischen, und es wachsen nun die Organe 
nach innen in diesen Raum hinein, statt 
wie bei der Pflanze nur nach außen. 

Die Zwischenstufen zwischen Pflanze 
und Tier sind in der Fauna des Meeresbo
dens noch heute zahlreich vertreten. Sie 
sind die Nachkommen der Tierpflanzen 
der alten Mondenzeit. Die bekannteste ist 
der Polypenstock, der, am Boden festge
wachsen, die einzelnen Polypentiere aus 
seinem Stamm hervortreibt wie die 
Pflanze ihre Zweige. Die einzelnen Poly
pen öffnen ihre Körperhöhle noch glok
kenartig gegen oben und gleichen auch 
darin den Pflanzen. Der Ubergang von 
diesem pflanzenhaften Zustande zum ei
gentlichen Tier vollzieht sich nun so, daß 
sich die einzelnen Polypen vom Stocke 
ablösen und frei davonschwimmen. Da
bei geschieht etwas Bedeutsames: Sie dre
hen sich um, wölben eine kugelige Blase 
gegen oben und wenden die Körperöff
nung nach unten. So entsteht das frei be
wegliche, schwimmende Tier, das man 
Qualle nennt. Die Organisation des Kör
p'ers wird -nun viel komplizierter, und die 
Außerungen des seelischen Lebens wer
den viel intensiver und mannigfaltiger . 
Dadurch, daß Scheidewände radial von 
der Körperwand in die Leibeshöhle hin
einwachsen, wird diese fächerig einge
teilt. Die Mundöffnung verengt sich, und 
zwischen die im Kranze nach unten hän
genden Fangarme schieben sich andere 
Organe oft in schönster, geometrischer 
Form und Ordnung. Hauptsächlich die 
höheren Formen der Quallen, die in gro
ßer Menge und in vielen verschiedenen 
Arten vorkommen, zeigen durchwegs ei
nen strengen radialsymmetrischen Bau 
des Körpers und große geometrische Re
gelmäßigkeit und Schönheit. Das seeli
sche Leben zeigt sich in der Lebhaftigkeit 
der Bewegung und im wechselnden Far
benspiel. 

Betrachten wir so das Tier Polyp
Qualle und erinnern wir uns dabei des 
Hinweises von Rudolf Steiner, daß der 
Milchsaft der Mohnpflanze auf eine ent
wicklungsgeschichtliche Beziehung zu 
den Pflanzentieren hinweist, so ergibt 
sich sogleich, daß diese Beziehung nur 
den Typus Polyp-Qualle betreffen kann. 
Kehren wir nämlich den Mohnkopf um, 
so haben wir in ihm eine frappante Ana-
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logie zur Qualle vor uns. Die folgende Fi
gur zeigt den umgekehrten Mohnkopf 
und zwei Quallenformen nebeneinander. 

Q 
Auf die genauen morphologischen 

Übereinstimmungen werden wir noch 
eintreten. Vorerst aber sei noch auf eine 
Entsprechung besonderer Art hingewie
sen, nämlich auf die Umkehrung im 
Raume. Wie der Polyp sich umkehrt, 
wenn er zum eigentlichen Tier, zur Qualle 
wird, so tut es der Mohnkopf, wenn er 
sich in der Knospe abwärts wendet, um 
sich zu entwickeln. Er will, wie die 
Qualle, zum Tier werden. Wenn sich 
dann die Knospe wieder aufrichtet und 
sich öffnet, so zeigt sich der Fruchtkopf 
ganz fertig gestaltet und schon von be
deutender Größe. Es ist also diese, sonst 
unerklärliche Eigentümlichkeit der 
Mohnpflanze, daß sie die Knospe um
kehrt, ein unverkennbarer Hinweis auf 
ihre Abstammung aus dem Reiche der 
Tierpflanzen. Diese, auf Geisteswissen
schaft gegründete entwicklungsgeschicht
liche Anschauung, ist wohl heute, bei 
dem gegenwärtigen Stande der Zellen
lehre, für die äußere Wissenschaft noch 
kaum annehmbar. Aber es können die 
Voraussetzungen in bezug auf die Her
kunft der Zellstruktur geschaffen werden, 
so daß die geisteswissenschaftliche An
schauung auch vor dem naturwissen
schaftlichen Denken wird bestehen kön
nen. Die grundlegende weltanschauliche 
Umstellung aber kommt dann aus weite
ren Perspektiven heraus und wird immer 
eine persönliche Angelegenheit bleiben. 

Hier ziehen wir zur Stützung der gei
steswissenschaftlichen Anschauung noch 
einen andern Gesichtspunkt bei. - Es 
wurde von Rudolf Steiner in bezug auf 
die giftigen Stoffe in den Pflanzen mitge
teilt, daß sich der übersinnlichen An
schauung da ein abnorm~~ Einwirken 
astralischer Kräfte in den Atherleib der 
Pflanzen zeigt. In der Evolution wurde 
der ursprünglich nur ätherisch-physische 
Organismus durch das Eintreten der 
Astralität zum Tier. In der giftigen 
Pflanze ist also noch heute eine Neigung 
zum Tierwerden vorhanden. Dies wird 
nun beim Mohn direkt veranschaulicht. 
Der giftige Milchsaft bildet sich vor allem 
in dem Fruchtkopfe und wird aus ihm ge
wonnen. Hier wirkt also die Astralität in 
den pflanzlichen Prozeß ein und erzeugt 
das Gift. Die morphologische Beziehung 
dieses Kopfes zum Tier ist, wie wir sahen, 
auffallend und kann nun noch eingehen
der untersucht werden. 
Es verlangt das Seelische, wenn es in ei
nen Organismus hineingeht, einen gestal
teten Innenraum. Dieses Prinzip der Tier
werdung wird nun im Mohnkopf verwirk
licht. Es ist diese Bildung aus einem, dem 
Stengel aufsitzenden Quirl von 6-12 
Fruchtblättern zu verstehen, die sich, 
ähnlich wie eine Knospe, zusammenge
schlossen haben und dann miteinander 
verwachsen sind. Die einzelnen Frucht
blätter sind am Kopfe noch unterscheid
bar. Nun folgt ein für den tierischen Or
ganismus typisches Nachinnenwachsen 
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von Scheidewänden von den Verwach
sungsstellen der Außenwand aus in den 
Hohlraum hinein. Dieser Vorgang ist 
ganz demjenigen bei der Qualle entspre
chend, den wir beschrieben haben. Eine 
weitere Entsprechung zur geometrischen 
Anordnung von Organen bei der Qualle 
ist der Narbenquirl des Mohnkopfes. Er 
ist nichts weiter als ein Quirl von kleinen 
Blättchen, der gegenüber dem Quirl der 
Fruchtblätter um die Hälfte des Winkels 
verschoben ist. Diese Verschiebung ent
spricht der Gesetzmäßigkeit der Quirlstel
lungen im Pflanzenreich. Sie tritt aber 
auch bei den Organe.!,! der Qualle auf. Die 
auffallende äußere Ahnlichkeit zwischen 
Mohnkopf und Qualle ist in unserem er
sten Bilde dargestellt. Es ist allerdings die 
Wölbung der Blase bei den verschiede
nen Arten der Quallen auch verschieden, 
entweder mehr kugelig oder dann mehr 
flach oder glockig. Urbildlich und auch 
ursprünglich ist aber die kugelige Form. 
Die mittlere Zeichnung stellt eine solche 
urtümlich-einfache kugelige Form einer 
in der Organisation noch primitiven 
Quallenart dar, die Zeichnung rechts eine 
höher entwickelte, deren hervortretendes 
Mundstück dem Narbenquirl des Mohn
kopfes auffallend ähnlich ist. 

In der folgenden Zeichnung nun ist 
rechts ein Querschnitt durch den Mohn
kopf mit den einwärts gewachsenen 
Scheidewänden dargestellt, die denen der 
Qualle gleich sind. Daneben steht der 
gleiche Schnitt mit dem darüber zu den
kenden Narbenquirl. 

Wir sehen also im Mohnkopf gewisse 
Prinzipien der Tierwerdung deutlich ver
wirklicht. Das Bewegungsprinzip der 
Umkehrung, das er ebenfalls zeigt, ist 
nun im Tierreich nicht etwa auf den Ty
pus Polyp-Qualle beschränkt, sondern es 
ist ebenfalls ein ganz allgemein gültiges 
Prinzip der Tierwerdung. Eine andere, 
ebenfalls sehr verbreitete Gruppe unter 
den niedern Tieren ist der Typus des Sta
chelhäuters. Dieser zeigt die Umkehrung 
in der Evolution. Die entwicklungsge
schichtlich alten Formen, die Seelilien, 
sind, wie schon der Name andeutet, noch 
pflanzenhaft. Sie sind mit einem Stiel am 
Meeresboden angewachsen und öffnen 
ihre Organe glockig gegen oben. Die spä
ter entstandenen Formen des Typus, der 
Seestern und der Seeigel, sind hochorga
nisierte eigentliche Tiere geworden und 
haben sich umgekehrt und die Mundöff
nung gegen unten gewendet. Hier hat sich 
also die Umkehrung im Laufe der Ent
wicklung vollzogen. 

Die Umkehrung als 
entwicklungsgeschichtliches 
Phänomen 
Gehen wir zum höheren Tierreich über, 
zum Stamme der Wirbeltiere, so haben 
wir hier, vom geisteswissenschaftlichen 
Gesichtspunkte aus gesehen, als Typus 

und Urbild den Menschen in seinen frü
heren Entwicklungsstufen in Betracht zu 
ziehen. Hier können wir nun nicht von 
Tierwerdung sprechen, denn es war ja 
diese Wesenheit mit all dem Wunderba
ren begabt, was Voraussetzung war zur 
Verwirklichung der höchsten geistigep 
Ziele der Menschwerdung. Aber es 
spielte sich gleichwohl auch der Vorgang 
des Eintretens des Seelischen in den vege
tativ-lebendigen Organismus ab. Den 
Menschen haben wir nun ideell in die 
Vertikale zu stellen. Wir wissen ja aus der 
Geisteswissenschaft, daß nur der wa
chende Mensch - eigentlich der Mensch 
ist, da nur er alle Wesensglieder in sich 
vereinigt. Seine normale Haltung ist die 
vertikale. Da finden wir nun den werden
den Organismus im embryonalen Zu
stande des pflanzenhaften Wachstums 
wiederum verkehrt, mit dem Kopfe nach 
unten gerichtet. Was nach oben gerichtet 
ist, das Becken, entspricht in seinem geo
metrischen Urbilde dem Blütenhaften der 
Pflanze. Die Umkehrung erfolgt sehr all
mählich im Laufe eines Jahres nach der 
Geburt, während welcher Zeit sich das 
seelische Leben ebenso allmählich ent
wickelt und bis zur lebhaften und man
nigfachen Äußerung entfaltet. 

Diese Umkehrung, die wir im individu
ellen Werdegang des Menschen beobach
ten können, hat sich nun im generationel
len Werden im Laufe der Evolution eben
falls vollzogen. Dafür gibt uns zwar die 
äußere Forschung keine Anhaltspunkte 
mehr. Wir müssen im geisteswissenschaft
lichen Aspekte zurückgehen bis zu jener 
Zeit, da das Seelische sich mit dem 
Ätherisch-Lebendigen noch nicht verei
nigt hatte. Die Geisteswissenschaft be
zeichnet diesen Entwicklungszustand der 
Erde als den alten Sonnenzustand. Dr. 
Steiner berichtet nun aus seiner Geistes
forschung, daß da der Menschenvorfahre 
sich so in den Raum stellte, daß der Teil, 
der heute der Kopf ist, nach unten gerich
tet war. Derartige Angaben Dr. Steiners, 
die rein aus der geistigen Anschauung ge
schöpft sind, muten oftmals sehr merk
würdig an. Unser Beispiel zeigt, wie sie 
sich in große Naturzusammenhänge ein
ordnen können, wenn sich die Beziehun
gen ergeben. In unserem Zusammen
hange erscheint es nun durchaus als wirk
lich, daß sich die Umkehrung beim Men
schen, die sich in der Ontogenese zeigt, in 
urferner Vergangenheit in der Phyloge
nese vollzogen hat. Die Zeit war jene 
Epoche des Einzuges des Seelischen in 
den Menschenvorfahren auf dem "Alten 
Mond". Es ist vielleicht eine Vorausset
zung des Bewußtwerdens, daß der "Be
wußtseinspol" sich räumlich zwischen 
den vegetativ-lebendigen Pol und die 
Sonne hineinstellen muß. 

Es ist die Umkehrung offenbar prinzi
piell als eine solche des räumlichen Oben 
und Unten anzusehen. Dies ergibt sich 
auch aus der kosmischen Entsprechung, 
die noch dargestellt werden soll. Eigent
lich logisch erscheint nun eine solche 
Umkehrung bei den radialsymmetrischen 
Organismen, da bei diesen in der Organi
sation nur diese Raumesorientierung vor
handen ist. Man kann bei diesen Organis
men nur oben und unten unterscheiden. 
Da nun auch der Mensch die nämliche 
Umkehrung durchmacht, so weist dies 
darauf hin, daß der Menschenvorfahre 
ebenfalls einmal eine radialsymmetrische 



Organisation hatte. Dies war offenbar 
während jener Epoche der Fall, als er nur 
ein physisch-ätherisches Wesen war, also 
während der Zeit des "Sonnenzustandes" 
der Erde, als das Seelische noch nicht in 
die lebendigen Wesen eingezogen war. 
Heute ist noch die Pflanzenwelt in den 
geometrischen Grundrissen der höheren 
Formen radialsymmetrisch. Sie hat noch 
die physisch-ätherische Organisation der 
Sonnenzeit. 

Wenn wir nun die nächsten Stammver
wandten des Menschen, die höheren Säu
getiere, betrachten, so kommen hier dieje
nigen für eine Vergleichung in Betracht, 
die in der Regel nur ein Junges werfen. 
Der Embryo liegt hier mit der Bauchseite 
gegen unten, mit dem Kopfe gegen hinten 
gerichtet. Dies entspricht der Lage beim 
Menschen. Von einer Umkehrung der 
Raumesorientierung nach oben und un
ten kann hier nun nicht mehr gesprochen 
werden, wenn die Achse des Körpers ho
rizontal liegt, was bei den meisten Arten 
der Fall ist. Wir müssen aber diese Um
kehrung als typisch ansehen, als eine all
gemein gültige Gesetzmäßigkeit. Daraus 
ergibt sich, daß die Säugetiere ursprüng
lich nicht die horizontale Lage im Raume 
hatten, sondern die vertikale. Es bestätigt 
sich damit die geisteswissenschaftliche 
Anschauung von der Abstammung dieser 
Tiere vom Menschen der Vorzeit. Die 
Tierwerdung ging also hi~.r vom Men
schen aus und hatte den Ubergang von 
der vertikalen zur horizontalen Lage im 
Raume zur Folge. 

Nach dieser reichlich weit geführten 
Abschweifung kehren wir zur Mohn
pflanze als dem Objekt unserer Betrach
tung zurück. Wir verfolgen nun die Vor
gänge weiter, die sich bei der Reifung im 
Mohnkopf abspielen. An den Scheide
wänden, welche den Hohlraum in Fächer 
einteilen, entwickeln sich die sehr zahlrei
chen Samenanlagen. Es sind diese Fort
sätze also die Ränder der Fruchtblätter. 
Sind die Samen reif, so trocknet der Kopf 
allmählich aus. Dabei dehnen sich die 
Scheidewände etwas in die Höhe und he
ben den Narbenkranz vom Kopfe ab, so 
daß zwischen bei den ein Kranz von klei
nen Öffnungen entsteht. Durch diese wer
den die kleinen und leichten Samen vom 
Winde herausgeweht und verstreut. Da 
nun die Öffnungen oben am Kopf sind, 
geschieht dies durch einen Luftwirbel, 
der sich im Innern bildet. Dieser Wirbel 
gehört nun zur Pflanze als ein unsichtba
res Glied genau wie die sichtbaren Teile. 
Könnten wir ihn sehen, so wäre dies ohne 
weiteres einleuchtend. Die beigefügte 
Zeichnung zeigt in sehr vereinfachter, 
schematischer Art, wie er zu denken ist. 

In Wirklichkeit ist die Wirbelbildung 
viel komplizierter. Ihre lebendig beweg
ten Konfigurationen würden, wenn sie 
sichtbar wären, den Mohnkopf wie ein 
belebtes Wesen erscheinen lassen. Es 
würden die Luftströmungen an die lan
gen, beweglichen Fangorgane der Qual
len erinnern. 

Wirbelbildungen sind in der spirituell 
gesehenen Evolution oft der Ausdruck 

von astralisch Wesenhaftem, das im Phy
sischen lebt. Dies trifft auch für die ganz 
großen Luftwirbel in der Atmosphäre der 
Erde zu. So erkennen wir, daß in dem 
Wirbel im Innern des Mohnkopfes ein 
seelisches Wesensglied der Pflanze lebt, 
jenes Seelische, das auch die ganze Ge
staltung und den Chemismus bewirkt hat. 
Die wunderbare geometrische Konfigura
tion des reifen Mohnkopfes erscheint uns 
nun erst im richtigen Lichte, wenn wir 
seine unsichtbare Vollendung in der Dy
namik des Luftstromes hinzuschauen. In 
diesem sehen wir also ein Beseeltes, das 
mit den Lebenskeimen der Samen spielt, 
indem es sie durch die feinen Öffnungen 
hinauswirbelt. Damit der Wirbel schon 
bei einem geringen Windhauche entste
hen und kräftig werden kann, muß nun 
eine physikalische Vorbedingung erfüllt 
sein: Es muß nämlich der Mohnkopf 
möglichst fest und unbewegt in vertikaler 
Lage im Luftstrom stehen. Wir sehen ihn 
auch wirklich in dieser Lage auf sehr fe
stem; steifem Stiel fast unbewegt verhar
ren. Es wird die ganze Pflanze, indem sie 
verwelkt, in ihrem Stengelwerk steif und 
sparrig. 

Das Erlebnis des Wirbels haben wir 
übrigens auch schon, wenn wir den 
Mohnkopf als solchen betrachten, in ei
ner gewissen Weise. Seine kugelige und 
zugleich radiäre Architektur erzeugt in 
uns eine Empfindung, die im Geistigen 
genau derjenigen des Drehschwindels 
entspricht. Der Mohnkopf will in uns das 
Bewußtsein der Einordnung in den 
Raum, das ja auch Voraussetzung unseres 
Ichbewußtseins ist, auslöschen. In Wirk
lichkeit wird dieses Bewußtsein im Men
schen beim Drehschwindel dadurch aus
gelöscht, daß die Raumrichtungen sehr 
schnell vertauscht werden. Die Ubelkeit, 
die dabei auftritt, beruht auf der Störung 
des Ichbewußtseins und ist ganz derjeni
gen analog, die sich nach dem Opiumge
nuß einstellt. 

Der dürre, leere Mohnkopf ist tot. Mit 
den herauswirbelnden Samen hat sich 
das Seelische mit dem Lebendigen zu
gleich in den Umkreis hinaus verströmt. 
Die Pflanze ist gestorben. In ihrem dür
ren Rest ist auch nur noch ein Rest der al
kalischen Substanzen in Form von Mor
phin enthalten, das noch aus dem Stroh 
gewonnen werden kann. 

Was die Samen anbelangt, so enthalten 
diese nur sehr geringe Spuren des Giftes. 
Sie sind in den östlichen Ländern ein be
liebtes Nahrungs- und Genußmittel, das, 
wie der Verfasser aus eigener Erfahrung 
weiß, sehr wohlschmeckend ist und beim 
erwachsenen Menschen keine merkbare 
Opiumwirkung erzeugt. Bei Kleinkindern 
allerdings wirken die Mohnsamen ein
schläfernd und sind darum jedenfalls 
nicht zum Genuß zu empfehlen. - Was ist 
also mit der Opiumsubstanz des grünen 
Mohnkopfes geschehen, wenn er dürr ge
worden ist? Sie hat sich, wie die Samen, 
in den Umkreis verbreitet. Die grüne 
Mohnpflanze strömt beständig und inten
siv den für unsere auf höher entwickelte 
Gerüche eingestellten Nasen sehr unan
genehmen Opiumgeruch aus. Sie ver
strömt damit ihr mondhaftes Wesen in 
die Atmosphäre. In den östlichen Län
dern, wo der Mohn eine häufige und 
auch viel angebaute Pflanze ist, teilt sich 
ihr Wesen in feinster substanzieller Ver
teilung der Luft mit und wird von den 

Menschen durch die Atmung aufgenom
men. Es ist also richtig, daß im Osten die 
Erdflüchtigkeit nicht nur als Stimmung, 
sondern auch substanziell in der Luft 
liegt. 

Der östliche Mensch ist es auch, der 
der Leidenschaft des Opiumgenusses ver
fällt, weil sie der geheimen Tendenz sei
nes Wesens entspricht. Wenn wir nun 
noch genauer verstehen wollen, was sich 
beim Opiumgenuß im Menschen abspielt, 
so können wir dies wieder an der äußeren 
Signatur der Pflanze gewissermaßen able
sen. Es zeigt sich immer deutlicher, daß 
diese Signatur bis in alle Einzelheiten 
hinein eine Formsprache ist, die verstan
den werden kann. Hier haben wir es nun 
mit den Blättern zu tun. Diese zeigen, wie 
überall im Pflanzenreich, Wesen und 
Tendenz der Bildekräfte, die in ihnen wir
ken. Die jungen, zarten und üppigen 
Mohnblätter sind stengelansitzend und 
haben eine im Raume geschweifte und 
glockig gewellte Blattfläche. Sie entfer
nen sich sehr vom Prinzip der Ebene, das 
bei allen strengen Blattformen herr
schend ist. Die Form ist im Ganzen läng
lich, am Grunde breit und gegen vorn zu
gespitzt. Der Rand ist tief gekerbt, und es 
zeigt die Kontur wiederum die Tendenz 
zur geschweiften Linie. Das viele Ge
schweifte und das in jeder Beziehung Un
gebundene in den Formen des Mohn
blattwerks wird uns zum Erlebnis, wenn 
wir ihm etwa die Strenge, Gebundenheit 
und Knappheit der Formen der in Ebe
nen liegenden Blätter der Obstbäume ge
genüberstellen. In diesen wirken stark zu
sammenziehende, organisierende und 
auch die Nervatur auf das feinste diffe
renzierende ätherische Bildekräfte, beim 
Mohn dagegen ausdehnende und unge
bundene. Das viele Geschweifte ist gera
dezu ein Bild von Ausschweifung und 
kennzeichnet eine Auflösungstendenz der 
ätherischen Organisation. Diese Organi
sation zeigt sich denn auch in der Struk
tur des Blattes sehr primitiv. Es ist eine 
einzige starke Mittelrippe da, während im 
übrigen die Nervatur verschwommen und 
von jener urtümlich einfachen Art ist wie 
bei manchen Keimblättern und vor allem 
auch bei den Hahnenfußgewächsen. Wie 
diese zeigt auch der Mohn alle Kennzei
chen eines entwicklungsgeschichtlich al
ten Ursprunges. Für die direkte Abstam
mung vom Pflanzentier spricht gerade 
auch die Nervatur, deren Bild demjeni
gen des einfachen tierischen Bindegewe
bes gleicht. Wenn sich so das Ätherische 
im Aufbau des Mohnblattes von einfach
ster Organisation zeigt, so läßt sich, wie 
bemerkt, im Formalen geradezu eine Auf
lösungstendenz erkennen. 

Um dieses Phänomen richtig in unsere 
Zusammenhänge hineinstellen zu kön
nen, wenden wir uns noch einmal der 
übersinnlichen Forschung Rudolf Stei
ners zu. Es handelt sich um die bekannte 
Mitteilung betreffend das Akanthusmotiv 
des korinthischen Säulenkapitäls, nach 
welcher diese Formkomposition ein Ab
biJd des menschlichen Ätherleibes ist. 
Dieser zeigt dem Hellseher ein solches 
Bild, wenn er beim Tode den physischen 
Leib eines jugendlich reinen Menschen 
verläßt. Bekanntlich lösen die ätherischen 
Kräfte sich dann im Laufe von ca. 3 Ta
gen auf. Der Formcharakter des Akan
thusmotivs zeigt in seinen Schweifungen 
deutlich die Auflösung~tendenz der äthe-
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rischen Organisation. Nun ist dieses Mo
tiv die Stilisierung eines pflanzlichen 
Blattes, eben des Akanthusblattes, das 
dem Mohnblatte vollkommen form- und 
wesensgleich ist. 

