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BERICHT ÜBER DIE TAGUNG 

Froitag 

Zunachst vorsammelten sich die Frounde zur Bosichtigung des neuon 
Kupol-Ofens der Pirma Voith und wohnten dom Abstich des flüssigen 
Eisens boi. 

Die Tagung wurdo dann im Eisenhof damit eraffnet, daB unsoros lie
ben Freundos Dr. V 0 i t h gedacht wurde, welcher kurz zuvor soin 
40. Arboitsjubilaum gefeiert hatte. Loidor konnto dor Jubilar selbst 
wogen oiner Erkàltung boi dor Eraffnung der Tagung nicht anwosond 
sein, so daS seine Frau Gemahlin unsere Ansprachen für ihn ontgegen
nelLmon mu~to. Die Worte der Freunde Rau und Got t e sind in 
diesem Rundbriof zu findon. 

Es gab dann eine lobhafto Aussprachc über die Zoitlage. Es ist aber 
leidor diosmal nicht maglich, diese im Rundbriof wiedorzugeben. Er
wahnt sei nur, JaS von den boiden von Dr. steiner gehaltenon Vor
tragen für R~>~-:n dor orste am Spatnachmittag .coforiort wurdo. Es 
zoigto sich in der Aussprache, daS die Eroignisso im doutschon Osten 
von allon Soiton als so bodeutungsvoll angesohon wurdon, daS dadurch 
oine Aussprache übor das Verhaltnis von Deutschen und Slaven, ins
besondere Russon, ausgolast wurdo. Dabei wurdo auch in unserem Kreise 
appolliort an unser goschichtlichos Gpuissen dadurch: daB auf die 
Ausftlhrungen Dr.Steiners in der Uriel-Imagination Bezug genommen wurde. 

Am Abend sprach dann Dr. Ernst L e h r s in auBorordentlich eindrucks
vollen Darstellungen zu uns. Alle ompfanden , daS damit ein zentraler 
Beitrag zum Tagungsthema gogebon war. Auch seine Ausführungen wurden 
an verschiedenen Stellen, zumal wir ja gerado in den Spat-Johannitagen 
zusammenkamen, mit den Inhalten der Uriel-Johanni-Imagination Rudolf 
Steiners verknüpft. Einige Motive aus seinon Ausführungon hat Dr.Lehrs 
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freundlicherweise auf unsere Bitte für diesen Rundbrief zur Verfügung 
gestellt, so daS wir auf diesen Beitrag verweisen konnen. - An dem 
Vortrag nahmen diesmal wieder zahlreiche Freunde aus dem anthroposo
phischen Kreis in Heidenheim teil und in einem Nachwort wurde darauf 
auch hingewiosen und die Hoffnung ausgosprochen, daS wir uns künft1g 
bei diesen Fre1tagabend-VeranstaltÙllgen doch noch im grosaeren Umfange 
mit den Heidenheimer Frounden würden vere1nigen dUrfen. 

Sam s t a g v 0 r mit t a g 

lm Beginne der Arbeit wurde unseres verstorbenen Freundes Günther 
Bei n d 0 r f f gedacht. Emil Lei n h a s verlas, wie auch schon 
am Freitag und am Samstag morgen wioder den Spruch der Sozialerkennt
nis~ Alsdann brachte unsor Freund P.v. Sie men s l~erc Darstel
lungen über das Wesen der Elektrizitat. Da er sich dabei, wie er mit
geteilt hat, stark auf die Darstellungen in dem Buche von Dr.Ernst 
Lehrs "Mensch und Materie" bezog, welches in Kürze im Verlag Vittorio 
Klostermann in Frankfurt/M. orscheint, glaubte er, auf ein schrift
liches Referat in diesem Rundbrief verzichten zu konnen. Er schrieb, 
daS es zweifellos am besten ware, wenn diejenigen, welche an dem gan
zen Problemkreis, der mit dor Elektrizitat zusammenhangt, Interesse 
habon, sich zu gegeboner Zeit aus dem Lehrs!schen Bueh orientieren 
konnteno - An die Ausführungen Peter v.Siemens l schloss eich dann eine 
überaus lebhafte Aussprache an. Einige Motive seien apercuhaft heraua
genommon. Freund C z e r m a k orwahnte, daS untor' den Maschinenbauern 
eine tiofe Aversion gegen die Elektrizitat bestünde. Dr. Lehra bemerkte 
dazu~ daS die Furcht vor der Eloktrizitat gOHissormasson auf ihrer Un
wrulrheit beruhe; er zitierto dabei Dr. Steinor, welcher in Bezug auf 
die Eloktrizitat gesagt habe: Da gohen 'Wir in den Orkus hinunter, in 
don wir jede Nacht ointauchen. (nicht 1/Jortlich). Dr. L e h r s machte 
dann ein[ehende Ausfühnmgen über Eloktrizi tat und Magnetismus, die 
wir zweifollos in seinom Buche wioderfinden konnen. Er schloss diesel
bon o-bra mit dor,,: folgel1don Satzo: Insofern es Atome gibt, sind sie 
vlol t'ilOsonhei ten, ',Wï1l1 "vdr jodoch houte .Atoll sag0:1., haben wir es sehon 
mit ZOT?alls3rsc~einungon zu tun. - Bei dor Behandlung der Bodeutung 
des Rh2rt~1.mUs erwahnte Dr. Lohrs, da13 or Dr. Steinor einmal gefragt 
habe.l ob man Maschinon bauen konno, welche dom menschlichen Rhythmus 
gemass seione Die Antwort darauf soi sch:ankwog gowesen: Nein ! 
Die Maschtno kann nur Maschinen-Rhythmus habon, Menschen-Rhythmus nur 
dor Mensch. Er schilderte dann oine Angabe Dr.Steiners, 