Das Bild gibt ein Blatt der Akanthus
pflanze wieder. Nehmen wir einen einzel
nen der großen Lappen für sich, so haben 
wir das Bild des Mohnblattes. Was erlebt 
nun der Mensch in seinem ätherischen 
Leibe, wenn dieser nach dem Tode einen 
solchen Formcharakter annimmt? Er er
lebt eine Bilderwelt mit einer solchen 
Deutlichkeit wie im physischen Leibe die 
sinnliche Wahrnehmung. Diese Bilder
welt betrifft das vergangene Leben und 
nimmt den Menschen gefangen wie eine 
Wirklichkeit. 

Und was erlebt der rauschgiftsüchtige 
Mensch in der Betäubung des Opium
schlafes ? Er erlebt ebenfalls eine Bilder
welt mit der Intensität und Deutlichkeit 
einer Wirklichkeit. Es ist eine Wunsch
traumbilderwelt von typisch mondhaftem 
Charakter. Sie nimmt ihn so gefangen, 
daß die Wirklichkeit neben ihr verblaßt 
und er immer wieder in sie zurückkehren 
muß. Es ist klar, daß diese innere Bilder
welt, die einen solchen Wirklichkeitscha
rakter annimmt, in gleicher Weise auf der 
Auflösung von ätherischer Organisation 
beruht wie die Bilderwelt, die nach dem 
Tode für den Menschen Wirklichkeit 
wird, wenn sich sein Ätherleib auflöst. 

Die Opiumsubstanz hat also die Eigen
schaft, daß sie im Menschen dasjenige 
bewirkt, was sich im Formcharakter des 
Blattwerks der Mohnpflanze ausdrückt. 
Sie wirkt auflösend auf die Organisation 
der Bildekräfte des menschlichen Orga
nismus. Es kann nun dieser Vorgang 
noch genauer verstanden werden. In der 
ätherischen Organisation ist sehr vieles 
von den mentalen Fähigkeiten des Men
schen verankert. Die ganze seelisch-gei
stige Entwicklung des Menschen i.~t zu
gleich auch eine Entwicklung des Ather
leibes in seinen feinen Differenzierungen. 
Beim rauschgiftsüchtigen Menschen steht 
nicht nur diese Entwicklung still, sondern 
sie wird auch rückgängig gemacht, es tritt 
Zerrüttung ein. Sie äußert sich in Ge
dächtnisschwäche, Arbeitsunfähigkeit 
usw. Auch auf den physischen Leib wirkt 
sich der Zerfall der ätherischen Kräfte 
beim Opiumraucher aus; denn es sind 
diese Kräfte auch diejenigen des organi
schen Wachsens und Gedeihens. Der 
Opiumraucher magert ab, wird blutleer 
~nd mergelt .zuletzt vollständig aus. Sein 
Atherleib verläßt ihn bei lebendigem 
Leibe, und er wird geistig und körperlich 
zum Abbilde jener sagenhaften Lemuren 
der mondhaften Entwicklungsepoche der 
Erde. 

Nicht nur die individuelle Entwicklung 
des Menschen ist zugleich eine Entwick-
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lung seines Ätherleibes, sondern es war 
dies auch die Entwicklung im Laufe der 
Epochen der ganzen Evolution. Darüber 
haben wir von Dr. Steiner genaue Anga
ben. Während der lemurischen Zeit, wel
che die eigentlich mondhafte Epoche der 
Erdentwicklung ist, hatte der Mensch we
der Gedächtnis noch intellektuelle Fähig
keiten. Das Ich war erst keimhaft in ihm 
veranlagt, und seine ätherische Organisa
tion war noch primitiv, in der Art der pri
mitiven pflanzlichen. Er lebte in der 
wechselnden Bilderwelt der sinnlichen 
und übersinnlichen Schau. In der Spät
zeit dieser Epoche kam es zu der Entar
tung, in welcher die Menschen zu Lemu
ren wurden. Was die Hintergründe dieser 
Entartung waren, ist wohl denkbar, aber 
kaum darstellbar. Die nächste Epoche, 
die die Menschheit in eine neue Blüte der 
Entwicklung führte, war die atlantische, 
welche eine außerordentliche Entfaltung 
der Gedächtnisfähigkeiten brachte. Dies 
war mit einem Erwachen der Ichkraft ver
bunden. Geistige Fähigkeiten werden ja 
vom Geiste, vom Ich aus bewirkt. Dieses 
wirkt in die Organisation der ätherischen 
Bildekräfte hinein. In der nachatlanti
schen Zeit gingen die Gedächtnisfähig
keiten zum Teil wieder zurück, indem sie 
sich zu den intellektuellen umwandelten, 
was wieder mit einer Erhöhung der Ich
kraft und des Ichbewußtseins verbunden 
war. Alle die Stufen der menschlichen 
Entwicklung waren auch Stufen in der 
Differenzierung der Organisation der Bil
dekräfte, die sich in der Umwelt des 
Menschen in der Entwicklung der Pflan
zenwelt spiegelten. Wenn wir die ganze 
Organisation der Bildekräfte einer 
Pflanze studieren, so können wir sie rich
tig mit dem Menschen in Beziehung set
zen und .<';luch ihre Wirkung beurteilen. 

Der Uberblick über die Evolution 
zeigt, daß der Mohn im Menschen alles 
rückgängig machen will, was sich in ihm 
seit der lemurischen Epoche entwickelt 
hat. Er will ihn in das mondhafte Bilder
bewußtsein zurückversetzen. Dieses lebt 
in der Traumbilderwelt des Opiumrau
sches wieder auf. Der Ätherleib wird da
bei der organisierenden geistigen Kraft 
des Ichs entzogen. Dieses wird, wie die 
eigenartige Physiognomie des Stengel
wachstums des Mohnes zeigt, seiner 
Herrschaft über die untern Wesensglieder 
beraubt, was deren Zerfall und Auflö
sung ermöglicht und mit sich bringt. 

Von diesem Gesichtspunkt aus kom
men wir nochmals auf das Phänomen des 
Milchsaftes der Mohnpflanze zurück. 
Dieser ist in seinem Ursprunge in der 
Vergangenheit als die Körperflüssigkeit 
des Pflanzentieres anzusehen. Das Ge
fäß- und Zirkulationssystem dieser Tiere 
entsprach demjenigen, was im Menschen 
heute noch als Lymphsystem vorhanden 
ist, und die Körperflüssigkeit also dem 
Lymphsaft. Wir sehen nun, wie in der 
Evolution sich nicht etwa das primitive 
Gefäßsystem als solches allmählich in ein 
höheres umwandelte, sondern wir sehen, 
wie neben dem primitiven, das bestehen
blieb, sich plötzlich ein höheres entwik
kelte, das Blutsystem. In gleicher Weise 
trat im mentalen Wesen des Menschen 
ein grundsätzlich neues, höheres Glied in 
Erscheinung, das Ich, neben dem die vo
rigen Wesensglieder der ichlosen Mon
denzeit bestehenblieben. Richtige Natur
betrachtung führt zur Bestätigung der gei-

steswissenschaftlichen Erkenntnis. Wir 
finden in unserem Zusammenhange nun 
die Beziehung des Ichs zum Blutsystem, 
die geisteswissenschaftlich festgestellt ist. 
Beim Menschen können wir die Gegen
sätzlichkeit der beiden nebeneinander be
stehenden Zirkulationssysteme beobach
ten. Je nach der geistig-seelischen We
sensart des Einzelnen sehen wir oft das 
eine oder das andere der Systeme über
wiegen. Wir sehen mehr lymphatische, 
träumerisch-gefühlshafte und mehr blut
hafte, im Ich lebende Menschen. Die 
mentalen Eigenschaften stimmen immer 
mit der körperlichen Anlage überein. Wir 
dürfen aber nicht, wie das die äußere 
Wissenschaft etwa tut, die mentalen aus 
den körperlichen Eigenschaften herleiten, 
sondern es bringt der Mensch als Indivi
dualität bei seiner Verkörperung die Ten
denz zur Entwicklung der ihm entspre
chenden Körpergrundlage mit. Ob nun 
ein Mensch zu diesem oder jenem Typus 
wird, hängt wohl davon ab, wie das Ich 
vor der Verkörperung zur astralischen 
Welt steht. 

Aus unseren Zusammenhängen heraus 
müssen wir schließen, daß das Mohngift 
die Substanz und die Kräfte des Blutes 
zerstört. Es stellt sich die Frage, was als 
Wirkung von Opium und Morphium auf 
Menge und Zusammensetzung des Blutes 
festgestellt worden ist oder festgestellt 
werden kann. Geisteswissenschaftlich ori
entierte Forschung könnte sich hier betä
tigen. Ebenfalls wären die Wärmeverhält
nisse zu untersuchen, denn es liegt im 
entwicklungsgeschichtlichen Übergang 
vom kalten zum warmen Blute ein Schritt 
von niedem zu höhern seelisch-geistigen 
Funktionen des Ichs. Wie die Beobach
tung im Tierreiche zeigt, ist "Wärme" im 
übertragenen, seelisch verstandenen 
Sinne all der Formen sozialen Fühlens in 
Familien- und Gruppenzusammenhängen 
im Wirbeltierstamme gleichzeitig mit dem 
warmen Blute aufgetreten. Der urbildli
che Vorgang spielte sich im Menschen 
der Vorzeit ab. In allen wechselwarmen 
Arten des Wirbelstammes herrscht soziale 
Kälte, Indifferenz. Die Wirkung des 
Mohngiftes nach dieser Richtung hin ist 
unverkennbar. Es macht den Menschen 
asozial und skrupellos in der Verfolgung 
niederer egoistischer Tendenzen. Er 
schreitet den Weg, den er in der Evolu
tion gegangen ist, zurück, indem er zuerst 
zum "Krokodil" und endlich zur 
"Qualle" wird. Dies wird er aber nur in 
dem Teil seines Wesens, der durch die 
Giftwirkung von seinem höheren Selbst 
abgetrennt ist. Dieses bleibt ja als solches 
bestehen, kämpft seinen Kampf mit den 
feindlichen Mächten und kann in einem 
Heilungsprozeß wieder eingeschaltet wer
den. 

Indem sich nun die Beziehung zur in
neren Wärme des Menschen ergeben hat, 
sind wir am Ende der entwicklungsge
schichtlichen Perspektive angelangt, in 
die uns das Mohnproblem hineingeführt 
hat. Es ließen sich manche weitem Be
trachtungen über das Wesen und die Äu
ßerungen des Mondprinzipes im Men
schen und in den Kulturen anschließen. 
Damit aber kämen wir in eine viel weitere 
Problematik hinein und würden den Rah
men des Themas "Der Mohn" über
schreiten. 
Dieser Aufsatz erschien vor 10 Jahren in der schwei· 
zerischen Zeitschrift: Die Gegenwart. • 



WILHELM SCHAAFHAUSEN 

Die Geburt der abendländischen Menschheit 
aus dem Seelenschoß des Mittelalters 
Das Christentum als die Religion der Zukunft 

Das alte Heidentum der Vorfahren war in 
Frankreich mit dem Volke der Kelten da
hingeschwunden. Die Keltoromanen wa
ren Christen und zwangen aus politischen 
Gründen ihre Herren, die Franken, auch 
an die Taufsteine. Einmal christlich ge
worden, erkannten die Eroberer in der 
Lehre ein sicheres Mittel, unterworfene 
Völker zu bändigen: Sie trugen selbst das 
Christentum nach außen; nicht um des 
Glaubens willen, sondern aus Politik. So 
entstand in Deutschland das Christentum 
der vom Sieger zum Kreuz gezwungenen 
Sachsen neben dem der alten Irengemein
den, die durch Bonifatius unter römische 
Zucht gebeugt wurden. Das alte Leben 
ließ man nicht sterben, nicht organisch 
vom Neuen überwunden werden; man 
versuchte, es totzuschlagen. So gewann 
man wirklich Christen, die man in Rom 
als formgerechte Bekenner hätte vorstel
len können, aber das Alte war nicht über
wunden und nahm der jungen Pflanze die 
Sonne. Dazu wurde das Christentum dem 
Norden in Formen überbracht, für die 
den Völkern der Schlüssel fehlte. Sie 
mußten in straffer Schulung erst die Mit
teilungstechnik kennenlernen, bevor sie 
die Lehre wahrhaft in sich aufnehmen 
konnten. Das Denken des Abendlandes 
wurde in Jahrhunderten geschult, ge
schult an antiken Mustern von starrer Au
torität. Dann begann es, aus eigenen Be
dürfnissen zu denken und das System der 
Lehre selbständig fortzubilden. Die er
sten Regungen denkerischen Eigenlebens 
fallen in das 11. Jahrhundert.Dem Innen
leben des Volkes stand die Lehre fern. Sie 
war zu hart, zu abstrakt, zu liebeleer ge
worden, um gleich Wurzel fassen zu kön
nen. Die Kernfrage mußte sein, ob der 
Nordländer ein persönliches Verhältnis 
zum Erlöser gewinnen könne. Dafür, daß 
dies auf die Art geschehe, wie wir sie aus 
der Gnosis kennen, fehlten alle Voraus
setzungen. Zu dem Weltenrichter Chri
stus führten keine Brücken. Die konnten 
nur geschlagen werden, wenn das 
menschlich Ergreifende des Christusle
bens den Menschen nahekam. Nur, wenn 
an das Vorstellen, das Mitempfinden der 
Menschen appelliert wurde, konnte Liebe 
im Menschenherzen geweckt werden 

Dazu ist Unendliches geschehen durch 
die Sekten. Reste alter Absonderungen 
von der Kirche, alter Lehren hat es in al
len christlichen Landen zu allen Zeiten 
gegeben. Sie wurden bedeutungsvoll, als 
die Menschen lange genug mit dem Chri
stentum gelebt hatten, um aus dem bisher 
schicksalhaft Hingenommenen eine ei
gene Angelegenheit zu machen. Durch 
Jahrhunderte tönte die Lehre zu den 
Menschen: Du hast einen Leib, der aus 
Staub gemacht ist, der wie alles Irdische 
der Sünde verfallen ist. Darin wohnt eine 
Seele, die böse ist von Jugend auf. So bIst 

zu dem ewigen Tode verfallen. Wenn du 
vor dem gerettet sein willst, so brauchst 
du die Gnadenmittel der Kirche. Nur als 
ein von der Kirche Losgesprochener 
darfst du hoffen, vor Christus Gnade für 
die Ewigkeit zu finden. 

So war alles Heil an die Kirche gebun
den. Wenn dies Werkzeug der göttlichen 
Gnade versagte, war die Menschheit ver
loren. Daher begann sie, die Kirche mit 
ängstlichen Augen zu betrachten. Denn 
das hatte sie zu glauben gelernt, was ihr 
immer wieder gepredigt wurde: daß es 
eine ewige Seligkeit und eine ewige Ver
dammnis gebe. Noch suchte sie nicht in 
sich selbst den Weg zur Erlösung, noch 
erhoffte sie das Heil von einer einmal ge
gebenen Einrichtung: der Kirche. Aber 
gerade, weil sie in sich noch keine Kräfte 
lebendig fühlte, auf die sie hätte trauen 
dürfen, war sie doppelt empfindlich für 
die Reinheit und Würde der Kirche. Das 
führte in der Art, wie wir es kennenge
lernt haben, zu dem Versuch, die Kirche 
zu bessern. Es trieb aber auch viele aus 
der Kirchengemeinschaft hinaus, die 
glaubten, die Seligkeit auf andere Art bes
ser gesichert zu sehen. So wurden die 
kleinen Häuflein, die alte Traditionen ge
hütet hatten, mit einemmal zu Massen, zu 
so gewaltigen Massen, daß die Kirche ge
gen sie einschritt und den Staat zu Hilfe 
rief. Der Beginn der Ketzerverfolgungen 
ist ein guter Anhalt, wann die Dinge be
gannen, zu reifen. 

Die Ketzerbewegung, 
Zeichen einer neuen 
EntwiCklung 

Die kirchenfeindliche Bewegung der Pa
tarener reicht in die Zeit um das Jahr 
1000 zurück; wieder um das Jahr 1000 
wirkte in der Gegend von Chalons Leu
tard; der Sektenführer Stephan von Orle
ans erlitt im Jahre 1022 den Feuertod; um 
1025 blühte die Sekte des Gundulf in den 
Sprengeln von Lüttich und Arras; um 
1030 wieder wird eine Sekte in Monte
forte in Oberitalien verfolgt; 1052 richtet 
Heinrich BI. in Goslar Ketzer; dann fol
gen Heinrich von Lausanne (gest. 1149), 
Peter von Bruis (gest. etwa 1137), Eudo 
von Stella (1148). 

Das ist der Anfang. Aber die Bewe
gung schwillt in die Breite: Um 1162 sol
len die Ketzer in Flandern um ihre offi
zielle Anerkennung eingekommen sein; 
1167 hielten sie einen großen Kongreß 
bei Toulouse; 1178 wurde vergeblich eine 
Einigung versucht, der dann 1179 ein 
scharfer Beschluß des Laterankonzils 
folgte; 1181 wurde sogar ein allerdings 
vollkommen mißlungener Kreuzzug ge-

gen die Bewegung unternommen; die 
Jahre 1208/09 brachten dann den gewal
tigen Vernichtungskampf gegen die süd
französischen Ketzer. 1215 führte ein 
neues Konzil die Inquisition ein, 1220 
folgte die staatliche Gewalt mit scharfen 
Gesetzen; erst 1229 galt die Bewegung of
fiziell als überwunden; in Wahrheit 
wurde sie das nie. 

Eine Strömung, mit der die Kirche 
durch 200 Jahre schwer zu ringen hatte, 
ist mehr als eine belanglose Wirbelbil
dung, wie sie in jedem Strom vorkommt. 
Hier ging es darum, ob es gelinge, die 
Masse des Wassers in dem vorgezeichne
ten Bett festzuhalten, das sie mehr und 
mehr verließ, um durch Seitenarme zu 
fließen. Ein Strom verläßt nicht ohne 
Grund seine alten Ufer; die Massen der 
Ketzer wären nicht aus der Kirche gewi
chen, wenn sie nicht etwas gesucht hät
ten, was die Kirche ihnen nicht geben 
konnte. 

Und hier kommt das ungemein Be
zeichnende zutage, daß keine der Sekten
lehren auf römische Quellen zurückging. 
Die, denen es auf eine Reform des Kir
chenlebens ankam, suchten die urchristli
chen Zustände wieder einzuführen, such
ten vor allen Dingen, den Priesterstand 
zu zerschlagen und die Gemeinschaft auf 
das Pristertum jedes wahren Christen zu 
gründen; die Menschen, denen es nur auf 
eine Besserung der Kirche an Haupt und 
Gliedern ankam, die wurden nicht Sektie
rer, wie ja noch viel später Luther begon
nen hat mit dem Ziel einer Reform der 
Kirche von innen heraus und erst ging, 
als er sah, daß er so den Trägheitswider
stand nicht überwinden werde. 

Nun gehörte aber das Urchristentum, 
wie von ihm die Apostelgeschichte be
richtet und wie es sich in den Briefen 
selbst darstellt, durchaus nicht zu den Er
scheinungen, die der amtlichen Kirche 
des 11. Jahrhunderts besonders erfreulich 
waren. Denn dies erste Christentum hatte 
keine Priester und keinen Papst. Es ruhte 
in einer ganz anderen Lebensstimmung, 
sah vertrauensvoll in eine helle Zukunft 
und glaubte von jedem Menschen zu
nächst das Beste: daß er einmal Christ ge
worden, es auch ganz sei, die große 
Wandlung in sich anstrebe und als ein 
ehrlich Strebender und Liebender beru
fen sei zur Teilnahme an der Gemeinde 
der Heiligen. 

Wenn im 11. Jahrhundert Menschen zu 
diesen Zuständen zurückstrebten, konn
ten sie sie vielleicht oder ziemlich sicher 
nicht erreichen. Denn eine Geschichte 
von 1000 Jahren ist nicht unwirksam zu 
machen. Und wenn in dieser Zeit aus 
dem Urchristentum die Papstkirche hatte 
werden können, dann war das nur mög
lich geworden durch Wandlungen in den 
Menschen, nach denen sich die Lehren 
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bogen, und dadurch, daß diese Lehre 
dann durch lange Zeit auf Seelen wirkte, 
die die Lehre als Erfahrungsmaterial zu
nächst einfach hinnehmen mußten. Das 
Wesentliche liegt darin, daß es nun See
len gab, die mit diesem Hinnehmen nicht 
mehr zufrieden waren und darum nach 
der Verwirklichung eines Ideals strebten, 
das ihnen durch die Lehre selbst bekannt 
geworden war. 

In der Art, in der das im 11. Jahrhun
dert gesche~~n konnte, mußte dem Stre
ben etwas Außerliches anhaften. Denn 
die Deutschen, Franzosen, Italiener wa
ren nicht mehr innerlich die Menschen 
des ersten christlichen Jahrhunderts und 
konnten nur meinen, durch Nachahmung 
der alten schönen Organisation den Feh
lern des Bestehenden aus dem Wege zu 
gehen. 

Viel bedeutsamer waren die Gruppen, 
die ihr eigenes Lehrgut hüteten und ent
wickelten. Wie stark und lebendig da die 
Tradition war, zeigt, daß im Jahre 1146 
die Ketzer im Prozeß aussagten, ihre 
Lehre stamme aus dem Osten; ja, sie ist 
geradezu auf Manie zurückgeführt wor
den! Auf der Balkanhalbinsel hatte sich 
aus der Verschmelzung der Paulikianer 
und Euchiten die Sekte der Bogumilen
der Gottesfreunde - gebildet. Beide, Pau
likianer und Euchiten, stammten aus dem 
Orient, aus Armenien und Syrien. Zwi
schen 800 und 1000 gelangten sie nach 
Thrazien. DiePaulikianer huldigten ei
nem Dualismus mit starkem ethischem 
Einschlag; es scheint, daß ihre Lehre auf 
Marcion oder doch dessen Schule zu
rückgeht. Die Euchiten suchten das Heil 
durch die Askese. Aus der Verschmel
zung beider wurden die Bogumilen, die 
bald eine so große Schar wurden, daß sie 
dem orthodoxen Staat als Gefahr erschie
nen. Durch einen ungeheuerlichen Betrug 
versuchte man, sie zu vernichten. Kaiser 
Alexios stellte sich, als wolle er sich der 
Sekte anschließen. Die Führer wurden 
veranlaßt, ihm die Lehre vorzutragen. Ein 
Schreiber hielt wohlverborgen das Ge
sagte fest. Auf Grund des so gewonnenen 
Materials machte man den Führern den 
Prozeß, sie starben IIII für ihre Überzeu
gung. Durch diese Prozeßaktenkennen 
wir die Lehre der Bogumilen: 

Gott hat zwei Söhne: Satanael und 
Christus. Satanael wird von Gott auf die 
Erde gewiesen. Die Schöpfung, wie sie 
das Alte Testament erzählt, ist sein Werk. 
Er ordnet und trennt und schafft so die 
Erde mit Meeren und Gebirgen,die ein 
Schauplatz des Menschenlebens sein 
kann. Dann versucht er auch, den Men
schen zu schaffen; aber er kann dem Kör
per kein Leben einhauchen. Da bittet er 
Gott, ihm zu helfen; die Menschen sollen 
die Lücken füllen, die entstanden sind 
durch den Abzug aller der Engel, die mit 
Satanael gegangen sind. So bläst Gott 
dem Menschenbilde seinen Odem ein. 
Aber kaum lebt der Mensch, so bereut 
Satanael sein Versprechen. Der Mensch 
soll ihm gehören. So verführt er ihn, um 
seine Zugehörigkeit zu Gott zu vernich
ten. Er überwältigt Eva; durch seinen 
Sohn Kain kommt der Mord auf die 
Erde. Zur Strafe werden dem Satanael 
göttliche Gewalt und Gestalt genommen; 
nur die Herrschaft über die untermensch
lichen Wesen bleibt in ihm. Er versucht, 
weiterhin auf die Menschen einzuwirken; 
Moses ist sein Werkzeug. Aber Gott läßt 
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aus sich den Christus ausgehen, den 
Menschen zu helfen. Durch ihn, durch 
seine Höllenfahrt wird aus dem Gottes
sohn Satanael der Satan. 

Da ist wieder der kosmische Christus, 
wie er im Johannesevangelium erscheint. 
Die ethische Forderung aus dieser Lehre 
ist, daß jeder Mensch in sich den Chri
stus gebäre, zum Theotokos werde. 

Die Kirchenlehre kann der 
erwachenden Seele keine 
befriedigende Antwort geben 

Die Kirche lebte in der Lehre Augustins, 
daß es ein Böses eigenen Rechts nicht 
gebe. Das Böse sei nur Mangel an voll
kommener Güte. Die Welt als Gotteswerk 
ist an sich gut. Ihre Vollkommenheit ist 
vernichtet, ihre Reinheit getrübt durch 
den Sündenfall. So konnte die Kirche 
den Menschenseelen auch nicht das Bild 
eines polaren Gegensatzes von Gut und 
Böse zeichnen. In ihrer Seelenlehre aber 
arbeitete sie, als wenn es diesen Gegen
satz gäbe. Nicht als den zweier kosmi
scher Kräfte, die um den Menschen rin
gen, sondern als den zwischen der voll
kommenen Gotteswelt und den radikal 
bösen Menschen. Das mußte sie, denn 
nur die schärfste Betonung der Heilsbe
dürftigkeit des Menschen stellte ihren ei
genen Wert ins rechte Licht, zwang ihre 
Bekenner zu ihr. Aber sie erreichte auf 
die Länge damit, daß die Menschen zu 
der Frage erwachten, das denn nun für 
sie zu erhoffen sei, und daß sie in sich 
hineinhorchten, um sich selbst zu beob
achten, um zur Klarheit über sich und ihr 
Schicksal zu kommen. Da unausweich
lich alle Menschen aber in 'der Seelen
lehre der Kirche aufwachsen mußten, seit 
869 also von einem Geisteswesen, von ei
nem göttlichen Kern in sich nichts mehr 
wissen konnten, mußten sie sich in der 
Tat verloren und verdammt vorkommen. 
Und damit stieg ins Ungemessene das Be
dürfnis nach einer zuverlässigen Verbin
dung mit der göttlichen Welt, die durch 
die Kirche, wie sie geworden war, nicht 
mehr verbürgt schien. In dem Augenblick 
aber, da in Menschenseelen das Bedürf
nis nach einer solchen Verbindung er
wachte, mußte nach einer Lehre gesucht 
werden, 'die die Welt als einen Kampf po
larer Gegensätze begriff. Als die Men
schen aufhörten, Angehörige der Kirche 
zu sein, und begannen, Religion zu ha
ben, Bedürfnis nach Zusammenhang mit 
dem Göttlichen, da mußten sie Polaritä
ten suchen. 

Denn wer sich aufschwingen will zum 
Himmel, der erlebt immer und immer 
wieder, daß er zurückgerissen wird, erlebt 
das so stark, daß er nicht auskommt ohne 
die Annahme, daß es eine böse Kraft 
gäbe, die ihn Gott nicht gönne. 

Als die Menschen in der Kirche nicht 
mehr zufrieden waren, wurde sie die si
chere Beute aller dualistischen, aller auf 
Polarität gegründeten Lehren. Sagte ih
nen doch auch ihr tägliches Erleben, daß 
die Nacht nicht nur Fehlen des Lichts sei, 
Kälte nicht nur Mangel an Wärme, son
dern daß Nacht und Kälte Wesen eigener 
Gewalt sein müßten, die ständig mit Licht 
und Wärme um die Herrschaft ringen. 
Der Taggott ging nicht einfach davon, 

sondern wurde vom Nachtgott getötet; 
der Wolf fraß den Mond, der Gott der 
Kälte erschoß den der belebenden 
Wärme. Und es sollte keinen Gott des 
Bösen geben, wo doch die Kirche selbst 
die alten, immer noch lebenden Götter zu 
Teufeln umgedeutet hatte? 

So drängten die Massen in die Sekten 
hinein. Und ihnen allen war eigen, was 
später die Forderung der deutschen My
stik wurde: daß der Mensch den Sohn in 
sich gebären müsse, daß er also aus eige
ner Kraft etwas tun müsse, um wirklich 
Christ zu sein. Damit wurden zum ersten
mal in der Geschichte ihres Christentums 
die Menschen aufgerufen zu einer schöp
ferischen Tat, zu einer Angelegenheit, bei 
der sie bewußt und höchst persönlich da
bei sein mußten, wenn etwas zustande 
kommen sollte. Es wurde ihnen ein.Stein 
unter die Füße gelegt, auf den sie von 
dem schwanken Grund der Seelenlehre 
der Kirche treten konnten. Hatten sie 
nach ihrer Überzeugung keinen geistigen 
Kern, so wurde verlangt, daß sie sich ei
nen schüfen, indem sie den Christus in 
sich lebendig machten! 

Der Beginn der Kreuzzüge 

In den breiten Massen war so die winter
liche Starrheit gebrochen. Die Keime wa
ren unter der Schneeschicht einer frem
den und zunächst unverständlichen 
Lehre in Ruhe gewachsen. Jetzt drängten 
sie ans Licht. Jetzt zog in die Menschen 
die Herzenswärme ein, die sie befähigte, 
nachzuerleben, was durch Christi Leiden 
und Sterben getan worden war. Jetzt war 
die Stätte bereitet, auf der das menschlich 
ansprechendste Evangelium, das des Lu
kas, wirken konnte. Es sprach von dem 
Kind in der Krippe, von dem Gott in 
Säuglingsgestalt, von Armut und Not; je
der, in dem nur ein Funke herzlichen 
Empfindens lebendig war, mußte sich 
hier angerufen fühlen. Und er konnte 
darauf nicht anders antworten als mit 
Liebe. 

Der Gott, nach dem die Menschen, die 
Völker hießen, begann in den Herzen zu 
wohnen. Aber diese Liebe mußte sich ir
gendwie aussprechen, sie mußte Tat wer
den. So fand denn der Aufruf fruchbar
sten Boden, das Land der Christenheit zu 
gewinnen, in dem der Erlöser gelebt und 
gelitten hatte. In den Händen der Mo
hammedaner war das Heilige Land nun 
seit 400 Jahren, und niemand hatte das 
Bedürfnis verspürt, es den arabischen 
Herrschern mit Gewalt abzunehmen. Die 
duldsamen Kalifen hatten freilich die Pil
gerfahrten nach Jerusalem auch nie ge
stört. Erst als Seldschuckensultane an 
den heiligen Stätten geboten und als ei
fernde Praxis den Zugang erschwerte und 
unmöglich machte, konnte der Wunsch 
aufsteigen, Golgatha und Bethlehem in 
die Hut der Christenheit zu nehmen. 

Politisch war es ein abenteuerliches 
Unternehmen, aus den Kernlanden des 
Islam ein Stück schneiden und ohne si
chere und feste Landverbindung mit dem 
Westen behaupten zu wollen. Trotzdem 
wurde es gewagt. Den Anstoß gab freilich 
wieder eine politische Berechnung. Die 
ersten Kreuzzugspläne hatte schon Gre
gor VI I. gehabt. Aber ihn band der 
Kampf gegen Heinrich IV., zumal in den 



Jahren I Utsl-I UM, als Heinrich in Italien 
focht und den Papst in seiner Hauptstadt 
belagerte, um seiner schließlich Meister 
zu werden. Der Untergang Gregors in der 
Verbannung war ein schwerer Schlag für 
das Ansehen der Kirche; daß Heinrich 
gebannt doch die Kaiserkrone gewann 
und unangefochten im Reiche gebot, ein 
nicht minder harter. Jedenfalls war der 
Streit zwischen Kaiser und Papst durch
aus noch nicht entschieden, als der Fran
zose Urban den Stuhl Petri bestieg. Der 
alte Plan Gregors lag vor. Das Führeramt 
des Kaisers war entscheidend entwertet, 
wenn es gelang, einen kriegerischen Er
folg des gesamten Europa unter Leitung 
des Papstes herbeizuführen, und nicht ei
nen beliebigen, sondern den Sieg über die 
Ungläubigen, der der Christenheit die Le
bensstätten der Heilandes zurückgab. So 
zog denn Urban durch die Christenheit 
und rief zum Kreuzzuge auf. Die über
schäumende Begeisterung der Versamm
lung von Clermont brachte die Dinge in 
Fluß. Kaiser Heinrich wäre nicht der 
weitsichtige Staatsmann gewesen, der er 
war, hätte er nicht versucht, an diesem 
Zuge teilzunehmen, bei dem ihm kraft 
seiner Stellung die Leitung zufallen 
mußte. Dann gewann das Abendland un
ter Führung des Kaisers Jesusalem, und 
das Ansehen des deutschen Kaisertums 
war unerschütterlich gegründet. Dieser 
Zug durfte keine Angelegenheit des Pap
stes bleiben, wenn nicht die Bedeutung 
der Kaiserkrone vernichtet werden sollte. 
Auch der Kaiser dachte so wenig wie Ur
ban mit religiösen Gedanken; auch ihm 
wäre dieser Zug nur ein politisches Mittel 
gewesen. Aber der Papst übersah, was da
bei herauskommen mußte, wenn der Kai
ser die Heere führte; er verweigerte dem 
höchsten weltlichen Herrn der Christen
heit, was jeder, und sei er der geringste 
Teilnehmer, gewann, die Lösung von den 
Kirchenstrafen. Natürlich konnte der Ge
bannte nicht das Kreuzheer führen. Aber 
unnatürlich war, daß der Papst einem, 
der Kreuzfahrer werden wollte, versagte, 
was er Tausenden gab: die Verzeihung. 
Der Politiker Urban siegte über den Prie
ster. Der erste Kreuzzug ist daher ohne 
Teilnahme des deutschen Königs unter
nommen worden und darum auch ohne 
wesentliche Beteiligung aus Deutschland. 
Die Deutschen mißtrauten einer Sache, 
die vom Papst ausging, an der ihr Herr
scher nicht beteiligt war. Sie hielten nach 
den Kampferfahrungen von Jahrzehnten 
nicht mehr alles für gut und wahr, was 
aus Rom kam. Und der Schwabe, der 
Bayer, der Franke und Sachse hat mit 
Spott die Massen sich nach Osten wälzen 
sehen. 

Wie vor jeder Flut kam auch vor dieser 
die Welle des Unrates und Schlammes. 
Der Abschaum der Dörfer und Städte 
sammelte sich. Wilde, zügellose Aben
teurerhorden ergossen sich als erste Welle 
nach Osten. Hinter ihnen kam der Bauer, 
der Hab und Gut verkauft hatte und mit 
Weib und Kind auszog. Diese Scharen 
brachten über das mittlere Deutschland 
die Greuel der ersten schweren Judenver
folgung. Aber schon in Ungarn fanden 
diese ungerüsteten, ungeordneten Scha
ren Widerstand, den sie nicht brechen 
konnten und an dem sich einzelne Hau
fen ganz zerrieben. Nur Trümmer erreich
ten Konstantinopel. Aber dann kamen 
die Heere der kriegskundigen Ritter und 

Herren. Die überwanden leicht die 
Schwierigkeiten, denen der Bauer erlegen 
war. Sie erzwangen sich den Eingang 
nach Kleinasien und schlugen sich bis 
Antiochien durch. Nun erst nahmen die 
Herren des Morgenlandes den Einfall 
ernst; ein großes Heer schloß die Kreuz
fahrer in der eroberten Stadt ein. Drinnen 
herrschten Zwietracht und Selbstsucht. 
Das Heer wäre verloren gewesen ohne 
ein Wunder: die Lanze wurde gefunden, 
die Christi Seite' durchbohrt hatte. Neu 
begeistert schlugen die Abendländer ihre 
Belagerer und wandten sich gegen Jerusa
lern. Neue Zögerungen, neue Zerwürf
nisse. Erst am 15. Juli 1099 fiel Jerusalem 
im Sturm, um gleich in neuer Schlacht 
verteidigt werden zu müssen. 

Der Gegenschlag der 
Mohammedaner führt zum 
Ende der Kreuzzüge 
Um das Gewonnene zu behaupten, 
mußte ein Haufe nach dem anderen gen 
Osten ziehen. Bald holten die Mohamme
daner zum Gegenschlag aus. Und bis 
zum Ausgang des 13. Jahrhunderts wälz
ten sich immer neue Heere der Christen
heit zum Heiligen Lande hinüber. Dann 
erst schlief die Bewegung ein. Ihr Ziel, 
die Behauptung der Heiligen Stätten, war 
aufgegeben. Mit dieser Massenbewegung 
zogen die Beutesucht und das nackte La
ster, Machtgier und Herrscherwille der 
Fürsten, wilde Abenteurerlust, Grausam
keit, Gewalttat und Frevel ohne Ende 
und Zahl. Das kann niemand übersehen. 
Aber von den Heeren, die auszogen, 
kehrten doch immer nur Bruchteile in die 
Heimat zurück. Dieser und jener mochte 
bei den entstandenen Christenherrschaf
ten, dem Königreich Jerusalem, den Für
stentümern an der syrischen Küste bis hin 
zum Euphrat sein Geschick verbessern. 
Aber die meisten, die nicht der Durst in 
den Sand der Wüsten geworfen hatte, 
mußten doch heimkehren, denn ein Sie
delungsland war Syrien nicht. Und sie 
hatten dann von ungeheuren Strapazen 
zu berichten, vergoldet freilich von der 
Erinnerung, umgaukelt von den Sagen 
und Märchen des Ostens, die nun nach 
dem Westen drangen, umsponnen vom 
Glanz fernen Erlebens und bunter, frem
der Lebensgestaltungen. Das mochte im
mer neue Menschen in die Ferne treiben. 
Aber von zehn, die auszogen, kam einer 
wieder. Sprachen diese ungeheuren Ver
luste nicht deutlich genug? Mußten sie 
nicht mahnen und warnen? Und trotz
dem wagten immer neue Scharen die 
weite Fahrt, durch 200 Jahre! Mit Beute
sucht und Lust am Abenteuer und Frem
des Erleben ist diese Massenbewegung 
nicht erklärt, die ja sogar zuließ, daß Kin
derscharen sich aufmachten, um zu errei
chen, was den Schwertern der kriegsge
waltigen Fürsten nicht geraten wollte. 

Das Abendland war christlich gewor
den, es war es noch auf eine abenteuerli
che Art, aber es war christlich. Wo Mas
sen sich zu Sekten ballten, die jedem ein
zelnen das Bedürfnis nach der Nähe des 
Erlösers ins Herz gossen, da war das Eis 
gebrochen, da waren die Völker dabei, 
dem Erlöser in ihrer Seele eine Stätte zu 
bereiten. Und so überschwenglich war 
das religiöse Erleben dieser Tage, daß 

man allen Ernstes glaubte, der Unschuld 
der Kinder müsse gelingen, was Schwert
gewalt nicht vollbringen konnte. Mit ei
ner Liebestat, mit einem Opfer antwortete 
die Christenheit auf das beseligende, wär
mende Erleben, das ihr geworden war, als 
sie den Erlöser bei sich aufgenommen 
hatte. Es war ein naives Lösen der großen 
Zukunftsaufgabe, dem Christus eine 
Stätte zu bereiten. Man faßte sie wörtlich, 
indem man ihm das Land wiederschen
ken wollte, das der Schauplatz seines Le
bensopfers gewesen war. Und wer wirk
lich suchenden Herzens ausgezogen war 
und den Weg nach Golgatha, nach 
Bethlehem und Nazareth gefunden hatte, 
der kehrte zurück, erfüllt von einem Erle
ben, das ihn nun tief eintauchen ließ in 
ein menschlich-lebendiges Erfassen der 
Erlösers. Jetzt beginnt die Zeit, da aus 
dem Lukasevangelium die Stoffe ge
schnitten werden für die geistlichen 
Spiele des Volkes, die für Jahrhunderte 
Unendliches bedeutet haben für die Ein
wurzelung des Christentums bei den 
Menschen. 
So wurde ein neuer Weg zum Erlöser ge
funden. Der des Urchristentums war und 
blieb verloren. Zu dem Heiland, den Pau
lus erlebt hatte, den das östliche Christen
tum der ersten Jahrhunderte kannte, den 
die Katakombenkunst dargestellt hat, 
führten 1000 Jahre später keine Brücken 
mehr. Aber die Menschen brauchten sich 
den Gottessohn auch nicht mehr in der 
starren, erden- und menschenfernen Ma
jestät vorzustellen, in der er durch Jahr
hunderte für die Kunst, für das Denken, 
für das Erleben gewohnt hatte. Die Men
schen wandten sich an das Menschlich
Rührende seiner Erscheinung und gewan
nen aus dem Kontrast zwischen Gottes
rnacht und Kindesleib den Impuls zur 
Liebe. 

Damit wurde die menschliche Erschei
nung stärker betont, der Ton im Gottes
namen rückte vom Christus auf den Men
schennamen Jesus. Die gleiche Wandlung 
mußte die Verehrung seiner Mutter 
durchmachen. Denn auch sie war uralt. 
Daß der Gotterlöser aus dem Schoß eines 
Menschenweibes geboren wurde, war ein 
so unfaßlich hohes Wunder, daß die Mut
ter damit über alle Menschen erhöht war. 
Auch sie rückte hoch über das Irdische 
hinaus. Vor dem Goldhintergrunde der 
alten Bilder, der jede Beziehung in Raum 
und Zeit aufhebt und das Zeitlose, Ru
hende jeder großen geistigen Erschei
nung unterstreicht, erschien sie mit dem 
blassen Sternenkranz als die "Stella Ma
ris". Noch war sie nicht die große Fürbit
terin; unberührt schritt sie in himmlischer 
Majestät über allem Erdenjammer. 

Der Himmel dieser christlichen Jahr
hunderte hatte fast noch antike Züge. 
Wohl ist es nicht das unbekümmerte Her
renleben des griechischen Olymps, aber 
an ägyptische Götter vermag dieser Him
mel zu mahnen, an das erdenferne Weben 
und Leben der großen WeItenwalter, für 
die das einzelne Menschenleben ein 
Sandkorn ist. 
Das wurde nun gründlich anders. Die 
Menschen bauten die Weihnachtskrippe 
in ihrem Herzen auf. Sie erschlossen sich 
der innigsten Liebe zum göttlichen 
Kinde. Gerade das Weihnachtsspiel, das 
Christgeburtsspiel wurde der große Ge
genstand der beginnenden geistlichen 
Spiele. 
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tm neuer manen KUlI WirD In 
den Seelen der Menschen 
geboren 

Wurde aber der göttliche Mensch, der 
Jesus, stärker und tiefer erfaßt, dann 
wurde aus der geheimnis umwitterten 
Theotokos des Ostens, aus der sternge
krönten Himmelskönigin in der Mondsi
chel, die glücklichste und unseligste aller 
Menschenmütter. Dann wurde Maria 
zum Symbol alles Menschenglücks, alles 
Menschenleides, dann wurde sie, die alle 
Höhen und Tiefen menschlichen Erle
bens durchmessen hatte, von der Stunde, 
da sie den Gott gebar, bis zu dem Augen
blick, da der Sohn am Kreuze verblich, 
dann wurde aus diesem Menschen, der 
am stärksten Mensch und am stärksten 
Christ gewesen, der geborene Mittler zwi
schen Gott und Menschen. 

Und das äußerte sich darin, daß im 
11. Jahrhundert ein ganz neuer Marien
kult auftaucht, der in seiner lieblichen 
Schöne das Mittelalter beherrschte und 
heute noch fortlebt, der der Gegenstand 
der menschlich schönsten Schöpfungen 
der großen Kunst wurde bis hin zu dem 
Augenblick, da in Raffaels Sixtina die 
Ahnung von der Göttlichkeit des Erlö
sungsmysteriums zum ersten Male wieder 
das Bild reinsten und edelsten Menschen
tums durchbrach. Dieser neue Marien
kult kann auf eine ganz bestimmte Stelle 
zurückgeführt werden: Chartres ist seine 
Geburtsstätte. 

Nach alten Legenden, denen nicht zu 
glauben wir keinen Anlaß haben, fanden 
die ersten Christen, die den Weg nach 
dem späteren Chartres fanden, dort einen 
Kult der mütterlichen Jungfrau, der 
"Virgo paritura". Chartres ist das alte 
Carnutum, das Zentrum des Stammes, 
der zu Cäsars Zeiten der Mittelpunkt des 
Widerstandes gegen die römische Erobe
rung war, der Mittelpunkt des alten kelti
schen Druidenturns. Überall in der 
vorderasiatisch-europäischen Welt tau
chen in den letzten Jahrhunderten vor 
Christi Geburt die Lehren auf von dem 
Weltenheiland, der von einer Jungfrau 
geboren werden wird. D.i.e alten Priester, 
die Geheimschulen der Agypter, BabyIo
nier, der Kelten wußten von dem geisti
gen Werden der Welt so viel, daß man ih
nen schon zutrauen könnte, sie hätten, als 
die Zeitenwende der Christuserscheinung 
sich vorbereitete, Lehren verbreitet, die 
auf das Kommende hinweisen sollten. 
Und wenn 'Zwischen diesen Lehren die 
größte Ähnlichkeit vom Nil bis zur 
Themse waltet, so ist das kein Wunder, 
da alle von der gleichen Tatsache spra
chen, die sie zwar nach ihrem Bewußtsein 
verschieden einkleideten, die aber doch 
in jedem Gewand die gleiche ist. 

Es ist nicht so, daß das Christentum 
später die Gestalt der Isis zum Beispiel 
aufgenommen hätte, um der Lehre des 
"einfachen Zimmermannssohnes aus Na
zareth" den Mantel des Göttlichen umzu
hängen. Alle göttlichen Mütter des letz
ten Jahrtausends vor Christi sind Vorah
nungen des kommenden Geschehens. 
Was die Wissenden in ihrer Sprache aus
drückten, das teilten sie dem vor den 
Tempeltoren stehenden Volke in einer 
Form mit, die seinem Verständnis ange
paßt war, genau wie noch viel später die 
Gnosis in einer Tatsache viele Wahrhei-
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ten hatte, für jede Bewußtseinsstufe eine 
andere. 

Wir stehen heute in den Anfängen 
christlicher Geschichte. Die Wirkungen 
des Christentums haben soeben begon
nen und umspannen in politischen, in 
Wirtschaftsformen, in sozialen Anschau
ungen die ganze Erde, die überhaupt in 
den großen Austausch der materiellen 
und geistigen Güter einbezogen ist, auch 
da, wo die Gestalt des Erlösers aufs bit
terste bekämpft wird. c 

Das Christentum ist nicht irgendeine Re
ligion, sondern die Religion der Zukunft. 
Es hat seine menschenwandelnde Kraft 
schon bewährt und hat seine größten Wir
kungen noch vor sich. 

Die Christuserscheinung war die Zei
tenwende unserer Welt. Mit ihr kam nicht 
ein Religionsstifter, dessen Lehre durch 
Zufall über Mithras und Hekate und Wo
tan und Isis gesiegt hat, sondern mit ihr 
kam die geistige Macht, die das Leben 
der ganzen Erde in den Fundamenten 
wandelte, die zur Herrin des Erden
schicksals wurde. 

Dieser Auffassung können ungezählte 
Gründe entgegengestellt werden, sicher
lich. Aber sie fallen in sich zusammen, 
wenn man davon absieht, Tatsachen an 
Tatsachen zu reihen, für ihre Erklärung 
die fertige Meinung mitzubringen, daß 
die Welt und die Menschen immer so wa
ren, lebten, fühlten, dachten wie heute. 
Wie wir denken, denkt Europa seit 500, 
600 Jahren, denkt heute alles, was euro
päischen Blutes ist. Aber weder haben 
Mittelalter und Altertum so gedacht, 
noch denken so unsere Zeitgenossen an
derer Rassen, selbst innerhalb Europas. 
Und nicht nur mit dem Denken ist es so. 
Das Denken ist ja nur der präziseste, 
klarste Ausdruck des Bewußtseins. Dies 
Bewußtsein selbst ist fortwährend anders 
geworden, ändert sich fortgesetzt weiter. 

Wir sehen heute Dinge, die für den Grie
chen, den Römer, den Germanen aus Ar
mins Tagen noch gar nicht da waren, wir 
erleben Dinge nicht mehr und halten sie 
für Mythen, wenn nicht für Täuschung 
und Betrug, die früheren Tagen selbstver
ständlich waren. Das lehrt jeder Blick auf 
die Geschichte. Darum kann man nicht 
die Quellen unseres historischen Wissens 
lesen, indem man annimmt, die Men
schen früherer Zeiten hätten unsere Er
lebnisse gehabt und sie nur anders einge
kleidet. Wenn wir nicht die ersten Pflich
ten verletzen wollen, die einem Erkennt
nisstreben gesetzt sind, müssen wir die 
Quellen so lesen, wie sie berichten. Und 
wenn vor 1000 Jahren zum Beispiel von 
Engeln berichtet wird, dann sind diese 
Engel den Menschen vor 1000 Jahren 
eben Erlebnis gewesen. Für solche Be
wußtseinsformen gibt es natürlich die 
schönsten wissenschaftlichen Namen, 
denn diese Formen kommen ja heute 
auch noch vor und müssen heute aus un
serem Bewußtsein heraus als Krankheit 
behandelt werden. Aber diese Namen er
klären nichts. Moderne Namen erklären 
nie, weil sie nicht geschaffen sind aus 
dem Bewußtsein von der Realität der Be
griffe. 