ylio in der Zukunft oinmal die Elektrizi tat 
eine Eilfe soin konne, um in vollig nouor Woiso wirtschaftliche pro
dukte durchzuführon und zwar im Sinno einer Dozentralisation, so da13 
dor Schuhmacher in soinor 'l,verkstatt in oinor naturgemassen Umgobung 
sitzon konne, um entfernto Maschinen dem rthythmus soines eigonen 
Wesons gemass botatigon und Hundcrto von SChlJhon anfortigen zu konnen. 
Dr. Lohrs sprach von einer spator mog2_icheYl Vorsohnung von Handwer
kortum und Industrie durch Elektrizitiit" 
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Sam s t a g n a c h mit t a g 

Am Nachmittag begann die Aussprache über das Eisen. HioTÜber hielt 
Freund D 0 bus oin langores Referat, von dem wesontliche Godan
kengange in dom schriftlichen Boricht, welcher diesom Rundbrief bei
gegoben ist, zu findon sind. 

Bei der Aussprache über den Hochofen-Prozoss orwahnt Dr.L e h r s, 
daa man bei der Reduktion des Eisens nicht nur auf den Sauerstoff
Prozess sehen dürfo. Wenn dem Erzo der Sauerstoff durch den Koks ab
gewonnen wird, darf Gin andores nicht vergessen worden, namlich daa 
der Kohlenstoff auch etwas gibt: er gibt dem Eisen das Licht. 
Der Kohlenstoff nimmt dem Eisonerz den Sauerstoff ab, aber er gibt 
auch dem Eisen das Licht hinzu, welches einmal durch eine Pflanze 
vom Kosmos eingeatmet wordon ist. Er bezeichnete den Hochofen-Prozess 
aIs "anstandig kosmisch", wahrend die nnouen Matallo" mit dem unter
irdischen Licht dor Elektrizitat gowonnen würden. 

lm Verlaufe der Diskussion brachte Fround Rex rot h noch ein 
ausgiebiges Kurvenmatorial vor, welches aus um Jahre zUTÜckliegenden 
Versuchon stammt. Es sollte der Einfluss dor kosmischen Rhythmen 
auf irdischo Prozesse gezeigt werdon. Er warf dabei die Frage auf, 
ob es überhaupt "in Ordnung sei", in unsere heutigen Wirtschafts
prozosse, welche ja ihre vollig oigenen Gesetzmassigkoiten haben, 
kosmische Rhythmen oinzuboziehon. Er lehnt8 dies für soinon Toil ab 
und borie! sich dabei auf Ausführuneon. wolche Dr.Steinor in dom 
Vortrag "Über den Rhythmus der mellschlichen Leibor ll (7.Hoft der 
Schriftenreihe dor modizinischen Sektion am Goothoanum) in Berlin 
gomacht hat. 

Gegen Abend wurde wiedor in langoron Ausführungen der zwoite der 
vor russischen Zuhorern gohaltenen Vortrage referiert und .'lui die 
Aufgabe hingewiesen, die für uns Anthroposophen bosteht gogonüber 
dem russischen Volke. Es müssen die Voraussotzungon geschaffon wer
den, so weit os an uns liogt, daa dasjenige, was sich im Schosse der 
anthroposophischen Arbeit entwickelt, ainen inneren Zusammenklang 
findo mit demjenigen, was aus dem russischon Volkst~~ horaus in dor 
Zukunft entstehen solI. Dr. Steiner sagte bei dor Eroffnung des 
Zweiges II in Düsseldorf: "Wozu voreinigen wir uns in U:':lL"'Jeren anthro
posophischen Zweigen?il und or antwortete darauf~ "weil dort die 
6.nachatlantische Kul tur vorbo:coitet I,lel"den mua". Solbstvorstandlich 
kënnen wir heute au13erlich in Bezug auf das l'L"!.ssische VoJ_k nichts 
tun, aber wir habon die Moglicr.Jcoi t ~ U118 l'lit soinem \lason intensiv 
zu befassen und auch sein Schicksal mit a11t1 :r' Kraft des Gaistes und 
der Warme des Herzens zu vorfolgen. Dicsos "Fo.ll: ist in oinor tragi
schen Lage, da os, wie die 3.usson-Vort:cage zoigon, in einer gowis
sen Trennung von seinom jungen werdel1don Erzemgol lebt. Es vmrde 
gezeigt, daS diese Tronnung aIt ist und vern:utlich irillig zusammen
hangt mit demjenigon, was sich aIs russis~her Messianismus oder Pan
slavismus ausgebildet hat <. En.J"ahnt wurdr) SolovJ2.cff , der diese Be
strebungen zunachst in seiner:1 ~ve:~kG mi tgomacht hat. bis ihm deutlich 
wurde, wie wenig dio innore Verfassung des orthodoxen Christentums 
zu jenen expansiven Ansprüchen oerechtigte, wolche im Panslavismus 
leben. Er durchschauto don Irrtum, indom or erkannte, da~ das, was 
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im Panslavismus nach aussen gowondet wird, um dor·übrigen Wolt oine 
brüdorlich sozialo Vorfassung zu schenkon, innerhalb des russi
schen Volkes ganz nach innon gewondot werdon müEte, damit os zur 
Erfüllung seiner Aufgabo heranreifen und durch eigeno Vorwirklichung 
dos Brüdorlichkoits-Impulses selbstlos ausstrahlond, in die Wolt 
wirken kanne. 

Auch diese Ausführungon Imrden ausdI'Ücklich wiodor aIs im inneron 
Zusammonhang mit demjenigen stehend bozeichnet, was in der Johanni
Zeit aus don Hahon durch die Uriel-Macht an die Menschen appolliort, 
ihr historisches Gewissen, ihre Verantwortlichkeit für das Mensch
hoitsgeschehen aufrufond. 

Sam s t a g a ben d 

Nach oinem wiodorum sohr schanen geselligon Abendesson, welches 
unsore liebon Gastgebor spendoten, sprachen dann Dr. Emil K ü h n 
und unser Fround Rau übor ihre Reisoerlebnisso in Südfrankreich, 
wo sic insbosondoro die alton Gralsstatton und die Schauplatze der 
furchtbaron Kotzerverfolgungen (Katharer) bosucht hatten. Sie ver
banden ihre Ausführungen mit zahlreichen, zum grossen Toil farbigen 
Lichtbildern und gaben andorerseits wichtige geistoswissonschaft
licho Aspokte. Diese Beitrage wurden mit grossor Dankbarkeit aufgo
nommen. 

Son n t a g v 0 r mit t a g 

Dio Aussprachen am Sonntag vormittag bezogen sich zunachst auf das 
Gobiet der Werkzeitschriften, über wolches Freund Gat t e oino 
ausführliche grundsatzliche Darstellung vorbrachto. Seino wesent
lichen Godankengange sind in einem besonderen Beitrag diosos Rund
briefos zu finden. Ebenso dasjenigo, was Fround C z e r m a k 
dazu an Anregungen vorgebracht hat. Er hat sie noch einmal brieflich 
zusammengefasst. 

Danach gab es eine auEerordentlich schane intime Aussprache, wie wir 
sie nun schon mehrmals Sonntags morgens gepflogen habon, über den 
anthroposophischon Erkenntnisweg. Untor lobhafter Beteiligung zahl
reichor Freunde wurdo insbosondere übor die Übungon zur Positivitat 
und das Wesen diesor Tugond gosprochon. Wir ompfinden es immer wie
dor dankbar, daE der Kreis oine solche Entwicklung durch nun froi
lich zahlreicho Tagungen hindurch genommon hat, die solche intim
ernsten Gesprache crlaubt, in denen ja auch manches geaussert wird, 
von dom man sanst so leicht in anderen Zusammenhangen nicht spricht. 
Einiges aus den Ergebnissen ilioser Bosprechungon wordon wir oinmal 
in oiner Zusrunmenfassung in oinem spatoron Rundbrief bringen. 
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Zum AbschluE dor Tagung sprach am Nachmittag Freund G ë t t e über 
das Thoma "Stoffosvcrwandlung im Zusammonhang mit dor Entwicklung 
des Menschen durch die Schulung". Auch hierüber findot sich ein 
Referat an bosonderer Stelle. 

Beschlossen wurde, daE die 19.Arbeitstagung wiedorum gegen die 
Adventszoit hin stattfinden solI, und zwar vom 27. - 29.November 53. 
Es wurde der dringende Wunsch geaussort, die Tagung oinmal von der 
grossen Füllo zu behandelndor Thomata zu befreien und nur oin oin
zigos groEes Thoma auf die Tagosordnung zu sotzen. Dieses solI 
lautén: 

Das soziale Hauptgosetz Rudolf Steiners 

Sein Wesen und soine Bodeutung im praktischen Lebon. 

Solbstverstandlich soll die Tagung am Froitag nachmittag wiedor mit 
oinem Gesprach über die Woltlage beginnen, und am Sonntag vormittag 
soll das Gesprach übor don Schulungswog (insbesondore über Positivi
tat und Unbefangonheit) fortgosetzt worden. I~ übrigen wurde die 
Aufstellung weiterer Programmpunkte ausdrücklich abgolohnt. 

Die Freundo werden jetzt schon gobeten, die Ausführungon Rudolf 
Stoiners, welche er ursprunglich in "Lucifer Gnosis" machto und die 
heuto aIs selbstandige Broschüre orschionon sind, zur Hand zu nohmen 
und mëglichst in don kornmondcn Monaton mit d em dort Dargestoll ten 
zu lobon und os in Bezug auf die vorschiodenon Verzwoigungen des 
sozialon Lobons durchzudonken. lm Nachstehondon scion einige S~tze 
aus der gemeinten Broschüre, welche untor dem Titel"Goisteswissen
schaft und sozialo Frage" erschiencn ist,angeführt: 

" .• Alle Einrichtungon innorhalb einer Gosamtheit von Monschen, 
wolche diesem Gesetze widersprechen, müssen bei langerer Dau
er irgendwo Elend und Not orzeugon. - Dioses Hauptgosetz gilt 
für das sozialo Leben mit einer solchen AusschlieElichkeit und 
Notwendigkoit, wio nur irgend ein Naturgesetz in bezug auf 
irgond ein gowisses Gebiet von Naturwirkungen gilt ••.• " 