Nehmen wir aber die Geschichte als 
Erlebnis in uns auf von der Totalität des 
menschlichen Erdenganges, dann kann 
nicht davon die Rede sein, das Christen
tum als eine Stiftung zu betrachten, die 
nur an Stelle irgendeiner anderen durch 
glückliche Umstände zur Weltreligion ge
worden ist und mehr und mehr wird. 

Und ist es mehr, dann brauchen wir 
den höchstentwickelten Menschen frühe
rer Epochen, die noch im geistigen We
ben der Erde drinsteckten, nicht die Fä
higkeit abzusprechen, von kommenden 
Dingen zu wissen und auf sie vorzuberei
~n. • 

Ein schöner Geschenkband für jeden Musikfreund 

In der 2. Auflage ist soeben 
erschienen 

Friedrich Oberkogler 

Vom Wesen und Werden 
der Musikinstrumente 
176 Seiten, 94 Abb., Ln., 
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Die Frage nach dem Ursprung der 
Musikinstrumente stand immer 
schon am Ausgangspunkt der Instru
mentenkunde. Friedrich Oberkogler 
will mit seinem Buche mehr geben 
als nur eine historische Betrachtung. 
Er möchte die Beziehungen zwi
schen dem Wesen des Menschen und 
der von ihm geschaffenen Instru
mente und deren Bedeutung für den 
seelisch-geistigen Entwicklungsgang 
der Menschheit sichtbar machen. 
Dadurch werden neue Einsichten er
schlossen, die für jeden Musikfreund 
zu einer Bereicherung führen kön
nen. 
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Die Vitamine, Vermittler 
für die Kräftewirksamkeiten 
des Geistes 
Wenn man heute über gesunde Ernährung, qualitative Nahrungsmittel und 
geeignete Zubereitungen spricht, so hört man immer wieder die Frage nach den 
Vitaminen. Die Forscher der konventionellen Ernährungswissenschaft messen den 
Vitamin-C-Gehalt. Ist sein Verlust gering, so ist das Ergebnis positiv. Spricht man 
von den Vorteilen des Garens einer Getreidespeise gegenüber dem Frischkorn, so 
wird immer nach dem Vitamin verlust gefragt. Es scheint, als ob Vitamine der 
alleinige Maßstab zur Qualitätsmessung geworden sind. In den Lehrbüchern 
findet sich so auch der Hinweis, daß Vitamin C der Wirkstoff ist, der 
stellvertretend für alle anderen den Qualitätsabfall bei der Zubereitung oder 
Lagerung darstellen kann, weil er besonders empfindlich auf Umwelteinflüsse wie 
Luft (Sauerstoff), Licht und Wärme reagiert. Wem ist es noch nicht so gegangen, 
daß er nach dem Vitamingehalt von Lebensmitteln fragte, daß ihn ein gemessener 
Vitamin verlust von der Fragwürdigkeit eines Verfahrens überzeugte? Was sind 
aber Vitamine? Es handelt sich hier um Stoffe, die wir nicht sinnlich wahrnehmen 
können, die also nicht riechen, schmecken oder sichtbar sind. 

Nun können wir Vitamine in der Analyse 
nur mit chemischen und apparativen Hil
fen nachweisen. Um also beispielsweise 
den Vitamin-C-Gehalt einer Möhre zu be
stimmen, wird sie zerkleinert, gemixt und 
abgepreßt. Der Saft kann nach Aufberei
tung mit einer Markierungssubstanz ver
setzt in bestimmte Röhrchen gefüllt wer
den, und mit einem Gerät, welches be
stimmte Strahlungen mißt (Photometer), 
werden Zahlen ermittelt. Diese Zahlen 
können anhand von Umrechnungstabel
len und Eichkurven auf den Wert "Vita
min-C-Gehalt" umgerechnet werden. Die 
Bestimmung ist also eine recht abstrakte 
Form, die man zwar gedanklich nachvoll
ziehen kann, die aber nicht anschaulich 
ist. Zudem enthält der Vorgang der Be
stimmung verschiedene Fehlermöglich
keiten. Was weiß derjenige davon, der 
sich die Zahl des Vitamin-C-Gehaltes an
sieht? Wie oft ist dies für ihn eine abso
lute Größe, Grundlage von Vergleichen, 
Berechnungen. Man sollte sich aber des
sen bewußt sein, daß es sich hier um eine 
Ermittlung handelt, die den Stoffgehalt 
zu einer bestimmten Zeit wiedergibt, ein 
Bild also. Damit wird der Wert "Vitamin
C-Gehalt" zu einer Hilfsgröße, aber nicht 
zu einem bestimmenden Faktor bei der 
Beurteilung des Lebensmittels. 

Geschichte der Vitamine 
Was aber sind diese Vitamine? Um diese 
Stoffe besser verstehen zu können, sollte 
man sich die Geschichte ihrer Entdek
kung ansehen. 1912 wurde erstmals der 
Begriff Vitamine benutzt. Man bezeich
nete damit einen noch unbekannten 
Stoff, dessen Fehlen in der Nahrung die 
Krankheit Beri-Beri auslöste. Erst 1926 
wurde dieser Stoff, das Vitamin B •. ent
deckt. Da es chemisch ein "Amin" ist, 
also eine stickstoffenthaltende Gruppe 
umfaßt, nannte man alle diese Stoffe Vita 
= Leben, Amin = lebenswichtige Amine. 
Heute weiß man, daß die Vitamine che
misch sehr unterschiedlich sind und kei
neswegs Amingruppen enthalten. Die 

Entdeckung der anderen Vitamine folgte 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Bekannt ist vor allem der chemische 
Nachweis von Vitamin C oder Ascorbin
säure, für die der Chemiker Szent-Györ
gyi u. a. 1937 den Nobelpreis erhielt. 

Fast alle Vitamine wurden entdeckt, 
weil eine Vitaminmangelkrankheit vorlag, 
die durch bestimmte Nahrungszugaben 
geheilt werden konnte. Beim Vitamin C 
war es der Skorbut, beim Vitamin A die 
Nachtblindheit, beim Vitamin D Rachitis 
usw. Zwar bewirkt nicht das Vitamin al
lein die Gesundung, es kommen meist 
noch andere Nahrungsfaktoren oder 
Licht und Luft hinzu, aber die Vitamine 
gelten als wichtige Stoffe. In den letzten 
Jahren wurden zahlreiche Vitamine ent
deckt wie Vitamin P oder U, die aller
dings wieder verschwanden bzw. nur als 
vitaminähnliche Stoffe in den genannten 
Beispielen: Vitamin P als Rutin und U als 
Ubichenon, angesehen werden. 

Vitaminähnliche Stoffe gelten als wich
tig für bestimmte Lebensprozesse. Ihr 
Wirken geschieht jedoch nicht allein, son
dern gemeinsam mit anderen Stoffen. So 
kommt man hier schon zu einem besseren 
Verständnis der Wechselwirkung unter 
den Stoffen. Allerdings trifft diese Aus
sage auch auf die Vitamine zu. Man ist 
heute auch bemüht, von dem ursprüngli
chen Vitaminbegriff fortzukommen. An 
Wechselwirkungen ist beispielsweise be
kannt, daß Vitamin C die Eisenaufnahme 
und -verwertung im Organismus steigert, 
daß Vitamin C und A die Bildung und 
Wirkung von Giftstoffen wie Nitrosami
nen verhindern können. Solche Verbin
dungen der Nahrungsbestandteile unter
einander sind noch viel zuwenig beachtet 
und erforscht worden. Gerade sie sind 
aber ein Schlüssel zum Wirken der Nah
rungsmittel als Ganzheit. 
Die Darstellung, wie Vitamine bestimmt 
werden, zeigt allerdings die Schwächen 
dieser Angaben. Ich kann ein Vitamin 
erst sinnlich als Pulver erhalten, wenn ich 
es aus dem Nahrungsmittel isoliert und 
mineralisiert habe. Dabei entfallen nun 
sämtliche Wechselwirkungen, in die das 

Vltamm m der lebendigen Zelle einge
bunden ist. So gibt es kein statisches Vita
min C, sondern ein ständiges Verändern 
von zwei chemischen Formen des Vita
mins C sowie einen Abbau und Aufbau 
in und von anderen Substanzen. All diese 
Stoffwechsel-Tätigkeiten entfallen beim 
bloßen Anschauen der isolierten Sub
stanz und zeigen die Begrenztheit eines 
Vitamins. 

Was sind aber die Vitamine dann? Wel
che Aufgaben erfüllen sie? Jeder Befür
worter der heutigen Lebensmittelchemie 
kann zeigen, wenn ein Mensch Vitamin
C-Tabletten schluckt, sich dieses im Blut 
anreichert, daß im Falle von einer Vita
minmangelkrankheit, z. B. Skorbut, diese 
dann verschwindet. Also haben die stoff
lichen Vitamine ihre Wirkung. 

Nun ist aus den Darstellungen Rudolf 
Steiners bekannt, daß jede geistige Tätig
keit ihre stoffliche Grundlage benötigt. 

Von daher sind Vitamine Vermittler
stoffe des Geistigen. Da es sich um gei
stige Prozesse handelt, sind auch die Vit
amine reaktiv und verwandlungsjähig, 
schon vom Stofflichen weg in das Gestal
terische tendierend. Daher rührt auch 
ihre Empfindlichkeit. Fast alle werden sie 
durch Hitze, Sauerstoff oder Licht zer
stört. (Vgl. Tabelle 2) 
Das Wirken ätherischer Kräfte ist nur 
möglich, wenn es sich auf Substanzen 
gründen kann. Diese Substanzen von Le
bensprozessen sind beispielsweise Vita
mine. Sie ermöglichen das Eingreifen von 
ätherischen Kräften, ja überhaupt die 
Wirksamkeit der Ich-Organisation beim 
Menschen in den Bereichen des Stoff
wechsels. Fehlen die Vitamine, so kann 
auch die geistige Tätigkeit sich nicht ent
falten, es kommt zu Störungen, Krankhei
ten, eben den Vitaminmangelerscheinun
gen (vgl. Tabelle I). 

Wie kann es aber zu den Mangel
erscheinungen kommen? Es ist bekannt, 
daß beispielsweise Obst, Gemüse oder 
Kräuter jeden Skorbut heilen. Früher 
nahm man Sauerkraut auf die Schiffe mit, 
um die Seeleute vor Skorbut zu schützen. 
Der ungeschälte Reis verhinderte das 
Auftreten von Beri-Beri, während beim 
Genuß von geschältem Reis diese Krank
heit auftrat. Pellagra trat nur bei überwie
gender Maisernährung auf, verschwand 
aber, wenn Mais in Kalkwasser gekocht 
wurde. Vitaminmangel an den anderen 
Vitaminen der B-Gruppe wie Pantothen
säure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin und 
Vitamin B12 sind nur bei extrem einseiti
ger Ernährung oder langen Hungerzeiten 
bekannt. 

Diese Tatsachen zeigen, daß ein Vit
aminmangel nicht auftreten muß, ja daß 
er bei einer ausgewogenen Ernährung gar 
nicht auftritt. Skorbut gab es bei Seefah
rern mit extremer Kost, Beri-Beri erst, 
nachdem die vollwertigen Getreide 
schälte. Ißt man also eine VolIwertnah
rung, so ist ein Vitaminmangel gar nicht 
zu erwarten. Der Mensch, der also solche 
Ernährung ißt, braucht sich um Vitaminge
halte nicht zu sorgen. Die Schwierigkeiten 
mit zuwenig Vitaminen kamen erst durch 
unsere moderne Ernährung. So entfernen 
wir durch Verarbeitung viele Vitamine 
aus den ursprünglich vollwertigen Le
bensmitteln (s. Tabelle 3). 

Heute wird daher diskutiert und teil
weise bereits durchgeführt, daß nachträg
lich Vitamine wieder zugesetzt werden. 
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Diese Ersatzstoffe sind meist synthetisch 
und können natürlich nicht die ursprüng
liche Einheit des Lebensmittels mit all 
seinen Wechselwirkungen herstellen. So 
wird in den USA Weißmehl mit Vitamin 
BI versetzt, in der Schweiz gibt es Milch 
mit Vitamin-B2-Zusätzen. Babyfrucht
säfte enthalten gleich Multivitaminpräpa
rate. Anstatt also die ursprünglich voll
wertigen Produkte zu verzehren, greift 
man zu den entwerteten und versucht sie 
einseitig aufzuwerten. Dabei treten dann 
noch Störungen auf, da diese Stoffe in 
den Nahrungsmitteln wie Fremdkörper 
wirken und gar nicht in den Kräfteprozeß 
der lebendigen Pflanze einbezogen sind. 

Neben der Verarbeitung kann auch 
durch zu lange und unsachgemäße Lage
rung und Zubereitung ein Vitaminverlust 
auftreten. Läßt man Spinat beispielsweise 
einen Tag offen im Licht welken, kocht 
ihn dann noch im sprudelnden Wasser, 
so wird der Vitamin-C-Gehalt auf null 
abgesunken sein. Bereitet man ihn dage
gen frisch zu und dünstet ihn nur ganz 
kurz, so gibt es zwar immer noch Verlu
ste, aber sie sind gering. So kann eine fal
sche Zubereitung ebenfalls zu Vitaminver
lusten führen. 

Der Vitaminverlust steht hier als Maß
stab für Verlust an lebendiger Dynamik. 
Dies ist sicherlich berechtigt, wenn man 
die Aufgabe der Vitamine ansieht. Aller
dings darf diese Auffassung nicht dazu 
führen, nun den Vitaminerhalt als höch
stes Ziel anzusehen. Es ist richtig, daß der 
Mensch in seinem Stoffwechsel die Vita
mine braucht, ebenso wie andere Sub
stanzen. Sie dienen seiner Lebensorgani
sation, seinen vitalen und vegetativen 
Kräften. Nur, es ist nicht gesagt, daß der 
Bedarf immer dem Höchstwert der Nah
rung entspricht. So gibt es zwei Polaritä
ten. 

höchster 
Vitamingehalt 

alles so roh 
wie möglich 

geringster 
Vitamingehalt 

alles gekocht, püriert, 
verarbeitet 

a) die möglichst rohe Frischnahrung mit 
maximalem Vitamingehalt 

b) die gekochte und stark verarbeitete 
Kost mit minimalem Vitamingehalt. 

Erstere regt den Äther- oder Lebens
leib an, letztere ist arm an Vitalität. Wie 
so oft liegt das Optimum irgendwo zwi
schen den Extremen. Der Mensch 
braucht eine bestimmte Menge an Vitami
nen, aber er benötigt darüber hinaus an
dere Nahrungsqualitäten, die beispiels
weise erst durch eine Wärmebehandlung 
entstehen, wie Aromen. Wie auch in der 
Frucht sinkt dabei der Vitamingehalt, um 
neuen Stoffen Raum zu geben. Ein gerin
gerer Vitaminverlust bei einer Zuberei
tung hat also keine Bedeutung, wenn da
durch anderes geschaffen wird. Das beste 
Beispiel hierfür ist das Brot. Durch den 
Backprozeß wird natürlich das wär
meempfindliche Vitamin BI vermindert, 
aber die Zunahme von Aromen, Ge
schmacksstoffen, der Aufschluß von Mi
neralien aus festen Verbindungen, die 
Quellung der Stärke und die Verinnerli
chung der Wärme bewirken eine Wertstei
gerung, die den Vitaminverlust bei wei
tem aufhebt. Daher ist also das bloße 
Schauen auf Verluste falsch, wenn nicht 
gleichzeitig auf das Entstehen des Neuen 
geblickt wird. Selbstverständlich sollten 
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Tabelle 1: 
Vitamine und Mangelkrankheiten 

Krankheit bei Mangel und Symptome Krankheit bei zuviel 
Vitamin A Nachtblindheit Erbrechen, Durch-

Hornhautveränderung fall, Blutungen 
Vitamin D Rachitis (bei Kindern), mangelhafte Kalkablagerungen 

Verknöcherung, Zahnschäden, Kno-
chenerweichung (bei Erwachsenen) 

Vitamin E Muskelschwund, Blutveränderungen Störungen der 
Schilddrüse, Wachs-
tumsstörungen 

Vitamin K Verzögerung der Blutgerinnung unbekannt 
Vitamin BI Beri-Beri: Wachstumsstörungen, Ge- unbekannt 

wichtsverlust, Nervenstörungen 
Vitamin B2 Schäden der Schleimhaut, Wachs- unbekannt 

turnsstörungen, Gewichtsverlust, 
Fortpflanzungsstörungen 

Niacin Pellagra, Hautschäden, Durchfälle, unbekannt 
Erbrechen, Delirien 

Folsäure Blutarmut, Schäden der Schleim- unbekannt 
haut, Fortpflanzungsstörungen 

Pantothen- Wachstumsstörungen 
säure 
Vitamin BI2 Blutarmut und -veränderungen 
Vitamin B6 Hautschäden, Schleimhautentzün-

dungen 
Vitamin C Skorbut, Blutarmut 

Quelle: K. Huth: Ernährung und Diätetik. DTB Taschenbücher 816 Heidelberg 1979. S. 72-75. 

Tabelle 2: Empfindlichkeit von Vitaminen 

Vitamine: A D E BI B2 Niacin B6 Fol- BI2 C 
säure 

Wärme X X X X X X X 

Säure X X X X 

Laugen X X X X 

Sauerstoff (Luft) X X X X X X X 

Licht X X X X X X X 
X ist empfindlich 

Tabelle 3: 
Beispiele für Vitaminverluste durch Verarbeitung 

vollwertig 

Getreide Vollkorn 

Ölsaaten ~.altgepreßte 
OIe 

Milch Rohmilch 

solche Prozesse wie auch die Brotberei
tung trotzdem schonend erfolgen, nur der 
Vitaminverlust darf nicht der alleinige 
Maßstab für die Qualitätsbewertung sein. 

Die einzelnen Vitamine 
Man unterscheidet zwei große Gruppen 
an Vitaminen: die dem Wasser zugehöri
gen und die dem Fett zugehörigen. Er-

Lebensmittel 
entwertet durch Verarbeitung 

fehlende Vitamine 

Weißmehl, BI> B2, B6 
Stärkeprodukte 

raffinierte Öle A,E,D 
und Produkte 
daraus 

Sterilmilch B2 

stere lösen sich im wässrigen, letztere im 
fettigen Milieu. Daher sind die fettlösli
chen Vitamine auch immer in Ölen oder 
Fetten anzutreffen, während die wasser
löslichen Vitamine sich in Stärke, Eiweiß 
und Flüssigkeiten finden: 

wasserlösliche 

Vitamine 
B-Gruppe, C 

fettlösliche 

Vitamine 
A,D,E,K 



Die Vielzahl der Vitamine läßt sich 
darüber hinaus in vier große Gruppen 
einteilen: 
Vitamin A (Carotine) 
Vitamin B (B\,B2. B6, B12, Niacin, 

Pantothensäure, Biotin, 
Folsäure) 

Vitamin C (Ascorbinsäure) 
Vitamin D (D2, D3) 

Das Vitamin A, und besonders seine Vor
stufe, das Carotin, befindet sich überall 
in Organen, die mit der Wärme zu tun ha
ben. So ist es vor allem bei Fischen im 
Lebertran, in Samenölen, in der wärme
bedürftigen Tomate und in der Milch. 
Sein chemischer Verwandter, das orange
faTbene Carotin, zeigt die Beziehung zu 
Farbe und Wärme. Wärme ist das Ele
ment der Entfaltung, Voraussetzung des 
Lebendigen. Vitamin A ist demzufolge 
auch fettlöslich. Vitamin A spielt nun 
überall dort eine Rolle, wo der Mensch 
mit der Außenwelt in Kontakt tritt: bei 
der Haut, den Augen, der Schleimhaut, 
dem Magen und dem Organ, welches am 
meisten mit den Fremdstoffen und Giften 
des Menschen zu tun hat, der Leber. Al'io 
bei Organen, die die Wärmeregulation 
steuern, wie die Haut, in denen Wärme
prozesse stattfinden, wie bei der Leber, 
wirkt das Vitamin A mit. 

Die Gruppe Der B- Vitamine ist sehr 
vielseitig und vielfältig. Sie finden sich 
vor allem im Getreide in den Randschich
ten, in Hefe, in Gemüsen und bei tieri
schen Produkten teils im Fleisch, teils in 
Milch. Alle B-Vitamine sind am Stoff
wechselablaufbeteiligt. Sie gelten als Ver
mittler, treten als Bestandteil von Enzy
men auf. Sie ordnen sozusagen das Ge
schehen im Wandeln und Verändern der 
Stoffe, wirken somit im Bereich des Che
mismus, im Flüssigen. Ihre Hauptwir
kung ist die Ordnung, der geregelte Ab
lauf der vegetativen, vitalen Prozesse. 
Mangel an B-Vitamin führt immer auch 
zu Störungen der Gewebs- und Organ
funktionen. 

Eine gewisse Sonderstellung nimmt Vit
amin BI], Cobalamin, ein. Nicht nur, 
daß es von seiner chemischen Struktur 
eher dem Blutfarbstoff Hämoglobin als 
einem anderen Vitamin ähnelt. Es ent
steht auch nur durch die Tätigkeit von 
rein vegetativ auf Fortpflanzung bedach
ten Organismen: den Bakterien und He
fen. Pflanzen und höhere Tiere vermögen 
kein BI2 herzustellen. Somit ist es auch 
nur in Lebensmitteln, die entweder BI2 in 
der Leber gespeichert haben wie im Inne
ren unserer Haus- und Wildtiere oder in 
Lebensmitteln, die durch Bakterientätig
keit entstanden sind wie Gärprodukte. 
Dazu zählen Sauermilchprodukte, milch
gesäuerte Gemüse wie Sauerkraut, ge
säuerte Brote. Die Mengen sind zwar ge
ring, aber sie genügen, daß auch der 
strenge Vegetarier (Vegan), der keinerlei 
tierische Produkte, auch nicht Milch, zu 
sich nimmt, keinen Mangel leidet. Vita
min BI2 kommt immer in Verbindung mit 
Eiweiß vor. Außerdem muß der Körper 
dieses Vitamin BI2 mit einem speziellen 
eigenen Eiweiß, das im Magen gebildet 
wird, "aufnehmen" oder sich aneignen, 
damit das Vitamin überhaupt im Darm 
aufgenommen werden kann. Auf diese 
Weise wird es von seinem Fremdcharak
ter entkleidet und dem menschlichen Or
ganismus nähergebracht. Vitamin BI2 
dient ebenfalls der Ordnung des Stoff-

wechsel geschehens, es wirkt dabei teil
weise mit der Folsäure, einem anderen 
B-Vitamin, zusammen. 

Das Vitamin C oder Ascorbinsäure ist 
ein wichtiges Schutzvitamin. Es schützt 
andere, wasserlösliche Stoffe vor Oxida
tion, indem es selber oxidiert. Dies sind 
die B-Vitamine sowie die Vitamine A und 
E. Das Braunwerden des angeschnittenen 
Apfels beruht teilweise auf Oxidation des 
Vitamins C. Es ist damit aber nicht zer
stört, sondern kann durch einen Kreis
laufprozeß wieder reduziert werden, um 
von neue m seine Wirksamkeit zu entfal
ten. Die Oxidation ist ein Einwirken von 
Luft (Sauerstoff). Das Vitamin C hat ge
rade zu diesem Element eine besondere 
Beziehung, entsteht es doch auch in den 
grünen Blättern der Pflanze, bei Wirbel
tieren (mit Ausnahme der Säugetiere) in 
dem Luft-Organ Niere. Nur die 
Mens"Chenaffen und der Mensch (und das 
Meerschweinchen) benötigen diesen 
Schutzstoff in der Nahrung, also durch 
Hilfe der Mitlebewesen, um selber ge
schützt zu werden. 

In ähnlicher Weise wirkt das Vitamin E 
jedoch im fettlöslichen Bereich. Es 
schützt durch eigene Oxidation Fette und 
fettlösliche Stoffe vor Verderb und regu
liert neben anderem die Zellatmung. Vita
min E ist vor allem in Keimölen, Getreide 
und anderen Samenölen enthalten. 

Vitamin D ist für den Knochenmen
schen wichtig. Es vermittelt die Minera
lienlagerung in Zähnen und Knochen 
und wirkt daher bei der Gestaltbildung 
mit. Es findet sich in feuigen Substanzen 
wie Fischleber, weniger bei Säugetieren 
und in pflanzlichen Samenfetten. 