" •• Es ist klar, daE dieses Gesetz nichts goringoroB bosagt 
aIs dieses: die Menschonwohlfahrt ist um so grasser, je 
geringer der Egoismùs ist. Man ist also bei dor Umsetzung 
in die Wirklichkeit darauf angewioson, daE man os mit Men
schen zu tun habe, die den Weg aus dem Egoismus horaus fin
den •••• Il 

" •• Wns abor jeder tun kann, das ist, iD Sinne dos obigon Go~ 
setzes in soinom Bcroiche zu wirken. Es gibt keine Stellung 
eines Menschon in der Welt, innerhalb wolchcr man das nicht 
kann: sie mage anscheinend noch so unbodeutend oder noch so 
einflu13reich soin •.• " 

Es ist offensichtlich, daE der Behandlung diesos Themas die Jahros
zeit ontgegenkomnt, in welchor wir ja das Fost der Selbstlosigkoit 
feiorn. 
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EINIGE LEITMOTIVE AUS DEM FREITAG ABEND 

VORTRAG VON DR. ERNST LEHRS 

Werte Freunde des Heidenheimer Kreises ! 

Sio haben mich im Verlaufe Ihrer Aussprachon, an denon ich aIs Ihr 
Gast teilnehmon durfto, gebeten, Ihnon für don Rundbriof Ihrer 
18. Zus~mGnkunft oin Autoreforat moinos Vortrages zu schreiben,den 
ich zu dem diesmaligen Thoma Ihres Treffens gehalten habe. Verzoi
hen Sie, wenn ich nach gründlichor Überlegung darauf antworte, daS 
ich das in der von Ihnen wohlgemeinten Woiso nicht vermag, und zwar 
aus bestimmten prinzipiollen Gründen. Diese zu erklaren, wird mir 
am ehesten gelingen, werm ich Ihnen, dabei Kleines mit Grossem vor
gleichend, erzahlte, was mir einmal Rudolf Steiner im Verlaufo mei
nes erston Besuches bei ihm in soinem Atelier in Dornach im Sommer 
1922 gosagt hat. Nach Erledigung des Thomas, zu dessen Bosprechung 
ich gekommon war, führto er mich im Atelier herum und zeigto mir 
seine verschiedonen künstlorischon Schopfungen, zu deren jeder er 
mir etwas Bosonderes sagte. AIs wir vor den Kabiron-Gottheiten dar
stollenden Tongefasson angokommen waren, wios or auf seine in der 
Naho befindliche Schwarzwoiss-Skizzo derselbon (die sptiter aIs 
Illustration dom zweitcn Bando dor "Faust"-Vortrage mitgegobon wor
don ist) und bomorkte lachelnd, os htitten Freunde sich über die ver
htiltnismassig geringo Ahnlichkoit der auf dor Skizze erscheinenden 
Figuron mit den durch die Tongofasso dargostollten gowundert, und 
fuhr fort: "AIs ob es moglich waro, das in Ton Geformte oinfach 
abzuzoichnon! Es ist doch selbstvorstandlich, dass wenn ich etwas 
aus dor Imagination oinmal in die dreidimensionalo Darstollung brin
go und ein anderes Mal in die zwoidimonsionale, beides einander 
nicht einfach gleich sioht". Dass or damit oine seit meiner Schul
zoit mit mir gehende Frago,das Problom der künstlcrischen Reproduk
tion botreffond, auf eino orlosonde Wciso beantwortete, ist ein 
Boispiol für otwas, das manche mit ihm, und so ich solber auch noch 
auf ahnliche Woiso, orlebt haben. 

Was damit aIs Prinzip ausgosprochen ist, darf ich auf die Frage 
des Roforierens von Vortragon dor Art, wio dor meine in Hoidenhoim 
os zu sein versucht hat, in dem Sinno anwenden, daa ich sage, ich 
weiss,' os kommt bei einom solchen Untornehmon etwas Verkehrtes 
heraus; Wollto ich etwas Adaquates schriftlich darstellen, so müate 
os ganz anders aufgezogen werden, und das ware eine Arbeit, die 
sowohl moine oigenen Zoitmoglichkei ten wie den durch diese BHitter 
gogobenen Rahmen üborschritte. 

Alles was ich dahor, um Ihren Wunsch nicht ganz unorfüllt zu lassent 
tun kann, ist, in oiner Art von Strichzoichnung oinige Leitmotive 
moines Vortrages niodorzuschrioben. Wcnn Sio darunter z.B. den 
"oinaugig farbonblinden Zuschauer" vormissen t so gilt dafür das 
woitor unton in der Fussnote Gosagte. 
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Es ist vom Gesichtspunkte der Thematik des diesmaligen Heidenheimer 
Treffens beachtenswert, daE und wie Rudolf Steiner in jedem der im 
Herbst 1923 gehaltenen Vortrage über die Jahreszeiten und die sie 
regierenden Erzengelwesen von bestimmten Stofflichkeiten der Erde 
gesprochen hat: im Michael-Vortrag von Eisen und Schwefel, im Ga
briel-Vortrag von Wasser und Quecksilber, sowie über Merkurial
Salz- und As chenbildung, im Raphael-Vortrag von Kalk und Kohlen
saure und im Uriel-Vortrag von Silber und Gold. Einen dieser Vor
trage hatte er bereits zuvor in Stuttgart gehalten. Das war der 
Michael-Eisen-Vortrag. Nach diesem hat er sich in Dornach sehr 
enttauscht über die Aufnahme desselben durch die Mitglieder in 
Stuttgart geaussert. Dass man dabei auf seinen Stühlen sitzenge -
blieben sei, kannte vielleicht den gewahnlichen (nichtwissenschaft
lichen) Mitgliedern noch verziehen werden, nicht aber den Wissen
schaftern unter ihnen. Denn diese hatten - mit der entsprechenden 
Begeisterung - erleben müssen, dass mit einer Darstellung, wie sie 
dort für den Ursprung des Meteoreisens gegeben worden sei, eine 
ganz neue lra der Wissenschaft begonnen hat. 

Etwas über einen Monat nach den grossen Erzengel-Imaginationen fin
den wir Rudolf Steiner bei der Formulierung dessen, was die Elemen
tarwesen des Feuers über sich selber sagen, aus d em Worte 1 ver
dauent den Ausdruck 'dauen" ableiten (IlIch daue die Feuerstrebe
kraft ••• tt)und dazu die Worte sagen, die einen, wenn man sie in 
rechter Stimmung liest, andonnern kannen (wie es ja kurz danach 
auch von den Feuerwesen hoisst, dass ihr Sprechen wio eine machti
ge Donnorstimme aus dem ganzen Umkreis her tant): "DAUEN MUSS EIN 
VERBUN WERDEN". 

Was ist das in dem obigen von Rudolf Steiner gemeinten Sinne, 
Wesentliche des f.'lichaelvortrages? Und was hat es im gleichen Sinne 
mit dem Verbum tdauen' auf sich? Das soi folgendermassen erklart: 

Bis zum Boginno dor Ara der materialistischen Auffassung der Stof
foswelt orlebten die Menschen die Natur aIs dur ch die vier Elemen
te FEUER, LUFT, \'lASSER, ERDE wirkend. Dabei erlobte man sowohl die 
Luft wie das Feuer gegenüber den zwei unteren mehr irdisch-stoff
lichon Elomonten aIs von ganz geistiger Art. Es blieb dem flami
schen Arzte van Helmont (1577-1644) vorbehalten, bei Experimenten 
mit dem Vrebrennungsprodukt der Kohle Qen uns heute vertrauten 
dritten Aegregatzustand zu entdecken.+). 

Wahrend man früher oinen standigen Übergang zwischon den unteren 
und den oberon Elemonten und damit zwischon der stofflichen und 
der überstofflichen WeI t 0 rlebto, wurde erstere von nun an nach 
oben hin aIs abgeschlossen orlobt.(Gesotz von der Erhaltung der 
Materie). Etwas anderes ist dafür in neuester Zeit an dessen Ste Ile 

+) HiorUber einschliesslich seiner Schapfung des Ausdruckes 'Gas' 
sowie über anderes in das wissonschaftliche Gebiet Weisendo in 
meinem Vortrago sieho moin demnachst bei Klostermann in Frankfurt 
orscheinondes Buch. 
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gotreten. Wollen wir verstehen, wo die gegenwartige Physik mit 
ihrer Eroffnung des subatomaren Bereiches der Materie gelangt ist, 
und in welche Krisis das menschliche Erkennen dabei geraten ist, so 
müssen wir uns vergegonwartigen, dass die Natur, im Sinne der uns 
materiell greifbaren und im physischen Sonnonlichte sichtbar er
scheinenden Welt z wei Grenzen hat, eine obere und eine untere; 
Auf dem Wege von der Entdeckung der quasimateriellen Natur der Ka
thodenstrahlen durch Crookes, über die Radioaktivitat zur soge
nannten Atomkernzertrümmerung, sind wir - ohne zu versteheri, womit 
wir es da zu tun haben - durch die untere Grenze der Natur durch
gestossen in das Bereich der Unternatur. Das Gefahrliche dabei ist 
nicht so sehr die vernichtende Wirkung der da frei werdenden Ener
gion, sondern, dass das menschliche Denken, besessen vom Geiste der 
Elektrizitat, standig die untere Grenze der Natur mit ihrer oberen 
konfundiert. So bestatigen an sich die modornen Forschungen über 
die Natur des Blitzes einerseits und der elektrischen Funkenent
ladung andererseits bereits vollig, was Rudolf Steiner von jeher 
klar zu machen vorsuchte, dass das Gewitter an sich k 0 i n e 
elektrische Entlasung ist, sondern ein Vorgang (in unsorer Termi
nologie) an d er oberen Grenze der Natur, der hochstens einen pola
ren Vorgang an ihrer unteren Grenze auslost, den wir dann elektrisch 
messenkonnen. Dessen ungeachtet bleibt das Denken an der einmal 
von Franklin aufgestellten elektrischen Deutung des Blitzes hangen. 

Die entscheidenden Entdeckungen im Gebiete der Elektrizitat (Galva
ni, Crookes) sind zustandegekommen aIs Ergebnis der Sehnsucht des 
Menschen, die Seele der Natur zu finden und damit das Land, dem 
seine eigene Seele angehort. Der Kraftbereich, in den man d abei 
ncuderdings eingedrungen ist, gibt sich nun in solchor Art kund, 
daa ein englischer Atomphysiker gesagt hat, darüber konne man 
eigentlich n~r in den Begriffen des crsten Kapitels des Johannes
evangeliums sprechen! In dieser und mancher anderen Weise macht 
sich die Verwechselung der unteren mit der oberen Grenze der Natur 
geltendo Man sicht, wic hier das Wort unseres Lehrars gilt, das er 
in den nOffenbarungen des Karma" über unsere Aufgabe gegenüber 
Luzifer und Ahriman gesprochen hat (7oVortrag): "Es gibt nur aine 
Macht, vor der sich Luzifer zurückzieht: das ist die Moralitat. 
Das ist etwas~ was den Luzifer brennt, wie das furchtbarste Feuer. 
Und es gibt kein anèeres Mittel, welches dem Ahriman entgegenwirkt, 
aIs an der Geisteswissenschaft geschulte Urteilskraft und Unter
scheidungsvermogen"o 