Das Vitamin K kommt nur bei Pflanzen 
und Bakterien vor. Es dient zum einen 
der Verfestigung des Blutes bei der Gerin
nung, zum anderen bei der stofflichen Fi
xierung von Energie in der Zelle. Damit 
erfüllt es ähnlich wie die B-Vitamine eine 
Qrdnungsaufgabe. So ergibt sich ein 
Uberblick: 
Vitamin A Wärme 
Vitamin B
Gruppe 

Vitamin K 
Vitamin C 

Vitamin E 
Vitamin D 

Flüssigkeit 

Ordnung 
Luft/Oxidation 

Luft/Oxidation 
Mineralisation 
Verfestigung 

fettlöslich 

wasser
löslich 
fettlöslich 
wasser
löslich 
fettlöslich 
fettlöslich 

Bei diesen Darstellungen darf nicht 
vergessen werden, daß die Vitamine im
mer nur im Zusammenhang mit dem ge
samten Nahrungsmittel zu sehen sind und 
daß ihre Feinstofflichkeit sie befähigt, 
Kräftewirkungen des Geistigen im Kör
per zu vermitteln. Damit sind aber nicht 
die einzelnen Vitamine bestimmend, son
dern nur ihr Vorhandensein und Zusam
menwirken mit den anderen Stoffen. Erst 
ein Fehlen zeigt dann den Mangel auf. In 
heutiger Zeit ist es wichtig, die Lebens
prozesse zu erkennen, die sich mit Hilfe 
von Vitaminen entfalten, nicht aber das 
Vitamin an sich als einziges Qualitäts
merkmal zu betrachten. 
Literatur: 
E. Buddiche: Grundriß der Biochemie. 4. Aufl. Berlin 
1984 
R. Hauschka: Ernährungslehre, 7. Aufl. Frankfurt 
1979. S. 155-164. 
Ca. Schmidt: Dynamische Ernährungslehre. Bd.11. 
St. Gallen. 1979. S. 263-273. " 

Aus der Natur 
tür den Menschen 

Aus wertvollen Naturstoffen, 
Heilpflanzen aus eigenen Gärten 

mit biologisch-dynamischem Anbau 
und aus der geschützten Natur. 

50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung 
und Zubereitung von Naturheilmitteln mit 

Frischpflanzen-Auszügen 
ohne tierversuche. 

Schonende Verarbeitung in Handarbeit 
unter Mithilfe "sanfter Technologie". 

EnHaltung und Erhaltung der 
vollen Wirkung der Natursubstanzen. 

W 
DR.HAUSCHHA 

KOSMETIK 
Präparate für die 

Gesichts- und Körperpflege 
Ohne synthetische Substanzen, 

Emulgatoren und Konservierungsmittel. 

Zur Anregung und Harmonisierung 
der Hautfunktion. 

Eine Kosmetik zur Pflege 
von Gesundheit und Schönheit. 

Spezielle Präparate für: 

Gesichtspflege 
Problemhaut 
Körperpflege 

Fußpflege 
Haarpflege 

W 
WAlA 

WALA-HEILMITTEL GMBH 
0-7325 Eckwälden / Bad 8011 
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Mit Büchern zu Weihnachten Freude machen Köln 

Bücher sind doch noch immer die individuellsten Geschenke und können zu Wegbegleitern für das 
ganze Leben werden. Die hier aufgeführten Buchhandlungen wollen Ihnen bei der Bücherauswahl 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber bitte, kaufen Sie Ihre B!Jchgeschenke rechtzeitig, denn auch 
Ihr Buchhändler braucht Zeit, wenn er Ihnen Ihre Buchwünsche erfüllen soll. 

Bücher am Ebertplatz 
Rainer Weithoff, Vorm. E. Förster-Gemer 

Th.-Heuss-Ring 6, 5000 KÖln 1, 

4800 Bielefeld 1 

Buchhandlung 
am Bürgerpark 

Stapenhorststr. 90 

. _ I _ Gesamtausgabe 
. - ~ am Lager ~L R.Steiner 

__ Waldorfpädagogik 

~ 
Stockmar-Programm 
Holzrahmen geschnitzt 

01 schönes Spielzeug 
Iiß Weihnachts-Krippen 

Prompter Versand - (0521/130253) 

Bremen 

Morgenstern
Buchhandlung GmbH 

28 Bremen, Am Dobben 94 
Tel. 0421/704144 

Fachbuchhandlung für Anthroposophie 
Bücher - Spielzeug - Kunstkarten 

geöffnet montags bis freitags 9-12, 15-18 
sonnabends 9-12 

Dornach/Schweiz 

Buchhandlung Duldeck 
Alle Werke von Rudolf Steiner. 

Umfassendes Sortiment der anthroposophi
schen Literatur. Versand in die ganze Welt. 

Haus Duldeck, Postfach 135 
CH-4143 Dornach/Schweiz 

(Tel. 061/722240) 

Düsseldorf 

Die 

Goethe-Buchhandlung 
unterhält ein umfangreiches Lager in 

Anthroposophie und verwandten Gebieten, 
Jugend- und Bilderbücher 

Duisburgstraße 11 
4000 Düsseldorf, Tel. 499272-76 

Essen 

Alexander
Buchhandlung 

Annemarie Niefeling 
Rüttenscheider Str. 162, Postfach 340142 

Tel. 0201/423075 

Sortiment und Versand anthroposophischer 
und allgemeiner Literatur 

KUNSTBÜCHER ANTHROPOSOPHIE 

DRUCKE WELTLITERATUR 

POSTKARTEN ~~l~fI\~ JUG~NDBÜCHER 

KINDERBUCH ER Ü<h«Jtllko TASCHENBÜCHER 
BIENENWACHS FACHBÜCHER 

FARBEN - KERZEN _REICHES ANGEBOT 

Tel 07164/5583 
OL-Fr. 14.30-18.00 Uhr - Samstag 9.00-12.00 Uhr 

36 

Fellbach 

Der Bücherwagen 
Buchhandlung u. Versand 

A. Madeleyn & Co. 
Eberhardstr. 23 

7012 Fellbach, Tel. 0711/582858 

Wir führen alle anthroposophischen Bücher und 
besorgen schnell jedes andere lieferbare Buch . 

Schneller Versand ins In- 'und Ausland. 
Ferner führen wir sämtliche Stockmar-Produkte 

und Holzspielzeug. 

Freiburg 

Novalis 
Buchhandlung GmbH 

- Nachfolgerin der Bücherstube 
im Haus der Kommenden -

Rosastr.9, Postfach 1707, (Tel. 0761) 32116 
Sortiment und Versand 

anthroposophischer und 
allgemeiner Literatur 

Ladenzeiten: 
Montag bis Freitag 9-12.30/1;>-18 Uhr 

Samstag 9-12.30 Uhr 

AnthroPOSOPhische Budlhandlung 
Hambure 

2000 Hamburg 36· Neuer Wall 43 
Telefon 040/335185 

Hannover 

Bo ~@~(ID~~~~~ 
D uthhandlunlj 

GmbH 

3000 Hannover 1, Plathnerstr.27 
Tel. 0511/852287 

Anthroposophische Literatur -
Kinder- und Jugendbücher - Holzspielzeug -

Stoffpuppen - Stockmar-Wachsfarben 
und Knetbienenwachs 

Versand ab DM 100.- portofrei 

Tel. 0221/123307 

Buchhandlung und -versand, Leihbücherei 
"Ab November in größeren Räumen" 

Fachgebiete: 
Anthroposophische Geisteswissenschaft, 

Waldorfschulpädagogik, Bilder-, Kinder- und 
Jugendbücher. 

OLDENBURG 
Die Bücherstube 

Anthroposophischer Buchhandel, 
ausgesuchte Kinder- und Jugendliteratur, 

Holzspielwaren - Teestube 

Lindenallee 26 
2900 Oldenburg 

Telefon (0441) 72110 
Alle Bestellungen, auch Versand. 

Stuttgart 

Buchhandlung 
Heinz Clausnitzer 

Inh.: Anneliese Ströbel 
7000 Stuttgart-Mitte 

Calwer Str.41 1 2. Stock 
Tel. (0711) 292162 

Anthropos. u. allgem. Literatur am Lager -
Besorgung auch von Fachliteratur - Versand 

Heide/berg 

Universitätsbuchhandlung 
Gustav Braun KG 

Sophienstraße 3 . Am Bismarckplatz 
6900 Heidelberg 1 

Telefon 06221/20074 oder 23190 

In unserer Buchhandlung finden Sie in großer 
Auswahl 

die lieferbaren Titel aus allen Bereichen der An
throposophie 

Bücher zur Waldorfpädagogik 
Kunstbücher, Biographien 
Kinder- und Jugendbücher 

Wir besorgen und versenden jedes Buch, auch 
aus anderen Sachgebieten. 

Bitte besuchen Sie uns oder rufen Sie uns an. 

Hamburg 

Buchh~ndlung I. v. Behr 
Inhaber: Dietrich Mengewein 

Fachbuchhandlung für Anthroposophie 

Im alten Dorfe 31 
2000 Hamburg 67, Tel. 040/6031286 

7000 Stuttgart 1 
(

- Alexanderstr 11 ENGEL & STREFFER Postfach 728 
Tel. 0711/240493 

Vormals: Buchhandlung Freies Geistesleben GmbH 
Unter unserem neuen Namen liefern wir Ihnen - wie bisher -
jedes gewünschte Buch ins In- und Ausland. Ostern, Johanni 
und Weihnachten erscheint ein von uns zusammengestellter 
Katalog ausgewählter Bücher aus unserem Angebot (im 
Frühjahr und Herbst mit den anthroposophischen Neuerschei
nungen). Auf Wunsch erhalten Sie diese Verzeichnisse 
kostenlos zugesandt. 
Unser Antiquariat bietet eine reiche Auswahl älterer Literatur. 
besonders aus dem Gebiet der klassischen Naturwissen
schaften. - Wir kaufen stets gebrauchte und alte Bücher. 

Buchhandlung und Antiquariat 
~==. Anthroposophie Jugendbücher MythOlogie Naturwissenschaften' Völkerkunde Kunst ==~/' 



Bann Hannover 

Buchhandlung 
am Paulusplatz 

Elke Runken - Sabine Bornemann 
Paulusplatz 6 

(Nähe Waldorfschule) 
reu r:.fe I 

Hahnsche 
Buchhandlung 

Hauptgeschäft: Leinstraße 32 
Telefon 0511/322435 

Filiale: Kirchröder Str. 107 
5300 Bonn 1 

Telefon 0228/669816 
LÖHRSTRASSE 92· 5400 KOBLENZ 

TELEFON (02 61) 1 84 55 
(am Kantplatz), Telefon 558191 

Anthroposophische Literatur - Kinder- und 
Jugendbücher - östliche Weisheit -

schöngeistige Literatur 
Ladenzeiten : 

Mo-Fr 9-13/15-18.30 Uhr, Sa 9-13 Uhr. 

Stellenangebote , 

Rudolf-Steiner-Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
Kiel, sucht dringend einen unterrichtenden 

Heilpädagogen/in 
für die Oberstufe und 

einen Heilpädagogen, 
der in unserer Schule die Holzwerkstatt übernimmt, um künst
lerisch-therapeutisch mit Jugendlichen auf diesem Gebiet zu 
arbeiten. 

Rudolf-Steiner-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Rendesburger Landstraße 129/Tel.: 0431/686044/45 
0-2300 Kiel 

Mit einem Verkaufsanteil von ca. 300/0 in 16 Ländern kommt 
unserem Export eine wesentliche Bedeutung zu. 

Unsere Heilmittel und Kosmetika sind aus pflanzlichen, mine
ralischen und organischen Grundsubstanzen hergestellt. 

Für den Bereich Absatz suchen wir - ein mittelständisches 
Unternehmen - zum 1. Januar 1986 oder früher den/die 

Sachbearbeiter lin 
Marketing/Ausland 
Von ihm/ihr haben wir folgende Vorstellungen: 
• gut fundiertes kaufmännisches Wissen 
• bereits praktische Auslandserfahrung 
• Englisch in Wort und Schrift, Französisch wäre von Vorteil 

Unsere HerstellungsmethOden basieren auf Erkenntnissen der 
Geisteswissenschaft. Deshalb sollte der/die Bewerber/in eine 
positiv gefestigte Einstellung zur Anthroposophie haben. 

Wenn Sie sich von diesem Angebot angesprochen fühlen, bit
ten wir um Ihre vollständige Bewerbung mit Lichtbild an unser 
Personalbüro. Weitergehende Informationen vermittelt Ihnen 
Herr Koos unter der Firmen-Nummer von 8.00-17.00 Uhr. An
sonsten unter 07164/3454. 

WALA·HEILMIITEL GMBH 
0-7325 ECKWÄLDEN/BAD BOll 
Telefon 07164/2071.02073 

Wir suchen ab sofort einen engagierten, erfahrenen 

Mitarbeiter(in) für eine 
\ntegrationsgruppe 
KINDER HAUS FLOSSMANNSTRASSE 
FloßmannstraBe 1 
8000 München 60, Telefon 089/886433 (ab 16.9.1985) 

Kinderärztin 
im westlichen Ruhrgebiet. sucht nach 30 Jahren Praxis zum 
1.1.1987 junge Kollegin zur Weiterbetreuung ihrer Kassenpa
tienten. Kleine Privatpraxis wird weitergeführt. 

Voraussetzung: ernsthaftes Interesse an anthro
posophischer Medizin, Homöopathie und Naturheilkunde so
wie Grundkenntnisse in Waldorf-Pädagogik. 
Ausgedehnter Einzugsbereich entsprechend interessierter EI
tern. Mehrere Waldorfkindergärten und Waldorfschulen im nä
heren Umkreis. Näheres auf Anfrage. 

Dr. med. Annegret Fauth, Elsässerstr. 37, 
4200 Oberhausen 1, Tel. 0208/21287 

\ 

\ 

----_../' 
~~©J@~~ .§~~ÖUU@U' .. ~UuM~@ 
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Maienstrasse 15 
CH-8400 Winterthur 

Wir suchen ab sofort oder Ostern '86 

Klassenleherer(in} 
sowie 

Fachlehrer(innen) 
für Handarbeit und Musik 

(Schweizer bzw. Ausländer mit Niederlassungsbewilligung) 

Es würde uns freuen, Ihnen unsere Schule näher vorstellen 
zu dürfen. Das Lehrerkollegium 

Kosmetikerin 
Fachgebiet: Dr. Hauschka Kosmetik 

Fußreflexzonenmassagen 
Shiatsu - jap. Meridiantherapie 

sucht: - Engagierte Kollegin zum Aufbau einer Gemein
schaftspraxis 

- An der Zusammenarbeit mit einer Kosmetikerin 
(Ganzheitskosmetik) interessierte Personen, 
Institutionen etc. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 391011 an die Anz.-Verw. der 
Kommenden 

Tüchtiger, selbständiger 

Forstwirt/Waldarbeiter 
für Mitarbeit in 150 ha Laubwaldrevier gesucht. 
Sehr interessante und vielseitige Aufgabe, bes. für engagier
ten, jüngeren Menschen (gegebenenfalls auch aus artver
wandtem Beruf). Interessenten wenden sich an 
Leo Jentgens, Telefon 05251/38245, R. Steiner Werkgem. 
Schloß Hamborn, 4799 Borchen/Westf. 
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Wir suchen für unsere Großküche 
eine erfahrene Persönlichkeit als 

Küchenleitung 
Wir denken an eine(n) Mitarbei
ter(in). die sich die altersgerechte 
Kochkunst als Lebensaufgabe 
stellen möchte. 
Die Fähigkeit zu teamorientierter Ar
beit und gute Kenntnisse in der ve
getarischen und Getreidekost soll
ten vorhanden sein. 

Angebote an: 
Altenwerk Schloß Hamborn e. V., 
4799 Borehen 

Zur Erweiterung unseres Mitarbei
terkreises suchen wir Menschen, 
die bereit sind, sich mit freudigem 
Einsatz in eine zeitgemäße hygie
nisch-therapeutische Aufgabe hin
einzustellen, insbesondere für die 
Bereiche 

Physikalische 
Therapie 

bzw. Bäderei und Massage 

Pflegerische 
Betreuung 
Handwerkliche 
Aufgaben 

im Haus und Arbeit im Gelände 
(auch Frührentner) 

Zivildienstplatz 
ab Anfang des Jahres 1986 frei 

Kurklinik für dynamische Therapie -
Studenhof - 7821 Dachsberg-Ur
berg über St. Blasien, Tel. 07672/ 
n9 

Welcher 

Landwirt 
(mögl. nicht unter ca. 30 J.) kann u. 
möchte einen ca. 20 ha gr. biolog.
dyn. bewirtschafteten Hof in schön
ster Bodenseelage übernehmen? 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 
391009 an die Anz.-Abt. der Kom
menden 

,--gesund kleiden ---., 
und schlafen 

in Wolle. Seide. Baumwolle. Leinen. Bitte 
Katalog anfordern; kostenlos bei Hess· 
Naturtextilien, Wall straße 8 f. 6380 
Bad Homburg. Telefon 06172/28025. 

@hess 
naturtextilien 
Versand und Laden 

Nach 

Fischerhude, 
dem bekannten, idyllisch gelegenen 
Ausflugsort bei Bremen, wird von 
einem rüstigen, 85jährigen, allein
stehenden, sehbehinderten Lebens
reformer, der als Mitglied auch den 
Zielen des "Weltbundes .. nahesteht, 
eine Dame mittleren Alters zu seiner 
Betreuung gesucht. 
Ein behaglich eingerichtetes Eigen
heim auf einem von Lärm und Um
weltgiften weitgehend abgeschirm
ten größeren Grundstück ist vor
handen. 

Angebote bitte unter Chiffre-Nr. 
391013 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Das Kollegium der Freien Waldorf
schule Graz - bezw. das Kindergar
tenkollegium - sucht einen erfahre
nen 

Klassenlehrer 
für die 1. Klasse 1986/87; 
einen 

Slawisten 
auch zum Aufbau von kulturellen 
Verbindungen zu den slawischen 
Nachbarländern; 
einen 

Werk- und Kunstlehrer 
für den Aufbau der Oberstufe und 
zur Mitgestaltung unseres Schul
neubaues; 
eine 

WaIdorf
Kindergärtnerin 

mit österr. Prüfung 
sowie 

Praktikantinnen 
Wal dorf Schulverein Steiermark, 
Humboldtstr. 10, A-8010 Graz 

Junger 

Schreinermeister 
in antroposophisch orientierte 
Werkstatt gesucht. Zum 1.1.1986 

Thomas Utter, 
7777 Salem-Neufrach, 
Weildorferstr. 4 

Wir suchen ab Jan. 86 

Krankengymnastin 
oder Masseurin 

mit der Ausbildung in rythmischer 
(Hauschka) Massage. 
Sanatorium Sonneneck, 
7847 Badenweller 
Tel. 07632/7520. 

Wir sind ein Kleinheim für seelen pflegebedürftige Kinder und 
suchen auf den 15. Oktober 1985 oder nach Vereinbarung ei
nen 
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Heilpädagogen/in 
für den Unterricht in unserer Oberstufen-Klasse, verbunden 
mit Werkunterricht, sowie einen 

Heilpädagogen/in 
für den Unterricht in der Mittelstufen-Klasse. 

Anfragen bitte an: 
Frau E. Meier, .. Sonnenblick., 
CH-3852 Ringgenberg b. Interlaken, Telefon 036/227525 

Die Rudolf Steiner Schule "Sihlau" 
sucht auf Frühjahr 1986 

2 Klassenlehrer 
Für die Übernahme dieser Aufgabe ist Voraussetzung, 
daß Sie im Sinne der Menschenkunde Rudolf Steiners 
wirken möchten. 

Anfragen sind erbeten an das Lehrerkollegium der Ru
dolf Steiner Schule "Sihlau", 8134 Adliswil 

Heim Columban in Urnäsch AR (Schweiz) 
sucht für sofort oder auf Ostern 1986 

eine Erzieherin oder einen Erzieher 
oder auch Menschen aus anderen Berufen, die sich in 
die anthroposophische Heilpädagogik einarbeiten 
möchten. 
Für sofort suchen wir auch 

eine Praktikantin oder einen Praktikanten 
Wir betreuen in unserem Heim schwergeschädigte 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Auskunft erteilen Herr Hansen, Frau Fuchsmann und 
Herr Berner 
Heim Columban, CH-9107 Urnäsch, Tel. 071/581496 

Heimschule für Erziehungshilfe sucht 

Lehrer 
mit staatlicher Prüfung und waldorfpädagogischer Ausbildung. 
Wir unterrichten leicht lernbehinderte Kinder in kleinen Klas
sen. Waldorfschule in nächster Nähe. 

Bewerbungen an das 
Heil- und Erziehungsinstitut Georgenhof 
7770 Überlingen-Bambergen (Bodensee) 
Telefon 07551/61309 

Einzelhandelskaufmannlfrau 
.wir sind ein Einzelhandelsgeschäft für natur- und menschen
gemäße Lebensmittel und den besonderen Bedarf für "das Fa
milienleben" , 

Die Orientierung an der anthroposophischen Geisteswissen
schaft soll uns helfen, Gesichtspunkte für unsere tägliche Ar
beit zu finden. 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die bereit ist, sich in einen sol
chen Betrieb einzubringen und ihn "in Freud und Leid" verant
wortlich mitzutragen und mitzugestalten. 

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann schreiben Sie uns bitte ausführlich von sich. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 391005 an die Anz.-Verw. der 
Kommenden 

Ruhige 
Eigentumswohnung 

in Überlingen/Burgberg, Bodensee, 
zu verkaufen. Gute Ausstattung, 4 
Zimmer, Einbauküche, Bad, extra 
WC, ca. 105 m2, 5. Stock mit Lift und 
separatem Eingang. Unverbaubare 
herrliche Sicht auf Stadt, See und 
Alpen, 5 Autominuten zum anthro
posophischen Zentrum Rengolds
hausen. VB 295000,-. 

Näheres unter Tel. 05201/10259 

Rudolf Steiner-Schule, Wilson
straße 11, A-9020 Klagenfurt, 
Tel. A/04222/21492 

sucht ab sofort 

Klassenlehrer(in) für 
2. Klasse 

Bitte schicken Sie uns Anschriften, 
an die wir Werbenummern der 
KOMMENDEN senden können. 



Heilpädagogin 
(38 J.) (anthroposophische Ausbil
dung u. I. Staatsexamen) mit den 
Fächern Kunst u. Handarbeit, sucht 
neuen Wirkungskreis. Erfahrung in 
der Drogentherapie und Jugend
und Kindergartenarbeit. 

Zuschriften unter 
Chiffre-Nr. 391012 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Übern. f. 3-4 Wochen 

Altenbetreuungs-I 
Hausfrauenvertretung 

liebevoll und gewissenhaft. 

Zuschr. u. Chiffre-Nr. 391007 an die 
Anz.-Verw. der Kommenden 

Ich bin 26 Jahre alt, ehem. WaIdorf
schüler und suche nun, nach einer 
einjährigen Tischlerlehre, einer zwei
jährigen Erziehertätigkeit und nach 
Abschluß meines Studiums der 

Kunsttherapie 
und 
Kunstpädagogik 

an der Freien Kunststudienstätte 
Ollersberg, eine Aufgabe. 

Mallhias Haun, Werftstr. 172, 
2800 Bremen 21, Tel. 04121/ 
6160733 

Wir 
Frau/Mann, zusammen 68 Jahre 
und mit einer Menge Erfahrung, 
möchten partnerschaftlich im biol. 
Landbau tätig sein. Bodenseeraum 
bevorzugt. 

Zuschriften unter 
Chiffre-Nr. 391014 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Bergbauernhof 
1000 m. Ü. d. M., vermietet gemütli
che warme Gästezimmer mit flie
ßend k. u. w. Wasser oder Naßzeile 
mit WC. Gästeküche für Selbstver
sorgung, Milchprodukte und Ge
müse vom Hof. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. "Offene 
Badekuren" im beihilfefähigen Kur
ort Oberstaufen. 
Ludwig Heim und Dr. med. Elisabeth 
Heim-Will 8974 Oberstaufen - Bu
chenegg 13, Tel. 08386/7101 u.8241 

Insel Elba 
Ferienwohnungen oder zentralbe
heizte Überwinterungswohnungen 
vermietet 

Gisella Neuner-Chionsini 
1-57037 Portoterraio 
Loc. Magazzini 
Villa Seretta Italia 
Te/. (0039-565) 966117 

Bei schrift/. Anfragen wird 
Rufnummer erbeten. 

Bio\og. Ferienhaus 
im sonnigen Domleschg/Graubün
den, 2 gemüt/. Wohng., Getreide
mühle, schönes Wander- u. Skige
biet. Info 02642-44166 ab 19.00 Uhr. 
Nur Nichtraucher! 