In der Verwandlung r aumgebundener Materie in freie Energie, wie sie 
der Atomphysiker heute durcl! Anwendung ge'VTal tiger elektrischer 
Krafte erzwingt, haben wir eine Rückgangigmachung des ganzen 
Schopfungsprozesses vom alten Saturn bis zur Erde vorliegen. Aber 
die irdische Materie ist "Werkwelt" und damit gnttentlassen. So 
auch die Energie, in die sie verwandelt wird. Will man von dieser 
in der Terminologie des Johannesevangeliums ohne ahrimanische Ver
blendung sprechen, so darf man sie nicht der 'veIt der schopferischen 
Worteswirkungen zurechnen, sondern muss sie aIs etwas bezeichnen, 
das diese Worteswirkungen aufhebt. Und so wird man vielleicht ein
malden crsten Satzen des Johannesevangeliums èas Folgende gegen
überstellen: ItAro Ende (namlich des Zeitalters des Materialismus) 
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war die Entvlortung, und die Entwortung war boi Ahriman, und ahri
maniseh war die Entwortung". 

Es gibt abor aueh noch oine andore Vorwandlung von Matorie in froio 
Energio als die eloktrioch erzwungono. Das ist die auf dom Wego 
dos Dauens. So geht sie in den Hohon der Atmapharo vor sieh, wo 
Erdonwasser in reines Feuer verwandolt wird, um als befruchtondor 
Regan zurückzukehren (was im Gawittor sich nur schlagartig abspialt), 
so in den Pflanzon, wenn sie der Mcnsch nicht daran vorhindert. 
(Rudolf Steinors ganze AnHeisungen auf landHirtschaftlichem Gebie
te konnen üborschrioben werdon mit der Frage: Wie erhhlt man der 
Pflanze,und dureh sic Tier und Mensch, die Fahigkoit dos Dauons?) 
Vor allem aber goschieht dies im Monschen. Daher konnto Rudolf 
Steiner in dom Zyklus ilAnthroposophic" (Eine Einführung, 2.Vortrag), 
im Anschluss an die Weihnachtstagung, diese Tatsacho boschroibond, 
aussprochen, dass dios don Mcnschen dazu bringt, sich zu sagon: 
"Ieh habo in mir don Erdonanfang bowahrt. Ieh t rago, indem ich 
dureh die Geburt ins physischo Dasoin horointrote, immer otwas 
in mir, was die Erde hcute nicht hat, abor vor Jahrmillionen ge
habt hat." 

Indom wir diosen Krafteboreieh - von dom Paracelsus als dem Archaus 
der Wolt gosprochen hat - von demjenigen wohl unterseheiden, den 
die moderne Physik auf ihren l'legon orreieht hat, befolgen wir ein 
Wort des Christus, das er, wenn auch mit seheinbar anderer Bedou
tung, gosagt hat: "Gebt dem Kaiser, was dos Kaisers ist, und Gott, 
was Gottes ist". Denn an der unteron Grenze der Natur herrseht 
"der Fürst diosor Welt", der die Erdo zu seinem Bereiehe maehen 
will, indem er sie von den gottlichen Wortes~Wirkungen der Wolt, 
in der die Erdo mit allem, vIas auf ihr ist, urstandct, emanzipiert. 
Diese Emanzipation nicht zu oiner universollon worden zu lassen, 
ist Aufgabo des Monschon im Sinne dor hochsommorlichen Uricl
Inspiration. 

Als Rudolf Steiner uns in·dor Reiho der Erzengel-Imaginationen das 
Wason und Wirkon Uriols als dos sich zu Michael, Gabriel und 
Raphael für die viorte Jahreszeit hinzugesellondon Erzengols ent
hüllto, da versetzo er uns zu allem anderon noch in oino besondere 
Überrasehung. Denn zum Unterschiode von don droi anderen Erzengeln wal 
je vdn Uriol koine entsproehondo traditionolle Roligionsvorstel-
lung vorhanden. Nur zwoi, don kanonischon Schriften nicht angoho
rige Dokumcnte vorchristlichor Gcisterkenntnis sprechen von ihm: 
das sogenannto IV. Buch Esra und die Enoch-Apokalyso. In don orston 
christlichen Jahrhundertcn gehorte besondors di~ lotztcre zu don 
viol studiorton Schriftcn der christlichcn Deru{er, bis sic im 
fünften Jahrhundort von den Kirchonvatorn Augustinus, Hieronymus 
und Hilarius übcroinstimmond als unglaubwürdig verurtoilt wurde. 
lm Laufe dernachsten Zeit vlUrde dann Uriels Vorohrung von dor 
Kircho ganz abgcschafft. Man.versteht dies, wcnn man den Inhalt 

(Dr.Prausnitz berichtotc mir, daB 8ich in Sizilien immerhin noch 
aus der normannischen Zoit droi Bildni8so dos Uriol bofinden.) 
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der genannton Schriften auf sich 'l,lirken lasst, die uns trotz gewiss 
manchor Entstellung, die dio unoffiziolle Weitergabe ihres Inhaltes 
mit sich gebracht hat, für ein anthroposophisch~s Eindringon in 
Wasen und Wirken Uriols von groBer Hilfe sind +). 'Boide genannten 
Schriften sind Darstellungon einer Einweihung ihrer Verfasser in 
die Geheimnisse dos aussoron Kosmos mit Hinblick auf oine Erlosung 
der Menschheit von ihrer moralischen Verderbnis. Das moralische 
Problem der Menschheit wird hier in erster Linie nicht aIs ein sol
ches der selbstverschuldcton, subjektiven Veranderung des mens ch
lichen Emotionallebens angosprochen, sondern aIs Problem eines 
hoheren Ortes verschuldetcn Abfalls des Menschen von dor ausseren 
kosmischon Ordnung. So boginnt denn die ganzo Enoch-Apokalypso mit 
einom in der Bibel nur wie gestreifteh kosmischen Ereignis, von dem 
auch Rudolf Steiner nur wonig gosprochen hat, das aber heute in 
unser Bewusstsoin gorückt zu wordon verlangt: dom von ihm so be
zeichneten Ereignis dos ahrimanisch:.,;n Sündenfalles. In dor Bibol 
(1.Mose,6) Hird or boschrioben mit den Worten: "Da sahon die Sëhne 
Gottes na ch den Tochtorn der Monschon, wio sie schon waren, und 
nahmen sie zu Weibern". Aus der Vereinigung entspringen "Gewaltige 
in d or Welt lt

• Verderbnis der Erdo ist die Folge ihres Wirkens. 
Ausführlicher wird dieses boi Enoch dargestellt, wie die gefallenen 
Engel die Monschen allerloi Metallgohdmnisso, magische Fahigkeiten~ 
usw. lehren. Zur Rettung der Lago werden dort Uriel, Gabriel, 
Raphael, Michael borufon, alle mit Aufgabon, die aufs doutlichste 
ihren uns von Rudolf Steiner dargestellton Funktionen entsprechen. 
AIs Vermittler zwischen den Gofallenon und Gott tritt dann Enoch 
auf, geführt und belehrt von Uriel. Lotzteros geschieht durch eine 
Roihe gewaltigor imaginativer 'Raisen' unter der Führung Uriels, 
auf denen Enoch in die Gohoimnisse der kosmischen Ordnungen einge
weiht wird. 

AIs na ch der Zers'Gorung von Hiroshima und Nagasaki ein Schrocken 
durch die Monschheit Ging aus dem Empfinden horaus, dass hior das 
Bosc selber durch Naturcowalton im Spiele soi, ausserto sich ein 
hoherer Würdontrager dor anglikanischen Kirche offentlich dahin
gehond, da13 das Atom :loch oin Stück Natur" die Natur aber Gottes 
Schopfung sei, daher das Atom und die daraus gewonnene Energie 
nichts Boses sein konne. Bose konne nur die menschliche Handhabung 
dieser Energie sein, und das sei eine Frago der religiosen Haltung 
der Mcnschon. Usw. - Anders der Atomphysiker, der bei der orsten 
Versuchsexplosion zagend don auslosenden Knopf zu drückon hatte, 
ungewiss, ob nicht durch Kettonreru{tion die ganzo Erde auffliegen 
würde. Donn von ihm wird borichtet, dass or gesagt habe, hier rühre 
der Monsch an die Sünde. 

Wio naho dom modornon Menschon durch die Entwicklung der materiel
len Wissonschafton die Empfindung des zwoifachen Boson und damit 
des zwoifachon Fallos gorückt ist, zcigto der Godanko, den Peter 
Bamm (ein unter einom Pscudonym schroibendor gegonVlartigor Arzt) 

+) Ntiharos über das Buch Enoch und die Gestalt Enochs solber fin
dot man bei Emil Bock "UrgGschichte"I). 
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in soinom Buohe IIEx Ovolt goaussert hnt. Ihm orscheint die moderne 
Wissonschaft mit ihror Frnge, dia Matorie über den Menschen bis 
in desson soolischo Funktionon hinoin zur Horrschaft zu bringon,als 
das Ergebnis oinos zwci ten Sündonfallos, '..Joboi or diosen von dom 
erstenSündonfallc dadurch unterscheidot, dRss e r sagt, wio der 
orsto oin Ergebnis der Nougiorde der Frau gowoson sei, sa sei dor 
zwoite oin Ergebnis dor Nougiorde des Mannes. In dor Tat hat Rudolf 
Steiner boi soiner Erw8.hnung des ahrimanischon Fallos auf Goothes 
"Faust" hingowioson, wo nicht, wio im Paradiose die Frau don Mann,son
dom der Mann die Frau vorführt. Es ist dor mannlicho Intollekt im 
Menschen, der sich in Forschungslust der jungfraulichon Mater -
Materia bemachtigt, deren Vereinigung die Geburt von "Gevlaltigen 
in der Wel tu zur Folge hat, die aIs von der kosmischon Ordnung 
Emanzipierte die Erde verderbon. 