28j. deutscher 

Zahnarzt 
(Dr.l span. Abstammung, 2 J. Be
rufserfahrung, sucht ab Herbst '86 
Arbeitsmöglichkeit in anthropo
soph. orientierter Praxis in der BRD 
bzw. Spanien. 

Dr. Salvador Congost-Zimmermann 
Eichbergstr. 10, 8911 Roll/Lech, 
Tel. 08869/1528 

Export-Kaufmann 
45 Jahre, verheiratet, vier Fremd
sprachen (Englisch, Französisch, 
Spanisch, Italienisch) in Wort und 
Schrift, 16 Jahre Export-Erfahrung, 
mit Organisationstalent, kontakt
freudig, stark anthroposophisch ge
prägt, sucht neue, sinnvolle Einsatz
möglichkeit zum 1. Juli 1986. 

Zuschriften unter 
Chiffre-Nr.391003 
an die Anz.-Ver. der Kommenden 

Dipl. Volkswirt 
30 Jahre, 3 Jahre im Wirtschaftsprü
fungswesen, sucht sinnvolle Tätig
keit, Raum Freiburg. 

Angeb. unter Chiffre-Nr. 391002 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Gesucht: 
Eine Aufgabe, die mich ganz for
dert. Bibliothekar (31 J.) mit etwas 
Erfahrung in Korrekturlesen und An
fangskenntnissen in Zeitungspro
duktion und EDV. 
Ich möchte ab Anfang 1986, evtl. 
früher, in einer Bibliothek, einem 
Verlag oder in einer Buchhandlung 
mitarbeiten. 

Zuschriften unter 
Chiffre-Nr. 391004 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Ferien in den Schwei
zer Bergen, Randa bei 
Zermatt 1400 mü. M. 

herrliche, sonnige Lage, ruhige 
komf. Ferienwohnungen für 2-5 
Personen, frei ab sofort, 
Tel. (0041-28)674255 (abends) 
Haus Royal CH-3921 Randa/VS 

landhaus 
am Bodensee 

Erholung im NaturSChutzgebiet bei 
vegetarischer Vollwertkost. Heilpra
xis im Haus. Ganzjährig geöffnet. 

Max und Maria Schwarze-Chamier 
7770 Überlingen-Süßenmühle 
Telefon 07551/63274 

11011 Gegen leiden aller All bleien wir im Rahmen 
emes weitgehend slorfeldfrelen Hauses eme 

Ganzheitsbehandlung 
mit gezielter Ursachenlorschung, biologischen Kur 
mitteln und biologisclw r VOllwerlernährung, weitgehend 
aus eigenem. biologisch-organischem Anbau 

Bio-Kurklinik Salem-Lindenhof 
slaatl. anerkannt. beihltlelilhig 

8652 Stadtstemach im Nrllurpark Fnmkellwald 
Tol<'lon 092251781 wld 751 

Erholung Erholung 
veg. Kost. Ruhe. Wa!dhaus in Oberbayern Lange-Altfeld, 5779 Oberbrem-

Nähe Chiemsee und 7 km nord-öst
lich vom Seeoner See (Koster 
Seeonf 

scheid, 
Post Eslohe (Sauerland) 
Tel. 02973/1883 

Haus Waldpeter 
2-Zimmer-Gartenwohnung mit Du
sche und Küche an Selbstversorger 
bis max. 3 Pers. zu vermieten. Wö
chentlich DM 200,-. 

Nähere Information: 
H.A. Dutzler, Kanalstr. 9, 
8000 München 22 

1040 m direkt unterhalb des Bel
chen, ruhige Lage, Naturpark auf 
Urgestein. Diät möglich. 

BRD-7869 Multen, Te/. 07673-7417 

Haus Spöktal 
HA\lS Lüneburger Heide 

Wir bieten erholsame Ferien in gro
ßem eigenem Naturpark, dem liebli
chen Spöktai, mit Heide, Wald und 
Bächlein. Behagliches Wohnen, viel
seitige Ernährung, Diät, biol. Garten
bau. Prospekt. 

A\I' DEAWACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

Familien Marold und Hoffmann, 
Spöktal 6, 3045 Bispingen, 

OBERE DONAU 
Urlaub und Erholung in herrlicher 
landschaft und reiner Luft bei 
Frisch- und veget. Vollwertkost. 

Tel. 05194/320 
7201 IRNDORF. oberhalb Beuron 
WildensteinblIck 1, Tel. 0 74 66/364 

• 20 Jahre Kneipp-Sanatorium v, Thümen/Teutoburger Wald 
Arzt. gel. biol. Erneuerungskuren. bes. bei Schilddrüsen-. Wirbels.-Erk .• Arthrosen. 

• Rheuma. Herz/Kreislauf. Galle/Leber. Bronchien, Schlafstör .. Erschöpfung. Migräne. 
Krampfadern. off. Beinen. Diabetes. Krebsvor- u. Nachs .• Heildiät. Lymphdrainage. 

• Dauerbrause, künstler. Ther., Pauschalkur ab DM 1570.-. Beihilfefähig. Auf Wunsch 
Neural- u. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie n. Prof. v. Ardenne. Prakt. Kurse u. gelstes-

• wissenschaftliche Vorträge. Wochenendfestabende. 
4930 Detmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) Telefon (05231) 88535 u. 89179 

Casa di cura Andrea Cristoforo 
Dependance der Ita-Wegmann-Klinik 
CH-6612 Ascona, Tel. 093/351841 

Kur- und Erholungsheim oberhalb Ascona, ruhige Lage im Grü
nen, Sicht auf den lago Maggiore, freundliche Atmosphäre, 
Diätküche, ärztliche und pflegerische Betreuung nach anthropo
sophischen Gesichtspunkten. 

A-6793 Gaschurn/Montafon, Austna 
!~I~0043~?~~~[~1617-0 Telex ~2145 

25 Jahre im Dienste eines gesunden Lebens 

RUHE-ERHOLUNG-GENESUNG 
Geisteswissenschaftlich orientierte Therapie. 
Vollwerternährung aus vorwiegend biologisch
dynamischem Anbau. 
Rhythmische Massage nach Dr. Hauschka ua. 
Heilmassagen. 
Ozon-Sauerstofftherapie. 
Diätvorträge, Gesundheitsvorträge und 
Schulung in gesunder Küchenpraxis. 
Volkstanzabende - auch für Senioren 
Konzert-, Lieder- und Vortragsabende. 
Geführte Wanderungen im Almgebiet 
der Silvretta u. des Verwallgebirg 
Geöffnet bis 26. 10. 1985 

• • • • 
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Fundaci6n 
Antropos6fica 
de Lanzarote 

Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

Im Aufb. befindl. anthrop. Zentrum mit 
biol.-dyn. Landwirtschaft, vermietet ge
pflegte Ferienwohnungen (mit Küche 
zur Selbstverpflegung); verkauft Nut
zungsrechte für Langzeiturlauber, zum 
Überwintern und für Leute, die jedes 
Jahr wiederkommen; 

Ferienwohnungen 
teilw. m. off. Kamin, vollk. ruhig, 
Südhanglage m. Blick auf Wald, 
für 1, 2 u.3 Pers. (Nichtraucher), 
ab DM 25,-. 

Doris Oetzbach sucht Menschen, die den Aufbau prak
tisch/ideell/materiell unterstützen. An
fragen mit Doppelbrief-Rückporto an 
E.+L. Winzer, Finca Lomos Altos, E-Ma
cher de Lanzarote, Islas Canarias 

In der Steinhalde 10 
7263 Bad Liebenzell 3 
Tel. 07052/2490 oder 1350 
(Ehrhardt) 

" . Versohiedenes.. ,:'. 
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Christel Süßmann 

In dem Dorf der Babuschka 
ein Bilderbuch für jedes Alter 

24 Seiten, 11 Bilder, Großformat, DM 26,80 

Christel Süßmann ist es gelungen, ein Bilderbuch zu schaffen, 
das von Menschen aller Altersstufen einfach liebgewonnen 
werden muß. Die Reproduktionen bringen das Einmalige der 
auf Seide gemalten Originale voll zur Geltung. Die in ihrer Ein
fachheit zeitlosen Verse begleiten das Bildgeschehen in dem 

zauberhaften Dorf der Babuschka. 

Aufsätze und Skizzen 
aus der anthroposophischen Arbeit 

Heft 3 

Hermann Horstmann 

Vom Wesen der Kometen - das geistige 
Umfeld des Halleyschen Kometen 

22 Seiten, kartoniert, DM 9,50 

Auf geisteswissenschaftliche Quellen gestützt, gibt der Autor 
eine Einführung über das Wesen der Kometen allgemein, um 
dann auf den Halleyschen Kometen im besondern einzugehen. 
Er verfolgt seine Erscheinungen von der ersten nachweisli
chen im Jahre 690 v. Chr. bis zur bevorstehenden so, daß die 
geistigen Wirkungen des Kometen an den irdischen Ereignis-

sen abgelesen werden. 

Heft 4 

Hermann Horstmann 

24 Seiten, kartoniert, DM 9,90 

In ganz eigenständiger Weise führt der Autor das Wesenhafte 
des Tierkreises auf uralte Menschheitserinnerungen zurück 
und schildert dann die Zeichen der Tierkreisbilder so, daß ihr 
Wesen im geistigen Geschehen hindurch leuchtet durch Wort 

und Figur. 

~ J. eh. Melnnge, Ve.ag. 
V Postfach 131164,7000 Stuttgart 1 

WALTHER E. STOLL Jvosop.hisch€s entrut'r\ 

~r ~ A ~::~:::~::LOGE 
'ff;I!}I 07611 28 02 28 

------ -MANDALA-AUSARBEITUNGEN DES GEBURTSBILDES 
DREI- UND ZWÖLFSEITIG 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

Die Novalis Buchhandlung empfiehlt Ihnen: 

Friedrich Hiebei, Rudolf Steiner im Geistesgang des 
Abendlandes 
3. Aufl. 1985.272 S. Ln. DM 38.-
Den Vorwurf, R. Steiner habe sich von abendländischer Gei
stestradition abgewendet und sich in den Nebel von Mystik 
und Theosophie begeben, weist der Verfasser in sämtlichen 
8 Kapiteln bis ins Detail gehend zurück. 

Otto Julius Hartmann, Bilder und Zeichen. Zeugnisse gei
stiger Wirklichkeiten, für die Gegenwart aufgeschlossen. 
Mit 60 vom Verfasser handgezeichneten Abb. 77 S. Geb. 
DM 26.-
Der Verfasser will den spirituellen, esoterischen Charakter 
alter Kunstwerke herausarbeiten, die heute nur noch ästhe
tisierend betrachtet werden. 

Hartmut Ehrhardt, Samothrake. Heiligtümer in ihrer Land
schaft und Geschichte als Zeugen antiken Geisteslebens. 
403 S. mit 160, zum Teil farb. Abb., zahlreichen Zeichnun
gen, Karten und Plänen. Ln. DM 128.-
Bruno Endlich, Der Organismus der Erde. 
Grundlagen einer neuen Ökologie 
241 S. mit vielen Abb. u. Zeichn. Kart. DM 29.-
Eine Anthologie namhafter anthroposophischer Sachken
ner über die Erde als Lebewesen im Kosmos. 

Petra Kühne, Lebensmittel-Qualität und bewußte Ernäh
rung 
234 S. mit zahlr. Tabellen. Kart. DM 25.-
Das Buch vermittelt die Grundlagen einer Ernährungs
kunde, die nicht nur auf chemischer Analyse beruht, son
dern die Bildekräfte mit einbezieht. Auf dieser Basis wird 
der praktischen Ernährung breiter Raum gewährt. 

Gerhard Schmitt, Zur Qualitätsfrage in der Ernährung 
176 S. mit 312 Abb. empfindlicher Kristallisationen. Geb. 
DM 45.-
Ebenfalls eine Schrift, die sich mit der Ernährungsqualität 
befaßt und zu einer angemessenen Ernährungspraxis Anlei
tung geben will. Darüber hinaus wird in den Abbildungen 
eine neuartige Testmethode für Nahrungsqualität vorge
führt. 

Heinrich Schipperges, Der Garten der Gesundheit. 
Medizin im Mittelalter. 
296 S. 56 Abb. Ln. DM 39.80 
Der Verfasser vermittelt ein den Leser faszinierendes Pan
orama mittelalterlicher Heilkunst. 

Diana Menuhin, Durch Dur und Moll 
Ca. 304 S. mit zahlr. Fotos. Ln. DM 36.-
Die Frau des berühmten Geigers erzählt in humorvoller, an
ekdotenreicher Form die Geschichte ihrer Ehe, einer gro
ßen, einmaligen Lebensbeziehung. (Im September erschie
nen.) 

Raissa Orlowa-Kopelew, Eine Vergangenheit, die nicht 
vergeht. Rückblicke auf fünf Jahrzehnte. 
448 S. 8 Bildtaf. DM 39.80 
Lebenserinnerungen, die zugleich ein Weg in die Vergan
genheit der Sowjetunion sind; Erinnerungen an Kindheit 
und Jugend, an Freunde und Widersacher, an Begegnun
gen mit großen Persönlichkeiten, wie Pasternak, Solscheni
zyn oder Sacharow. (Im September erschienen.) 

Wichtige Neuerscheinung: 
Anthroposophie. Gesamt-Verzeichnis 1985. 326 S. Kart. 
DM 21.-
Der Katalog führt alle lieferbaren deutschsprachigen Titel 
anthroposophischer Literatur auf - soweit feststellbar: Er 
enthält also außer den Werken R. Steiners und der Gesamt
ausgabe auch die Taschenbuchausgaben, die Sekundärlite
ratur, Verzeichnisse von Zeitschriften, Reproduktionen, 
Dias, Spielen und Kalendern sowie alle notwendigen Regi
ster. 

NOVALIS BUCHHANDLUNG 
vormals Bücherstube im Verlag Die Kommenden 
RosastraBe 9; 7800 Freiburg/Br. 
Postfach 1707; Tel. 0761/32116 



Häuser atmen auf. 
Holz 

lebt durch 
semen warmen 

Ton, seine lebendige 
Struktur, seinen vertrau-

ten Duft und seine angenehme 
Oberfläche. Holz atmet mit AURO 

Imprägn!~rmi~teln, Lasuren und Balsamen aus 
natürlichen Oien, Harzen und Wachsen. Wände sind 

unsere 3. Haut durch ihre Wirkung auf das Raumklima, 
die Harmonie ihrer Farben und die Ver
wendung natürlicher Anstrichstoffe. Biolo
gische Wandgestaltung mit AURO Wand
farben, Abtön- und Lasurfarben aus natür-
lichen Farbstoffen und Bindemitteln - frei 
von schädlichen Ausdünstungen, für das. 

____ gesunde Haus. Der Natur vertrauen. ____ _ 

AURO 
NATURFARBEN 

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche: 

Imprägnierungen. Holzlasuren. Bienenwachsbalsame 
Klar- und Decklacke . 

Wandfarben. Abtönfarben. Kleber für Kork. Parkett. Linoleum 
und Teppich 
Biologische Reinigungs- und Pflegemittel 

Pflanzen farben zum Malen und Gestalten 

AUROGmbH· AlteFrankfurterStr.2tt . 3300 Braunschweig . Te1.053t-895086 

Wolle-Ziegenhaar
Teppichboden 
unverwüstliche Naturhaar-Auslegeware 

KorkparkeH 
elastisch. fußwarm. wärme-isolierend 

Strohkernmatratzen 
eine Entlastung der Wirbelsäule 

Kinderdecken 
aus Wolle-Torffaser 
Unterlage 60x120 cm. Decken 70x140 cm 

Prod.-& Vertriebs GmbH 
6000 Frankfurt Maln 
Alt-Niederursel 51 
Tel. 069/578826 

Ein persönliches, gepflegtes Zuhause in ruhiger 
Umgebung finden Senioren in unserem kleinen, 
individuell geführten 

Altenheim Schloss Elmischwang 
Unser Haus mit schönen Appartements und Einzel
zimmern verschiedener Größen in Haupt- und Ne
ben bau liegt in wald- und wiesenreicher Landschaft 
des Naturparks Augsburg. Westliche Wälder mit kilo
meterweiten, gepflegten Spazierwegen (Verkehrsver
bindung nach Augsburg). 

Altersgerechte Frischkost, 
wahlweise auch vegetarische oder Diät-Kost. 
Pflegekräfte im Hause. 

Anfragen an: 
Altenheim Schloss Elmischwang 
Ltg.: Frau Sigrid Haller 
8935 Fischach/Schwaben, Tel. 08236-1024 

WOLLE UND SEIDE -
Gesundheit,die man anziehen kann. 
Für Damen und Herren, Babys und Kinder. 
Fordern Sie unseren reichhaltigen Farbkatalog an. 
Sie erhalten ihn kostenlos und unverbindlich. 

Rolf und Ursula A6mus 
Forststra6e 35 . Postfach 30 
D-7121lngersheim 1 
Telefon (071 42) 6904 + 69 20 

nach Entwürfen von Architekt Felix Kayser in organisch-lebendigem Stil -
Naturholz. Verarbeitung mit biologischen Mitteln in sorgfältiger Werkstatt
Arbeit. 

Kaysermöbei-Werkstätten, Büro Burgerstr.24, 7815 Kirchzarten 

Das Wesen der Musik ist. das Unhörbare hörbar zu machen. Musikinstrumente 
erfüllen dann ihre Aufgabe. wenn sie die Bedingungen ermögl"lchen. unter denen ein 
in der unhörbaren Klangwelt immer Vorhandenes sinnenfällig wahrnehmbar wird. 
Nur die feine, zarte Klangumgebung schafft den Boden. auf dem der Mensch 

pFe;//~ 
klaviere 

in dieser Richtung aufmerksam wird. um seine Beziehung zur Musik aus der Stille zu 
ordnen. oder auf dem der Musikinstrumentenbauer einen reinen. edlen Klang 

. in die äußere Wirklichkeit zu führen wagen kann. Seit 1862 bauen 4 Generationen 
Pfeiffer Klaviere. 

"Ein hervorragendes Erzeugnis schwäbischer Klavierbaukunst." Wilhelm Kempff 

earl A. Pfeiffer. Flügel- und Klavierfabrik. Stuttgart-West. Herderstraße 12-14. 
Telefon: 651015; Straßenbahnlinien 2 und 9. Haltestelle: Vogelsang. eigener Parkplatz. 
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Jmpuls 
Versicherungsinitiative 

Eine neue Initiative zur Förderung einer freien und erweiterten 
Versicherungsvermittlung im Sinne der Brüderlichkeit im asso
ziativen Wirtschaftsleben stellt sich Ihnen vor und bittet um Ihr 

Interesse. 

Impuls berät frei und unabhängig in allen Versicherungsfragen. 
Im Mittelpunkt steht ein menschen-gemäßes Vermitteln von 

Versicherungen. . 

Durch freie Zusammenarbeit mit ausgesuchten und leistungs
fähigen Versicherern wird der Versicherungsabschluß auch für 
den Einzelnen preisgünstig. Zum Beispiel: Die Jahresprämie 
für eine Privathaftpflicht einschließlich Versicherungssteuer 

beträgt nur DM 55.- (1 Million pauschal). 

Bitte fordern Sie die ausführliche Broschüre an. 

Sprechen Sie vor Abschluß einer Versicherung mit: 
Reinhard Vogel, Postfach 62, Kiefernweg 21, 7906 Blaustein 

Telefon 07304-7734 

Seminar für Künstlerische Therapie 
Mühlweg 18-20, 7902 Blaubeuren 

Therap. Malen/Zeichnen/Plastiz. Ausbildg. 2-3 Jahre. 
Anthrop.-künstler. Einführg. 1-3 Trim., Kurse 

Kur und Kultur 
im Sanatorium Sonnen eck 

I. Zyklus 
vom 7. November bis 21. November 1985 

SCHÖPFERISCHE KRÄFTE IM LEBENSGANG 
UND IM GESCHICHTLICHEN WERDEN 

Morgenarbeit : 
Heinz Eckhoff: 

"Erleben der Geschichte für die Gestaltung der eigenen Schicksalsaufga
ben" 

Hans Leonhardt: 
Johann Sebastian Bach "Der Baumeister und der Dom der Musik" 

Dr. Willfried Elsas: 
"Rhythmen im Menschenleben und im Kosmos" 

Musikalische Arbeit: 
Hans und Inge Leonhardt 

Felicitas Schnitzer-Reich am Flügel 

11. Zyklus 
vom 19. Januar bis 9. Februar 1986 

CHRISTUS IN DER GESCHICHTE DES ABENDLANDES 

Morgenarbeit: 
Arnold Suckau: Urchristentum 

Hans Fürcho: Die irische Mission 
Michael Heidenreich : Umbruch und Aufbruch im Mittelalter 

Barbara Nordmeyer: 
Die Vielfalt des Christentums im Spiegel einzelner Schicksale

Paulus - Elisabeth v. Thüringen - Jan Huss -

Musikalische Arbeit: Karl Rudolf Mayer 

An den Abenden beider Kurse finden Vorträge, Konzerte und Aussprachen 
statt. 

Künstlerische Kurse: 
Malen, Plastizieren, Eurythmie, Sprachgestaltung, Singen. 

Gebühr für Unterkunft und Verpflegung: 
November 1985 
Januar 1986 

Zuschlag für Zimmerkomfort 

Auf Wunsch ärztliche Beratung und Kuranwendungen : 
November 1985 
Januar 1986 

DM 1250,
DM 2100,-

DM 390,
DM 660,-

Nähere Auskunft: Sanatorium Sonneneck, 7847 Badenweiler 
Telefon 0763217520 

Albertus Magnus-Haus 
Freiburg i. Br. 

Vorträge - Studienwoche 

Der Mensch zwischen Führung und Verführung 
Dr. med. L. S. Mees, Tribergen/Holland, 

Öffentlicher Vortrag in Verbindung mit der Freien Waldorf
schule Freiburg, 

Schwimmbadstr. 29 - Festsaal 
14. Okt. 1985 - 20 Uhr 

Studienwoche vom 15. Okt., 10 Uhr, bis 19. Okt., 12 Uhr 
Ort: Freiburg i. Br., Mozartstr.64 
Anthroposophische Gesellschaft 

Tagungsgebühr DM 100,-

Bert Brecht: 
"Der kaukasische Kreidekreis" 

eine alte Legende von der Gerechtigkeit 
und wie das Böse überwunden wird. 

Vortrag von Prof. Dr. Friedrich Oberkogler, Wien/Österreich 
am 11. u. 12. Nov. 1985 jeweils 20 Uhr 

im Albertus Magnus-Haus , 
S1. Georgen, Zechenweg 2 

Unkostenbeitrag je DM 7,-

Auskünfte und Anmeldungen über das Freie Kulturwerk 
Ort: S1. Georgen, Badenweiler Str. 4, D-7800 Freiburg 

0761/42101 

Öffentliche Tagung der Anthroposophischen Gesellschaft in 
Deutschland 

21. bis 24. November 1985 in München 

Anthroposophie als Lebenspraxis 
Vorträge: 

Manfred Schmidt-Brabant 
Christoph Lindenberg 

Thorwald Thiersch 

Goetheanum-Bühne Dornach/Schweiz 
Nathan der Weise 

Eurythmie-Bühne München 
Hommage a Cesar Franck 

Künstlerische Kurse und Gesprächsgruppen 

Tagungsprogramm und Anmeldeunterlagen im Sekretariat 
der Anthroposophischen Gesellschaft München, 

Leopoldstraße46a, 8000 München 40, Telefon (089) 332520 

Die 2. Auflage von "Koberwitz 1924" ist da! 
Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise (Demeter-Er
zeugnisse) wurde 1924 von Rudolf Steiner in Koberwitz/ 
Schlesien entwickelt. Teilnehmer schildern ihre Erlebnisse. 

Auslieferung für den Buchhandel: 
Fa. Umbreit, Maybachstr. 18, 7000 Stuttgart-30 

---Mit der Natur auf gutem Fuß 
Neu aufgenommen. Earth-Alternativ. Gesundheitsschuhe mit 
dem berühmten Fußbett, flexible Kautschuksohle, naturge
gerbtes Oberleder, kraftvolles Gehen durch dynamisches Ab
rollen, gegen Plattfuß und Knickfüße, eine Wohltat für Ihre 
Füße und Wirbelsäule. Für modisch Bewußte gibt es schicke 

Modelle einer anderen Marke mit Massage-Fußbett. 
Unverbindlich anschauen, anprobieren bei 

Horst Hinz, Sport- und Gesundheitsschuhe, 
7150 Backnang-K9, Postf. 1263 



Neue Ausbildungsmöglichkeit 
in der Goldschmiedekunst 

Am 15. Oktober 1985 beginnt die Kleinodien-Schule 
e. V. in Pforzheim mit einem zweiten Goldschmiede
Lehrgang. 

Die Seelen gebärden der Eurythmie und die Geistes
wissenschaft von Rudolf Steiner bilden die Grundlage 
des künstlerischen Schaffens. 

Der Schüler soll lernen, aus der Ganzheit des Men
schen zu arbeiten, so daß er später seine Werke auf 
der Grundlage der Erkenntnis von der Idee bis zur 
vollständigen Fertigstellung ausführen kann. 

Die frei geschaffenen Arbeiten des Schülers sind sein 
Eigentum. 

Die Ausbildung endet mit staatlich anerkanntem Ab
schluß. 

Bewerbungen (Lebenslauf u. Begabungen) richten Sie 
bitte umgehend an: 

Herbert Vetter 
Gravelottestr. 5 
7530 Pforzheim / Tel. 07231/25430 

Bekleidung aus Wolle und Seide 
für Säuglinge, Kinder, Damen u. Herren 

Unterwäsche. Strümpfe, Strumpf
hosen, Nachthemden, Pullover, 
Jacken, Strampelhosen, Mützen, 
Decken, Stflckgarne (Wolle und 
Seide, roh und pflanzengefärbt), 
Seidenstoffe 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 
N{'u(' An~(hrifl: 

naturinchen, 1000 Berlin 37, Teltower Damm 43-45 
Tel. (030) 815 93 42 (Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr) 

w~rmt und fördert die Zirkvlation 
Einlege.ohlen DM 21.- bl. 23.- Leibbinden DM 32.

Anle ..... tiick DM 26.-/Kugeln Kork + Birkenholz DM 22.-/33.-
.- Empl Verkf,ulspr.11 

Eingeführt durch Dr. med. Ib Wegm.n Klinisch-Therapeutisches 
Institut, Ariesheim, Schweiz, angeregt durch die Erkenntnisseder 

durch Dr. Rudolf Sbiner erweiterten Heilkunst. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien. Fachgeschähen oder bei: 

Vereinigung für Mebllther.pie 
Abt K Q 96, Postfach, CH-4143 Dorn.eh 

Wir drei (37 J., w. gesch., 7 m., 2 w.) 
suchen verständnisvollen 

Partner! 
väterlichen Freund 

der Kinder mag, Körner ißt und nicht 
raucht. Unsere Interessen: Natur, 
Menschen, Familienleben, Esoterik 
(Anthrop.), Handwerken u. a. Raum 
Stuttgart. 

ZUSChriften unter 
Chiffre-Nr. 391008 an die 
Anz.-Verw. der Kommenden 

Suche 
f. ge me ins. Leben u. Schaffen 
energ. selbstbew. emanzip. Frau 
zw. 45 u. 55 J., die sportl. u, natur
lieb ist, Landleben u. Gartenarbeit 
mag. Ich bin Tierarzt (Staatsdienst), 
53 J., 1,90 groß, schlank, sportl., 
gutauss., interessiert an Anthro
pos., Philosophie, Musik, Land
wirtsch, (1,5-ha-Hof i. Bodensee
raum) 

Zuschr. m. Bild u, Telef. an 
Chiffre-Nr. 391010 an die Anz.
Verw, der Kommenden 

Eurythmiekugeln 
aus stoßsicherem, extra starkem 
Kupfer, 3 Größen: 0 60, 80, 
100 mm. 

Eurythmiestäbe 
o 12 und 14 mm, glatt und gehäm
mert. Hanteln und Sonderanferti
gungen auf Anfrage. 
Zürcher Eingliederung 
Ausstellungsstr.25 
eH-8005 Zürich, Tel. 01/445848 

Gibt es Menschen, schon pensio
niert oder berentet, die Lust hätten, 
mit uns in einer kleinen 

Wohngemeinschaft 
auf dem Lande zu leben? Wir wollen 
einen Bauernhof im Raum Lüchow
Dannenberg kaufen, umbauen und 
biolog,-dyn. bewirtschaften (Obst
anbau). Wer könnte sich vorstellen, 
sein letztes Lebensdrittel in unserer 
"Großfamilie" mitzuwirken, je nach 
Lust und Kraft gemeinsam schaffen, 
feiern und kult. Veranstaltungen be
suchen? Und wenn später die kör
perliche Kraft schwindet, wird fachli
che und liebevolle Pflege zugesi
chert. Über Kontaktaufnahme wür
den sich freuen: 
Fam. Wahlen, W.-Bonselsweg 127g, 
2070 Ahrensburg 

Biorhythmus 
Kalender für 1 Jahr, DM 18,
(+ Porto) (bitte Geb.-Datum ange
ben). 
Thomas Heck, Madenburgweg 14, 
'7500 Karlsruhe 21, Tel. 07211 
752808 

Schöne 

Discantieier, 
goldfarben, poliert, umständeh. zu 
verkaufen. 
Tel. 07661/3142 ab 18 Uhr. 

Wer ermöglicht Mutter mit zwei kleinen 
Kindern, in schwerer Lebenssituation, 

dringend benötigte 
Erholungsreise? 
Angebote unter Chiffre-Nr- 391015 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Goldschmiedemeisterin 

Marion 
Wenzl-Thomae 
und Sohn 

Handwerkliche Goldschmiedekunst, 
Lemniskaten und Edelsteinketten, 
Turmalin-Anhänger, Gestaltete Ehe
ringe. 
Dr.-Jul.-Mayer-Str. 15 
7012 Fellbach bei Stuttgart 
Tel. Vereinbarung: 0711/582556 

Strahlenschutzdecke 
Imuna® 
schützt vor Strahlenbelastung. Erdstrah
len bilden Reizzonen, durch Wasseradern 
verursacht, die bei vielen Beschwerden, 
wie Rheuma, Asthma. Mult. Sklerose, 
schlechtem Schlaf, ursächlich beteiligt 
sein können Absolut senos I EntWickelt 
von namhaften Wissenschaftlern. Sofort 
Informationen kostenlos verlangen. 
Echter aromatischer ~ 
Naturhonig 
aus Rußland 
von einmaliger Qualität. kaltgeschleudert , 
aus noch gesunder Umwelt. Sofort pro
bieren, solange noch möglich ' 2.5 kg 26,-, 
4,5 kg 45,-, 5O-kg-Kanne 298,- Inkl MwSt.. 
2x50 kg a 288,-
Telefon 07191/64393 
Gesundes·Leben-Produkte Horst Hinz 
PostI. 1263 - 7150 Backnang - K 10 

In einer Kleinstadt im Kanton Zürich 
ist ein 

Lädeli 
für Lebensmittel und Naturprodukte 
(Getreide, Demeter-Erzeugnisse, 
Frischwaren, Körperpflegemittel 
und Haushaltprodukte) zu verkau
fen. 
Das kleine Geschäft ermöglicht zur
zeit das finanzielle Auskommen für 
einen Menschen, ist aber durchaus 
erweiterungsfähig. Für die Über
nahme werden ca. Fr. 45000.- be
nötigt. Interessentenlinnen mit 
Kenntnis in Ernährungsfragen/Land
wirtschaft wie auch im kaufmänni
schen Bereich möchten Kontakt 
aufnehmen über Chiffre-Nr. 391001 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Sie 
30, led., Veget., Nichtr., naturverb., 
Akad., anthroposoph. orientiert, 
sucht ebensolchen Lebensgefähr
ten, 

Zuschriften unter 
Chiffre-Nr. 391006 

Ein- bis 
Zweifam.-Haus 

i. Landhausstil (umgeb. Bauern
haus), 250 qm Wohntl, Grund 1300 
qm m. angel. Garten. Bis vor weni
gen Jahren kl. Diät-Gästehaus. 
Auch f. kl. Gruppen o. Gemeinschaft 
geeignet, im süd!. Schwarzwald, 
nahe Todtmoos (Hotzenw.), aus Al
tersgründen zu verkaufen. 

Telefon 07764/203 

Einfamilienhaus 
mit EI.-Wohnung in Bad BolI-Eck
wälden zu verkaufen. Unllerbaubare, 
sonnige Waldrandlage. Bj. 1977, 
Grundstück 634 qm, Wohnfläche 
203 qm, 11011 unterkellert, inkl. Hob
byraum. Waldorfschule und -KG gut 
erreichbar. 

Telefon 07164/4144 

Toscana 
Zu verk.: Einzelhäuser u. geeign. 
Oqjekte f. Kurheime, Ferienzentren 
u.A. - Sonderangeb.: Kloster 13. 
Jahrh, in herrl. Lage - kompl. im Stil 
renov. - 32 Zimmer m. Bad - Terras
sen - Park - günstig. Bedingungen. 

Deutsche Beratg.: D. Delago, 
Casa Bicci -1-51035 Lamporecchio, 
Telefon 0039/573/82315. 

Fauler Milllonir zeigt Ihnen 
den Weil zum Wohlstand 

Informationen gratis. Horst Hinz, 
Post!. 1263 - Tel. (07191) 64393 

7150 Backnang- K9 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

78 Freiburg I. Br., Bertholdslraße 21 
Telefon 0761/32073 

empfiehlt seine Werkstätte für ge
triebenen Schmuck nach eigenen 
und fremden Entwürfen, 

AngoraWäsche 
bei Rheuma und Ischias. 
Machen Sie einen Versuch. 
Große Auswahl, günstige Preise, 
laufend Sonderangebote. O. Farbkatalog kostenlos. 

t Ang'OrnJlloden GmbH 
. . Tel. (07153) 23071/72 

Postfach 11 04--55 
7301 Deizisau 
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Bücher zum Schenken - Bücher zum StUdium 
Neuerscheinungen 

WERNER BOHM 

Sternenwirken im Menschen
schicksal 

Die Kernpunkte der Astrologie 

128 Seiten, Pp., Fr. 25.-/DM 28,80 
ISBN 3-7214-0552-8 

Wie kommt das Schicksal zum Menschen? Dies 
ist das eigentliche Anliegen von Werner Bohm 
mit diesem Buch. Über die Beschreibung des 
geozentrischen Systems kommt er zu den Ele
menten des Horuskops und der zwölf Häuser. 
Auf dieser Grundlage werden dem Leser die 
kosmischen Rhythmen im Menschen selbst 
durch viele Beispiele aufgezeigt. Das Buch en
det schließlich mit der Charakterisierung astro
logischer Prognosen. 

JULIUS HART MANN 

Bilder und Zeichen 

Zeugnisse geistiger Wirklichkeiten für die Ge
genwart neu aufgeschlossen 

80 Seiten, 60 Abb., Pp. 
Fr. 22.80/DM 26,-, ISBN 3-7214-0058-5 

Unsere Zeit ist dabei, ein neues Verhältnis zum 
Mythos zu gewinnen. Damit tritt auch die Welt 
der Symbole, die Welt der Bilder und Zeichen 
wiederum in den Vordergrund. Wir erleben, daß 
diese Bilder und Zeichen nicht ausgedachte 
Symbolismen sind, sondern gewissermaßen 
Buchstaben einer geistigen Schrift, die spiritu
elle Zusammenhänge des Menschen mit dem 
Kosmos vermitteln. 

Neuauflage 

HANS GSÄNGER 

Die Externsteine 

4. Auflage 1985, 242 Seiten, engl. brosch., 
Fr. 29.80/DM 34,-, ISBN 3-7214-0554-4 

Der bedeutende Interpret der Mysterienstätte 
der Menschheit, Hans Gsänger, legt mit "Die 
Externsteine" ein Buch vor, das schon für viele 
Besucher der Externsteine zu einem wirklichen 
Führer geworden ist. Ein einführendes Kapitel 
beschreibt die Externsteine im Lichte der Gei
steswissenschaft. Der Autor interpretiert dann 
das Kreuzabnahmerelief und stößt in jene Ver
gangenheit vor, die die Externsteine als ein ger
manisches Mysterienzentrum ausweist. 

Der Schwarzmeer-Raum und 
seine Mysterienimpulse in Ver
gangenheit und Gegenwart 

99 Seiten, 2 Karten, lam., Fr./DM 12,80 
ISBN 3-7214-2017-9 

Aus dem Inhalt: Der Serapiskult von Sinope / 
Die Skythen / Prometheus / Die Argonauten
Heimkehr / Iphigenieia / Beginn der Völkerwan
derung und Trennung Europas von Asien ... 

DlETHER RUDLOFF 

Von Gabriel zu Michael 

Zur kulturellen Signatur des 19. Jahrhunderts 
als der Grundlage unserer Gegenwart. 
Phänomene der Geistes- und Kulturgeschichte 
im 19. Jahrhundert. 

164 Seiten, 31 Abb., Fr. 23.20/DM 25,
ISBN 3-7214-2208-2 

Unsere Gegenwart hat noch viel zuwenig ver
standen, wie sehr sie in ihrem Denken, Fühlen 
und Wollen durch das 19. Jahrhundert, seine 
geistigen und sozialen Kämpfe und durch seine 
Entscheidungen geprägt worden ist. Diether 
Rudloff hat es unternommen, diesen Aspekt in 
seiner vollen Breite darzustellen und damit Ur
teilsgrundlagen zu erarbeiten, die unsere Ge
genwart besser verstehen lassen. Er läßt sich 
dabei inspirieren von jener zeitgeschichtlich so 
bedeutsamen Tatsache, daß im 19. Jahrhundert 
die kosmische Führung der Menschheit vom 
Erzengelwirken des Gabriel übergegangen ist 
an die der Wesenheit des Michael. 

FRIEDRICH OBERKOGLER 

Der Fliegende Holländer 

Von Richard Wagner 
200 Seiten, geb., Fr./DM 29,80 
ISBN 3-7214-0515-3 

Der "Fliegende Holländer" ist eine musikalisch
geisteswissenschaftliche Werkbesprechung, 
die sich streng an die Vorstellungen Wagners 
hält. 

Lohengrin 

Von Richard Wagner 
230 Seiten, geb., Fr./DM 29,80 
ISBN 3-7214-0516-1 

Eine musikalisch-geisteswissenschaftliche 
Werkbesprechung, mit 4 Aquarellen von Daniel 
Boillat. 

Tannhäuser 

von Richard Wagner 
256 Seiten, geb., Fr./DM 32,
ISBN 3-7214-0517-X 

Mit "Tann häuser" legt Friedrich Oberkogler 
den dritten Band der Wagner-Interpretationen 
vor, die mit dem "Fliegenden Holländer" und 
"Lohengrin" ihren Anfang genommen hatten 
und die inneren Strukturgrundlagen sichtbar zu 
machen sich bemühen. Man kann Wagners mu
sikalisches und geistiges Schaffen besser ver
stehen, wenn man den Inhalt dieser Bücher 
sich erarbeitet. 

Zauberflöte 

Mozarts Mysterienspiel und das 
Goethefragment 

160 Seiten, geb., Fr. 29.80/DM 34,
ISBN 3-7214-0146-8 

Die "Zauberflöte" verbirgt uns stets dort das 
. Wesentliche, wo uns ihre Märchenpoesie 
scheinbar alles erzählt. 

GERHARD WEHR 

Zugang zur Bibel heute 

Neue Möglichkeiten spiritueller Erfahrung 

80 Seiten, sFr/DM 12.80 
ISBN 3-7214-2216-3 

Zwar ist die Bibel das Buch mit der größten 
Druckauflage, aber wird sie auch gelesen? Und 
vor allem, wird sie auch verstanden? Seit Jah
ren aber hat nun ein neues Fragen begonnen. 
Es ist die Frage nach realer religiöser Erfah
rung. Im Blickwinkel dieser Frage ist nun auch 
die Bibel stärker in den Mittelpunkt der Be
trachtung gerückt. 

MAURICE MARTIN 

Die Frage aller Fragen: Woher 
stammt der Mensch? 

Eine allgemeinverständliche Synthese des 
Schöpfungsdogmas und der Evolutionslehre 

204 Seiten mit 20 Abb. und 6 Tabellen 
Fr./DM 24,-, ISBN 3-7214-2247-3 

Schöpfungsdogma und naturwissenschaftliche 
Evolutionslehre stehen sich bis heute unver
söhnlich gegenüber. Maurice Martin unter
nimmt den Versuch einer Zusammenschau auf 
dem Hintergrund der anthroposophisch orien
tierten Geisteswissenschaft. 

HENNING SCHRAMM 

Heilmittel-Fibel zur anthropo
sophischen Medizin 

328 Seiten gebunden, Fr. 34.-/DM 38,
ISBN 3-7214-0519-6 

Die vorliegende "Heilmittel-Fibel" soll einem 
vertieften Verständnis der Heilmittel auch für 
Patienten dienen. 

WERNER LÖCKLE 

Bewußte Ernährung 

Ein Wegweiser für Gesunde und Kranke 

6. überarbeitete Auflage 
244 Seiten, gebunden, Fr. 27.-/DM 29,80 
ISBN 3-7214-0509-9 

Seit 1970 hat dieses Buch nun bereits die sech
ste Auflage erreicht. Ein Zeugnis für seine Qua
lität und Brauchbarkeit. 

FRED POEPPIG 

Abenteuer meines Lebens 

444 Seiten, 12 Bildseiten, Ln., 
Fr. 44.-/DM 48,-
ISBN 3-7214-0012-7 

Ziel der Liebensbeschreibung von Fred Poep
pig ist es, nicht im Nur-Persönlichen stecken zu 
bleiben, sondern all jenes aufzuzeigen, was 
über das Persönliche hinausgeht, was Gesetz
mässigkeiten in Erscheinung bringt, die das 
menschliche Schicksal zu einer "verborgenen 
Dichtung" machen. 

NOVALIS VERLAG - VERLAG DIE KOMMENDEN 
Schaffhausen/Postfach 

Bitte fordern Sie unseren soeben erschienenen Gesamtkatalog an 
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Neues vom Buchenlsch 
In der sinnlich gegebenen Welt treten uns 
die Dinge gestalthaft entgegen, werden 
sie zum Ausdruck einer hinter der Gestalt 
lebenden Formkraft. Wollen wir dieses 
Phänomen verstehen, dann können wir 
dies nur aus der Schau einer gestaltbilden
den, im Reich des Lebendigen wirken
den geistigen Seinsebene, die die Gei
steswissenschaft die elementare Welt 
nennt, die Welt der dynamischen, sich ge
stalthaft ausprägenden Lebenskräfte. Die 
Kunst fand den Zugang zu diesen Kräf
ten in der lebendig bewegten Linie, die in 
ihrem pädagogischen Aspekt dann zu je
nem Formenzeichnen führte, das durch 
Rudolf Steiner als ein selbständiges Ge
biet in den Unterricht der Waldorfschu
len eingeführt wurde. So ist es verständ
lich, daß einige Lehrer, Ernst-Michael 
Kranich, Margret ]ünnemann, Hildegard 
Berthold-Andrae, Ernst Bühler und Ernst 
Schubert, nun den Versuch unternommen 

haben, die Entwicklung des Formensinns 
unter dem besonderen Aspekt der Erzie
hung zu beschreiben, wobei auch den 
Lehrplanangaben Rudolf Steiners für das 
Formenzeichnen nachgegangen wird. Der 
Inhalt des Buches macht deutlich, daß 
das Formenzeichnen einen Weg abgibt, 
Kräfte, die im Kindeswesen zur Entfal
tung kommen sollen, anzuregen. So kann 
man durch die Inhalte dieses Buches ei
nen Überblick gewinnen, in welcher 
Weise das Formenzeichnen in die Erzie
hung des Kindes über den Unterrichts
plan der Waldorfschule eingebaut ist. 
Aber das Buch muß notwendigerweise 
darunter leiden, daß es über das Formen
zeichnen berichtet und keine Anleitung 
und Wege erschließt, um aus dem For
menzeichnen heraus im Menschen jene 
Kräfte zu aktivieren, die in der elementa
rischen Welt darauf warten, vom Men
schen angesprochen zu werden. Gewiß 

NEUERSCHEINUNGEN Herbst 1985 

w. J. Stein / Rudolf Steiner -

Dokumentation eines 
wegweisenden Zusammen
wirkens 
Pioniere der Anthroposophie Bd. 2 
348 S., Ln. geb., Fr. 39.- I DM 46.
Bestellnummer 24384 

Ludwig Polzer-Hoditz 

Erinnerungen 
an Rudolf Steiner 
im Anhang Julie Klima: Erinnerun
gen an Rudolf Steiner 
Pioniere der Anthroposophie Bd. 3 
320 S., Ln. geb., Fr. 39.- I DM 46.
Bestellnummer 24383 

Heinrich Eppinger 

Humor und Heiterkeit 
im Leben und Werk Rudolf 
Steiners 
300 S., kar!., Fr. 20.- I DM 23.50 
Bestellnummer 24421 

Owen Barfield 

Der Sprecher und sein Wort 
120 S., kart., Fr. 18.- / DM 21.
Bestellnummer 24402 

Heinz Kloss 

Grenzen und Übergänge 
im Bereich von Gut und Böse 
Hilfen zur erkennenden Abwehr des 
Bösen 
100 S., kart., Fr. 15.- / DM 17.50 
Bestellnummer 24405 

Udo Renzenbrink 

Ernährung des Kleinkindes 
Geisteswiss. Vorträge Nr. 16 
48 S., kart., Fr. 8.50/ DM 10.
Bestellnummer 24407 

Adelyde Content 

Mysteriendrama 
Moderne und antike Mysterien
dichtung 
Ca. 200 S., kar!., ca. Fr. 25.- / DM 30.
Bestellnummer 24426 

Philip Barbour 

Dimitrij - ein Leben 
für die Zukunft 
Vorwort von Peter Tradowsky 
290 S., kar!., Fr. 20.-1 DM 23.50 
Bestellnummer ~4424 (R. Geering Verlag) 

VERLAG AM GOETHEANUM 
CH·414} DORNACH 

Erweiterte Neuausgabe 

RUDOLF STElNER 

KUNST UND 
KUNSTERKENNTNIS 

Grundlagen einer neuen Ästherik 

Eine Ästhetik der Zukunft 

Die hier vereinigten Aufsätze und 
Vorträgeersch I ießen ein bisherwenig 
bekanntes Gebiet von Rudolf Stei
ners Wirken: seine «Ästhetik der Zu
kunft». Ausgehend von den Anschau
ungen Goethes, wird hier ein Weg 
gewiesen zu den Quellen der mensch
lichen Phantasie, zu den psychologi
schen Seinsgründen des Bedürfnis
ses nach Kunst überhaupt. Ein ande
rer Schwerpunkt ist der Darstellung 
des übersinnlichen Ursprunges des 
Künstlerischen und seiner Bedeu
tung für das Ausbilden einer künst-

lerischen Gesinnung gewidmet. 

RUDOLF STEINER 

Kunst und Kunsterkenntnis 
Grundlagen einer neuen 

Ästhetik 
Ein Autoreferat 1888, vier Aufsätze 
1890 und 1898 sowie acht Vorträge 
zwischen 1909 und 1921. GA 271. 
3. Auf!. 85, erw. um vier Aufsätze, 

240 S., Ln sFr. 33.-/DM 39.-. 
ISBN 3-7274-2712-4 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH (SCHWEIZ) 

kann man sagen, daß dies nicht Sinn und 
Aufgabe dieses Buches sei, aber was ei
nen doch ein wenig betrübt, ist die Tatsa
che, daß nun auch in den Anmerkungen 
und Literaturverweisungen nicht auf jene 
Persönlichkeit hingewiesen wird, die es 
nun unternommen hat, für dieses For
menzeichnen einen für jeden Menschen 
beschreitbaren Weg zu erschließen. Ich 
meine Rudolf Kutzli mit seinem \2 Folgen 
umfassenden Lieferungswerk: Die Entfal
tung schöpferischer Kräfte durch lebendi
ges Formenzeichnen. Hier wird nun der 
durch Rudolf Steiner gegebene Impuls 
unmittelbar im Tun fruchtbar gemacht. 
Die' Tatsache, daß Tausende von Men
schen diesen bereits in zweiter Auflage 
im Novalis Verlag erschienenen Weg be
schritten haben und mit großer Dankbar
keit darüber berichten, zeigt doch, daß 
dieses Formenzeichnen nun nicht nur 
Unterrichtsfach in der Waldorfschule 
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sondern Schulungsweg für den erwachse
nen Menschen sein kann. Deshalb wun
dert man sich, daß dieser Weg, der das 
Formenzeichnen praktiziert, auch im Li
teraturverzeichnis nicht vermerkt ist, zu
mal doch sicher den Autoren dieser so 
fruchtbare Versuch nicht unbekannt ge
blieben ist. 
Gewiß wird man für die Zukunft dem 
Formenzeichnen eine noch größere Auf
merksamkeit zukommen lassen müssen 
als bisher. Denn hier können Wege be
schritten werden, um den Zusammen
hang des Menschen mit der Lebendigkeit 
der elementarischen Welt zu verstärken. 