Sich als Mensch im Sinno Uriels recht v orstehen, hoisst den Aus
blick gcwinnen auf die Aufgabo, noch ein andoros Christuswort aIs 
das zuvor angeführte an sich selbst und durch sich an dor Erde zu 
orfüllon. Es ist das Wort: "Ich bin nicht gekommon, das Gosetz auf
zuhoben, sondern es zu e rfüllon". lm Fclde des monschlichon Natur
orkcnnens und seinor Bearboitung der Natur hoisst dios, dass wir 
nicht g oschaffon sind, um die Natur aufzuhobon, sondorn um sie im 
Sinno ihror oigonen Erfüllung fortzuführon. Und sa liegt denn auch 
ganz auf dieser Linio, was Rudolf Steinor uns im lotzten Sommer 
àeines Wirkens als die haute mëglich gowordene Vorbereitung zur 
Bildung eines neuon aus dem Goiste gestaltoten Rasse enthüllt hat. 
Denn damit sieht sich dor Mensch zum orston Male in die Lage ver
setzt, aIs Folge soinor anthroposophischen Bemühung um Üborwindung 
.seiner Emanzipation vom Kosmas künftig beim Betroten einer Inkarna
tion sein eigenes hëheres Wcsen wie nio zuvor dem stofflichen Leibe 
gestaltbildend einzupragen - eine grossartige Steigerung des Vor
gangas. durch don or im Erdonlebon 'dauend' die ausseren Naturstoffe 
boi der Emahrung in wosonsoigonos Blut umwandelt. 

Anthroposophie will dom Monschen oino Hilfe soin, don Wog zu finden 
von dem nur godachton zu dem wirkonden Geist. So hat Rudolf Steiner 
einmal ihre Aufgabo charakterisiert. Was abor heisst 'wirkonder 
Geist' hier auf der Brde anderes, als die Matorio bildondor und um
bildender Goist! Dabei handelt es sich für den Monschen um denjeni
gen Geist, der in ihm houto als seine Intolligenz zum BewuBtsein 
kommt. ~o hat denn Rudolf Steiner sein ganzos Lebonswirken damit 
oingeloitot, daB or die Kërpor gestaltondo Macht dor im Monschen aIs 
lntelligonz zur Offonbarung ko~nonden Goistigkoit in oiner groBar
tigon Welt, die zugloich oino an Wundor gomahnendo Hoiltat war, bo
wiosen hat. Denn ohe or die Philosophie der Freihoit schriob, in 
der er dom monschlichen Donken die ihm oieene schëpferische Natur 
nachgewiesen hat, hatto or beroits jono Erziehungstat an dem hydro
cophalon Knabon vollbracht, von dor or im sochston Kapitol dos 
Lobensgangos borichtot. Wir wisson aus Rudolf Stoiners hoilpadago
gischen Untorwoisungon, dassdie Erschoinung des Wasserkopfos auf 
oiner nicht zuendo eoführton Embryonalontwicklung boruht infolgo 
einer Schou der betreffondon Socle var der lnkarnation. In jenem 
Knaben nun fand or oine Soolo var, "die sich zunachst wio in einem 
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schlafahnlichen Zustande befand und die allmahlich dazu zu bringen 
war, die Herrschaft über die Korperausserungon zu g ewinnen". Von 
dem Glaubon durchdrungen, "dass der Knabe zwar vorborgene, abor 
sogar grosse geistige Fahigkeiten habe" , ging er an die von ihm auf 
eigenen Vorschlag übernommeno heil-erzieherische Aufgabe. Worum os 
sich handolte, wart durch genaue Abstimmung der Unterrichtsstoffe, 
der Lange der Unterrichtszeit usw. die Seele mit irdischen Intolli
genzinhalten vertraut zu machen jowoils, ohe das abnorm schnell 
ermüdende Gehirn versagte. Wir wissen, dass der Knabe na ch einiger 
Zeit, nachdem die Hydrocophalie schon weitgehend zurückgegangen war, 
in oine offentliche Schule geschickt werden konnte, danach das 
Gymnasium absolviert hat, und nnch oinom vollgültigen medizinischen 
Studiurn aIs Arzt Opfer des e rsten Weltkrioges gewordon ist. Ver
sucht man 8ich ein Urteil zu bilden von dem, was da geschehE.m ist, 
so kommt man dazu sich zu sagen, dass es Rudolf Steiner gelungen ist. 
dieser Seele Gin solches Interesse für die Erde abzugewinnen, daS 
sie den unvollendet gebliebenen Inkarnationsgang zwischen dem zehn
ton und zwolften Lebensjahre selber nachgeholt hat. Eino Hoiltat 
mit den roinen Mitteln der Intelligenz im Vertrauen auf die Macht 
der intelligenten Entelechie des Menschen! 

Blicken wir von hier auf das letzte Lebensjahr unseres Lehrers,so 
finden wir ihn dami t b eschaftigt, neben vielem anderen grundlegendo 
Anweisungen zu geben für die Erziehung von der Hoilpflege bedürftigen 
Kindern, für Gesundung des fruchttragen-}en Bodens und der auf ihm 
wachsenden Nahrungspflanzen, für die rechte Ergreifung der das Wort 
der Sprache gestaltenden Organe dos Menschen durch diesen, und 
schliesslich für ein heilkraftiges Zusammenwirken von Arzt und 
Priester: alIos Anweisungen für ein ideengeleitetes Ergroifen dos 
Stoffes durch den Goist. So klingt durch alIos Wirkon Rudolf 
Stciners hindurch, was die Mysterion der Mitte zur Hochsommerzeit 
über des Monschen Verhaltnis zur Stoffoswelt sprochon: 

Fühlo dein Menschengobeine 

Mit himmlischem Schaine 

lm waltondari Weltenvereine. 
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