Ernst Michael Kranich, Margret Jünne
mann: Formenzeichnen, die Entwicklung 
des Formensinns in der Erziehung, 200 Sei
ten mit 380 farbigen und schwarzweißen 
Abbildungen, gebunden, DM 64,-, Ver
lag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

* 
Im Verlag Das Seelepflege-bedürftige 
Kind, in Wuppertal, ist ein neues Lieder
buch herausgekommen, das den Titel 
trägt: "Im Himmelreich ein Haus steht", 
herausgegeben wurde es von Christoph 
Rau und Erwin Schaller. Die vorgelegte 
Sammlung, die sich bereits in der Praxis 
bewährt hat, enthält Lieder, die vor allem 
für Kinder im Schulalter gedacht sind, 
die aber natürlich ebenso von Erwachse
nen gesungen werden können. Erwin 
Schaller komponierte dazu die musikali
schen Begleitsätze, wobei die Begleitung 
entweder auf einem Tasreninstrument 
oder auf zwei Melodieninstrumenten ge
spielt werden können, also Violine und 
Bratsche, Sopran- und Alt-Leier, Flöte 
und Bratsche usw. Auch der Gitarrist 
kann den Notenschlüssel für sich umset
zen. Die Lieder umfassen das christliche 
Jahr in seiner Gesamtheit. 

Im Himmelreich ein Haus steht, ein christ
liches Liederbuch, herausgegeben von Er
win Schaller und Christoph Rau, 100 Sei
ten, DM 19,80, erschienen im Verlag Das 
Seelen pflege-bedürftige Kind, Wuppertal. 

* 

Verlag 

Das Seelen pflege-bedürftige Kind 
Wuppertal 

Neuerscheinungen 1985 
Soeben erschienen 

Christoph Rau / Erwin Schaller 
Im Himmelreich ein Haus steht 
100 Seiten ..................... ,. DM 19,80 
ISBN 3-89138-067-4 
3. Auflage 

Dieses christliche Liederbuch enthält Lieder zu den 
Jahresfesten, für den Morgen und den Abend. Sie 
sind für die Sonntagshandlung der Kinder, aber auch 
für die Familie ausgewählt. 
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Erwin Schall er 

Begleitsätze für Gitarre 
zu dem Liederbuch: 
Im Himmelreich ein Haus steht 
44 Seiten .................. . 
ISBN 3-89138-069-0 

... DM 9,50 

Aktuelles aus dem Verlag Urachhaus 
Informationen über die letzten Neuerscheinungen Herbst 1985 - eine Auswahl 

Hartmut Ehrhardt 
Samothrake 
Heiligtümer in ihrer Landschaft und Geschichte als Zeugen antiken Geisteslebens. 
404 Seiten, 157, davon 50 farb, Abb., 83 Fig., Ln. DM 128,-
Eine umfassende Monographie der Insel und ihres Kabiren-Heiligtums mit einer überzeu
genden Rekonstruktion der Einweihungsriten aufgrund archäologischer und geisteswis
senschaftlicher Erkenntnisse. 

Renate Riemeck 
Glaube - Dogma - Macht 
Geschichte der Konzilien. 
336 Seiten, 1 Farbtafel, Ln. DM 44,-. 
Ein aufschlußreicher Einblick in die Geschichte Europas von 325 bis 1870, wobei der prä
gende Einfluß der Kirche objektiv verdeutlicht wird. 

Wolfgang Veit 
Eurythmie 
Else Klink - ihr Wirken in einer neuen Bühnenkunst. 
276 Seiten, 159, davon 38 farbige Abb., 21 Figuren und Eurythmieformen, Ln. DM 88,
Dieser reich bebilderte Eurythmie-Kunst-Band schildert die Entstehung der Eurythmie, 
das Leben und Wirken Else Klinks sowie ihre großen Bühneninszenierungen und Tour
nee-Erfolge auf vier Kontinenten. 

Arne Klingborg/ Ake Fant 
Leben in der Architektur unserer Zeit 
De .... unvollendete Funktionalismus. 
Aus dem Schwedischen. 136 Seiten, 255 farbige Zeichnungen, kartoniert 
DM 38.-

Barbara Nordmeyer (Hrsg,) 
Licht im Aufgang 
Ein Weihnachtsbuch. Dichtungen aus alter und neuer Zeit. 192 Seiten, Leinen DM 28,-

Hermann Pies 
Kaspar Hauser 
Augenzeugenberichte und Selbstzeugnisse. 
Durchgesehene Neuausgabe. 528 Seiten, Leinen DM 58,-

Im Zeichen der Menschlichkeit F. M. Reuschle 
Zehn Lebensbilder. 4. Aufl., 168 Seiten, \0 Abb., kart. DM 18,-

Michael-Bauer-Gesamtausgabe 
Michael Bauer - Gesammelte Werke 6 Bände 
Bd. 1: Erzählungen. 280 Seiten, Leinen DM 38,-
Bd. 3: Christian Morgensterns Leben und Werk 
400 Seiten, 45 Abbildungen, Leinen DM 48,-

Kofi Edusei 
Für uns ist Religion die Erde, auf der wir leben 
Ein Afrikaner erzählt von der Kultur der Akan. 
208 Seiten, 13 Zeichnungen, kart. DM 18,-

Udo Fiebig 
Freiheit für Patient und Arzt 
Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten als Postulat der Menschenwürde. 
224 Seiten, kart. DM 24,-

Retortenbefruchtung und Verantwortung Peter Petersen 
Anthropologische, ethische und medizinische Aspekte neuerer Fruchtbarkeitstechnolo
gien. Mit zwei weiteren Beiträgen von Ernst Benda und Eduard Seidler. 
184 Seiten, kart. DM 20,-

Die Herz-Kreislauf-Idee Hans Christoph Kümmell 
Ihre Entdeckung und weitere Entwicklung aus erkenntnistheoretischer Sicht. 
52 Seiten, kart. DM 12,-

Der Computer und das Menschenbild der Philosophie Michael Kirn 
Leibniz' Monadologie und Hegels philosophisches System auf dem Prüfstand. 
156 Seiten, kart. DM 18,-

Schriftenreihe " Vorträge": 
Der Mensch im Zugriff des Computers (M. Debus) Entfremdung oder Verantwortung 
(F. Poil mann) Die geheime Offenbarung der Bäume (E. M. Hoerner) Christus und die Erde 
(E. M. Hoerner) Gab es eine Geheimlehre Christi? (D. Bumiller) 
Je 28 bis 44 Seiten, kart. DM 6,-

Unser neues farbiges Gesamtverzeichnis ist erschienen. 
Bitte anfordern beim Verlag Urachhaus, Postfach 131053, 7000 Stultgarl I 



Oie L'rde ist der Ort unseres menschli
chen Wirkens. Sie ist die tragende Grund
lage unseres leiblichen, mit unserer Seele 
verbundenen Daseins. Ohne den Leib der 
Erde wäre auch die leibliche Existenz des 
Menschen nicht möglich. Erde und 
Mensch gehören also aufs engste zusam
men. Aber ist diese Erde das, was mo
derne Naturwissenschaft glaubt über die 
Erde aussagen zu können? Ist sie nur eine 
Schlacke im Weltraum? Oder aber ist sie, 
wie schon Johannes Kepler wußte, ein le
bendiges Wesen? Nun, diese Frage ist in 
aller Aktualität gegenwärtig in das Be
wußtsein der Menschen eingetreten, und 
sie hat das hervorgerufen, was wir die 
ökologische Betrachtungsweise nennen. 
Aber wenn die Erde ein Lebewesen ist 
und zusammenhängt mit den atmosphäri
schen Hüllen, dann kann sie nur erkannt 
werden durch eine sich dem Lebendigen 
öffnende Denkart. Und .~ben dies .ist ~lie 
Forderung einer neuen Okologie, die sich 
angesichts des Schicksals, das der 
Mensch gegenwärtig mit der Erde erlebt, 
für uns alle erhebt. Wege nun für eine sol
che neue Erkenntnisart der Erde gegen
über zu erschließen hat sich das von 
Bruno Endlich herausgegebene Buch 
"Der Organismus der Erde - Grundlagen 
einer neuen Ökologie" gestellt. In Beiträ
gen von Thomas Schmidt, Reinhardt 
Köhler, Jochen Bockemühl, Wolfgang 
Schaad, Wolfgang Schaumann und Man
fred Klett versucht das Buch an konkre
ten Phänomenen zu verdeutlichen, was 
Voraussetzung einer neuen Ökologie sein 
müßte. In diesem Sinne kann das Buch 
als Ansatzpunkt zu einer neuen Begeg
nung mit der Erde empfohlen werden. 
Vielleicht, daß wir zum Beginn des neuen 
Jahrgangs noch einmal auf seinen Inhalt 
zurückkommen. 

Der Organismus der Erde - Grundlagen 
einer neuen Ökologie, herausgegeben von 
Bruno Endlich, 244 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen, kart., DM 29,-, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart. 

* 
Das Bewußtwerden der Gefährdung un
serer ökologischen Situation hat auch die 
menschliche Ernährung mit in die Dia
gnose einbezogen. Nicht nur der Lebens
wert dieser Ernährung spielt heute eine 
Rolle, sondern auch ihre Gefährdung 
durch Schadstoffe mancherlei Art. So ist 
es nicht verwunderlich, daß die Qualitäts
forschung gerade auf dem Gebiete der Er
nährung einen immer größeren Raum 
einnimmt. Aber damit betritt man ein Ge
biet, das der gegenwärtigen Wissenschaft 
Schwierigkeiten macht, weil sie Erkennt
nis- und Prüfungsmethoden verwendet, 
die dem, was in der Qualität der Ernäh
rung lebt, nicht gerechtzuwerden vermag. 
So kann man es nur begrüßen, wenn Dr. 
med. Gerhard Schmidt, der ja auf eine 
jahrzehntelange Forschertätigkeit zurück
blicken kann und der bereits eine Dyna
mische Ernährungslehre in zwei Bänden, 
denen noch ein dritter Band folgen soll, 
vorgelegt hat, sich nun auch mit der Qua
litätsfrage in der Ernährung beschäftigt 
und ein sehr sorgfältig gestaltetes Buch 
vorlegt, das Darstellung und experimen
telle Ergebnisse miteinander verbindet. 
So gliedert sich die Untersuchung einer
seits in eine ideelle Darstellung der Qua
litätsfrage und in einen zweiten Teil, der 
sich speziell mit der von Gerhard 

Schmidt angewandten Forschungsme
thode, der empfindlichen Kupfer-Chlo
rid-Kristallisation beschäftigt und der 
nun aufzeigt, wie man heute zu einer ad
äquaten Qualitätsforschung kommen 
kann. Es würde hier zu weit führen, um 
Einzelheiten aus diesem außerordentlich 
interessanten Buche wiederzugeben. 
Wichtig erscheint uns nur, daß der For
schungsbericht sich an vier Gruppen von 
Menschen wendet. Einmal an diejenigen, 
die sich um den wissenschaftlichen Fort
schritt der Forschung bemühen, zum 
zweiten an die Gruppe der Produzenten 
von Nahrungsmitteln, die eine neue Qua
litätserzeugung anstreben, sowie an die 
Händler mit solchen Produkten und 
schließlich an die Konsumenten, die 
heute ein waches Bewußtsein, auch ge
genüber allen Ernährungsfragen, entfal
ten sollen. Allen diesen Gruppen wird 

dieses Buch Wesentliches zu sagen ha
ben. 

Dr. med. Gerhard Schmidt: Zur Qualitäts
frage in der Ernährung - Darstellung und 
experimentelle Ergebnisse, 176 Seiten mit 
312 Bildern, Breitformat, Fr. 41,50, DM 
45,-, Proteus-Verlag, Kronbühl, Schweiz. 

* 
Hartmut Erhardt legt im Verlag Urach
haus, Stuttgart, ein Buch über Samo
thrake vor, das sich die Aufgabe setzt, die 
Heiligtümer in ihrem Eingebettetsein in 
Landschaft und Geschichte als Zeugen 
antiken Geisteslebens zu beschreiben. 
Samothrake hat ja immer wieder die 
Wissenschaftler gereizt, weil wir sie wohl 
zu den bedeutendsten Mysterienstätten 
des Mittelmeerraumes zählen können. 
Von anthroposophischer Seite hatte Hans 
Gsänger in seinem Samothrake-Band es 

Neuerscheinung: 

Zur Qualitätsfrage in der Ernährung 
Von Cr. med. Gerhard Schmidt, Dornach 

Dieses Buch setzt sich (in seinem I. Teil) kritisch mit dem besorgniserregen
den Verlust unserer Nahrungsqualität auseinander, wie er unter dem Einfluß 
der materialistischen Zivilisation eingetreten ist. Es zeigt aber auch konkrete 
Wege auf, wie wir zu einer neuen Anschauung des Qualitativen in der Ernäh
rung gelangen können und diese in der täglichen Ernährungspraxis hand-

haben lernen. 
Im 11. Teil des Buches wird mit einer neuartigen Testmethode und zum Teil 
erstmaligen Versuchsanordnungen an hand einer Serie von über 300 Bildern 

eine solche Qualitätsanschauung unserer Nahrung aufgezeigt. 
Diese Darstellung geht jeden an, der sich der Bedeutung und des Ernstes 
der gegenwärtigen Ernährungskrise bewußt werden will und neue Wege zu 

deren Uberwindung sucht. 

176 Seiten Text mit 312 Abbildungen "Empfindlicher Kristallisationen" 
DM 45.-, Fr. 41.50 

Dr. med. Gerhard Schmidt: "Dynamische Ernährungslehre" 
Band I, 304 Seiten, DM 34.-, Fr. 32.60 

Band 11, 314 Seiten mit 26 Bildern, DM 39.-, Fr. 37.-

PROTEUS-VERLAG, P. Gschwind 
CH-9302 Kronbühl SG 
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unternommen, diesen Mysterien-Hinter
grund herauszuarbeiten. Hartmut Erhardt 
tut dies nun in einer sehr viel umfassende
ren Weise. Er versucht eine Rekonstruk
tion nicht nur der ganzen Tempelstätte, 
sondern der dort gefeierten Kulte, und 
stützt sich dabei auf ein umfassendes 
Wissen. So wird, da das Buch sorgfältig 
gearbeitet und sehr gut bebildert ist, all 
jenen, die eine Beziehung zu diesem My
sterienort suchen, hier eine gute Vorberei
tung an die Hand gegeben, die für alle 
diejenigen, die Samothrake an Ort und 
Stelle erleben wollen, die Möglichkeit ei
nes tieferen Verständnisses zu geben in 
der Lage ist, die aber auch jedem etwas 
zu geben vermag, der sich mit dem grie
chischen Mysterienwesen beschäftigt. 

Hartmut Erhardt: Samothrake - Heiligtü
mer in ihrer Landschaft und Geschichte als 
Zeugen antiken Geisteslebens, 404 Seiten, 
157 Abbildungen, davon 50 farbig, 83 
Zeichnungen, Karten und Pläne, DM 
128,-, Verlag Vrachhaus, Stuttgart. 

* 
Im Arbeitskreis für Ernährungsforschung 
Bad Liebenzell/Unterlengenhardt ist aus 
der Feder unserer Mitarbeiterin Frau Dr. 
Perra Kühne eine kleine Schrift über 
Säuglingsernährung erschienen, die auf 
96 Seiten zusammen mit Rezepten und 
einem Register alles das enthält, was wir 
heute über eine gesunde Säuglingsernäh
rung wissen sollten. Einer wirklichkeits
gemäßen Menschenerkenntnis ist ja klar, 
daß man in der Säuglingsernährung Wei
chen für das ganze Leben stellt und daß 
sich hier Gewohnheiten herausbilden, die 
später schwer zu verändern sind und viele 
Lebensschwierigkeiten veranlagen. So 
bietet nun diese Schrift in allgemein ver
ständlicher Form theoretische Grundla
gen und praktische Hinweise sowie auch 
brauchbare Ratschläge für das so bedeut
same Gebiet der Säuglingsernährung und 
kann deshalb allen Müttern sowie auch 
den auf diesem Gebiet im Gesundheits
wesen Tätigen empfohlen werden. 
Dr. Petra Kühne 
Säuglingsernährung 
96 Seiten, Rezepte 
herausgegeben vom 
nährungsforschung 
DM 12,50. 

und Register, kart., 
Arbeitskreis für Er-

Bad Liebenzell. 

* 

In Basel konnte man kürzlich eine Aus
stellung bewundern, die die Spirale in 
den Mittelpunkt ihrer Schau gestellt 
hatte. Hier wurde alles zusammengetra
gen, was aufzeigen konnte, wie sehr diese 
Spiral-Form in das Leben der Menschheit 
Eingang gefunden hat. Wer die Ausstel
lung nicht sehen konnte, findet nun in 
der im Verlag des Gewerbemuseums, Ba
sel, herausgekommenen Schrift: Die Spi
rale im menschlichen Leben und in der 

Natur, eine gute Möglichkeit, diesem so 
überaus fruchtbaren Formprinzip nach
zugehen. Eine ganze Reihe von Wissen
schaftern beschäftigt sich in diesem 
Band, der mit vielen Abbildungen verse
hen ist, mit den verschiedensten Erschei
nungsformen der Spirale im Pflanzen
reich, im Tierreich und schließlich im 
Menschenreich. Auch die Symbolik und 
die Psychologie der Spirale sowie ihr 
Auftreten im mythischen Denken werden 
behandelt, ganz abgesehen von dem Auf
treten der Spirale in der bildenden Kunst. 
So erhält man eine Fülle von Kenntnis
sen, die einem doch vielleicht die Augen 
aufschließen können für die Tatsache, daß 
in der Spirale eine Form vorliegt, die in 
einem tiefen Zusammenhang steht mit 
den unsere Existenz begründenden 
schöpferischen Kräften. Deshalb sei die
ser Band, und wir werden wohl noch im 
neuen Jahrgang auf den Wesensgehalt 
der Spirale im besonderen eingehen, dem 
Leser empfohlen. 

Hans Hartmann, Hans Mischlin : Die Spi
rale im menschlichen Leben und in der Na
tur - eine interdisziplinäre Schau, 128 Sei
ten, Fr. 49,50, mit vielen Abbildungen, 
Verlag des Gewerbemuseums, Basel. 

* 
Im Novalis-Verlag erschien in diesen Ta
gen eine Schrift von Otto Julius Hart
mann mit dem Titel: Bilder und Zeichen. 
Zeugnisse geistiger Wirklichkeiten für die 
Gegenwart aufgeschlossen. Wer Otto Ju
lius Hartmann kennt, weiß, daß er aus 
seiner universalen Bildung heraus ge
schichtliche und naturwissenschaftliche 
Phänomene, die den Menschheitsgang 
begleiten, im Sinne einer umfassenden 
Geist-Erkenntnis, zu interpretieren weiß. 
Ja, daß es ihm ein Anliegen ist, das, was 
einem in der Erdeninkarnation begegnet, 
geistig aufzuschließen, so daß es unmit
telbar Impuls für die Gegenwart werden 
kann. Diesen Weg beschreitet auch die 
vorliegende Schrift. Sie läßt uns einen 
Blick tun in die alte Mysterienkultur, aus 
der heraus das Wirken geistiger Wesen
heiten in Symbole und Bilder geprägt 
wurde, die den irdischen Lebenslauf be
gleiteten und die heute z. B. als Darstel
lungen auf antiken Gräbern wiedergefun
den wurden. Nun, das, was uns hier ge
schichtlich begegnet, wird von Professor 
Hartmann dann unmittelbar in unser ge
genwärtiges Menschsein hineingestellt, 
und Träume, Schwellenerlebnisse und 
Fehleinweihungen finden hier ihre Erhel
lungen, zugleich aber werden die Gefah
ren deutlich, die mit den heute notwendi
gen Schritten über die Schwelle verbun
den sind. Die Schrift klingt aus in die 
Notwendigkeit eines seelischen Schu
lungsweges. Denn was aus der Vergan
genheit als Zeugnis geistiger Wirklichkei-

ten in unsere Gegenwart hineinragt, 
macht uns wach für die Notwendigkeit, 
jene geistigen Wirklichkeiten für unser 
Menschsein neu aufzuschließen. Aber das 
geht heute eben nur durch das voll be
wußte und wache Ich. Es kann diese 
Schrift eine Fülle von Anregungen ver
mitteln, die uns auch wach dafür macht, 
die Zeugnisse der Vergangenheit mit ei
nem wacheren Bewußtsein anzuschauen, 
zumal der Autor dieser Schrift 60, von 
ihm selbst handgezeichnete Abbildungen 
beigegeben hat. Die Schrift kann wärm· 
stens empfohlen werden. 

Otto Julius Hartmann : 
Bilder und Zeichen, Zeugnisse geistiger 
Wirklichkeiten für die Gegenwart aufge
schlossen. Mit 60 Abbildungen, kart., 
78 S., sFr. 16.80/DM 18,80. 

Unsere Leser bieten uns zuweilen un
entgeltlich ältere Jahrgänge der 
«Kommenden» an, mit denen wir 
selbst bereits versorgt sind. Wir kön
nen uns aber denken, daß manch einer 
unserer Leser oder anthroposophisch 
orientierte Institutionen an solchen 
Jahrgängen interessiert sind. Wir wol
len deshalb jeweils auf der letzten 
Seite eine Ecke einrichten, in der wir 
solche Möglichkeiten anbieten. Leser, 
die daran interessiert sind, mögen uns 
schreiben. Wir berechnen lediglich 
Porto und Verpackung. Ein erstes An
gebot liegt bereits vor. Es handelt sich 
um die Jahrgänge 1964 bis 1981. Wer 
möchte sie gerne unentgeltlich haben? 

Arbeitsgemeinschaft 
für freie MenschenbiJdung 

Adventliche Studienwoche 
in Bad Teinach (Schwarzwald) 

vom I. bis 8. Dezember 1985 
Thema: Im Zeichen des Zeitgeistes. 

Michaelische Züge in der Kunst 
des 20. Jahrhunderts 

Unser Kurs beschäftigt sich mit einem be
sonderen, wesentlichen Aspekt der oft so 
verwirrend erscheinenden Kunst unseres 
Jahrhunderts, nämlich mit der Frage: 
Was ist eigentlich das Michaelisehe in 
den modernen Werken? Preis: Vollpen· 
sion ca. DM 85,- im Doppelzimmer, bei 

Einzelzimmer Zuschlag. 
Kursgebühr: DM 130,-

Alle Auskünfte 
und Anmeldungen über 
Frau Waltraud Rudloff 

Fichtenstraße 24 
D-7803 Gundelfingen 

Tel. 0761158912 

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG, Kirchhofplatz 14, CH-8201 Schaffhausen, Tel. 053/58764. Anschrift in Deutschland: Grenzstraße 27, 0·7800 Freiburg i Br. 
Abbestellungen müssen rechtzeitig, d. h 6 Wochen vor Quartalsende mitgeteilt werden. Bel Rückfragen bitte Porto beifügen. Bezugspreise: Schweiz und Bundesrepu· 
blik für 1 Jahr sFr./DM 79,20, für 1/2 Jahr sFr./DM 39,60; Österreich für 1 Jahr ÖS 562,-, für 1/2 Jahr oS 281,-; Niederlande für 1 Jahr hfl. 88,-, für 1/2 Jahr hfl. 44,-. Alle 
Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zahlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735, an die Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen 
Konto 172480-01. Für die Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemeinwirtschaft, Filiale Freiburg i. Br., Konto i021 751 300. 
Für Österreich an die Österreichische Postsparkasse Wien, Konto 1096.790. Für die Niederlande auf Postscheckkonto Den Haag 145802. Mit genauem Absender (Block· 
schrift) und Vermerk "Bezugsgebühr für Die Kommenden", bitte auch Rechnungsnummer angeben. Anzeigenverwaltung: Verlag Die Kommenden AG, Gartenstraße 16, 
CH·8212 Neuhausen, Tel. 053/26943. Anzeigenpreise: 1/1 Seite, Textteil: sFr.1485.-/DM 1732,50; 1/1 Seite Anzeigenteil: sFr. 1366.50/DM 1594,- Millimeterpreis ein· 
spaltig: Textteil (Spaltenbreite 61 mm): sFr. 2.10/DM 2,40; Anzeigenteil: Geschäftsanzeigen sFr.l,45/DM 1,70; private Gelegenheitsanzeigen sFr. 1.25/DM 1,40; Stellenge· 
suche sFr. 1.15/DM 1,30 (Mehrwertsteuer wird nicht berechnet). Chiffre-Gebühr: sFr./DM 8,-. Zur Zeit gilt Anzeigen·Preisliste Nr 13 vom 1. 1. 1984. Druck: Meier+Cle AG 
Schaffhausen, CH-8201 Schaffhausen. Erscheinungsweise: einmal monatlich. 
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