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2. 
Vpp ANTHROPOSOPHISCHER ARBEIT. 
------------------------------------------------------------

Am lO.Juli 1932 wurde von der Anthroposophischen Arbeitsgemein-
schaft in Stuttgart ein Ausflug in das Neckartal voranstal tr.;t. Das 
Ziel war der Michaelsberg bei die Burg des Götz von Berli-
chingen" Hornberg, und das Salzbere;werk in Kochendorf. 

Die schöne Landschaft um die Neckarburgen und die merkwürdige 
Geschichte dieses Landes regte zu manchen Betrachtungen an. Beson-
ders aber trat uns die markante Gestalt des Götz von Berlichingen 
vor die Seele. Wie er in diesem Lande zu einem entscheidenden Zeit-
punkt gewirkt und wie Goethe sich genötigt gesehen, seine Geschichte 
dramatisch darzustellen.' 

In einem kurzen vortrag'auf der Bure Hornberg hatte der Schreiber 
dieser Zeilen Gelegenheit, einige Gedanken über die Bedeutung der Ge-
stalt des Götz von Berlichingen in jenem wichtigen Zeitpunkt am Begin-
ne der Neuzeit" über den Anteil Goethes an der Erkenntnis dieses Ge-
schehens und über die Verbindung dieser eigenartigen Persönlichkeit 
des '''Ritters mit der eisernen Hand" mit dem deutschen Volkstum auszufüh-
ren. Davon soll im Folgenden die Rede sein. 

Als Goethe von Strassburg nach Frankfurt zurückgekehrt begann 
er mit der Advokaturspraxis. An dieser hatte er nicht viel Vergnügen. 
Er schreibt darüber an seinen FreundSalzmann: "Ich hab so satt am 
Licentieren, so satt an aller Praxis, dass ich höchstens nur des Scheins 
weeen me·ine Schuldigkeit tue. 11 ,Bald darauf hielt er eine Rede: ffZum 
Schäkespears Tag" gelee;entlich des Namenstages von Shak;:;speare am 
14.0ktober. Da,schreibt er auf einmal am 28.November 1771 an Salzmann 
das Folgende: I'Sie kennen mich so eut, und doch wett I ich, Sie raten 
nicht, warum ich nicht schreibe. Es ist eine Leidenschaft, eine ganz 
une r war t e teL eid e n s c h a f t, Sie wissen wie mich 
dergleichen in ein Cirkelgen werfen kann, dass ich Sonne" Mond und die 
lieben Sterne darüber vergesse. Ich kann nicht ohne das sein, Sie wis-
sens lang, und koste, was es wolle, ich stürze mich drein. Diesmal sind 
keine Folgen zu befürchten. Me in e;anzer Genh:i.s liee:t auf einem Unter-
nehmen, worüber Homer und Schäkespeare und alles vereossen worden. Ich 
dramatisiere die Geschichte eines der edelsten DeutSChen, rette das 
Andenken eines braven Mannes - " 

Karl Julius S ehr ö e r sagt darüber in seinen feinsinnie;en 
Einleitungen zu Götz von Berlichingen (KürSChners Deutsche National-
Literatur 89.S.XV.): "S0 hingerissen war er kaum jemals früher" es 
ist mir auch kein Fall erinnerlich, wo er es später in dem Masso ge-
wesen wäre. Es ist auch das grossartigsteWerk, das er damals, wie von 
Geistern getrieben, schuf, ohne zu rasten, bis es vollendet war. -
Es hiess: Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen 
Hand, dramatisiert." 

In sechs Wochen hat Goethe im Herbst 1771 das Drama niedergeschrie-
ben. Ueber ein Jahr später erschien die zweite Bearbeitung. Goethe er-
zählt "Ohne also an dem ersten Manuskript ire;end etwas zu ver-
ändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besitze, nahm 
ich mir vor, das Ganze umzuschreiben und leistete dies auch mit solcher 
Tätigkeit, dass in wenig Wochen ein ganz erneutes stück vOr mir lag fl , 
(Dichtung und Wahrheit, l3.Buch.) Goethes Schaffensdrang dauerte also 
noch weiter fort, ,um den in nouer Form auch als Schauspiel zu ver-
öffentlichen. 

Das ,Erscheinen des"Goetz"hatte eine ungeheure Wirkune; auf die 
deutsche Öeffentlichkeit. Wieland" der Goethe danmls noch nicht kannte, 



is t VOil Ul1li'lc, L;ulbaI' ,-,i.,r·l'lll ',::1. nennt den Götz it o in 
schönes UnGeheuer" und schreibt in seinor Rezension vom Jahre 1774: 
flWer hat es geschen, ohne zu fühlen (wenn er auch nicht [leich sae:en 
kann l vv:!.e uncill warum) dass ihm nicht leicht eine andere Lektüre (immer 
nehme ich Emilia Galotti aus) mit solcher Gewalt erc;riffcen l so stark 
interessiert, mächtiG erschüttert, so durchaus vom ersten Zur: bis zum 
letzten in die Bo[eisterune des Dichtors hineingezoßen und an's unun-
terbrochene Ans c hau e n der lebcmdi:;:en Gemälde" die er ut Maßus 
{wio ein Zauberer) vor unseren AUEen vorgeführt, a n e ehe f t e t 
habe? fI Goethes 'll:'.t befreite die deutsche Bühne von der Convention von 
Jahrhunderten. Was durch LeBsines von Barnhelm li bef1:onnen war, 
die Schöpfunr.:: dos deutschen Dramas, durch den HGötz fI wurde es eine voll-
endete Tatsache. Die erste AufführunG am l2.April 1774 in Berlin hatte 
übrieons das Besondere, dass von ihr dio erste Einführw1[ der zeitge-
mässon Kostü.me und Dokorationen datiert. Der Gebrauch" die meisten 
Stücke in französischer Hoft:racht zu spielen, musste vor deru.Götz wei-
chen. 

flGötz von Berlichingen ist die Schöpfune Goethes, die seinen Ruhm 
becründete. Recht;' schreibt Karl Julius Schröer. Und er fÜGt hinzu, 
dass Goethe diese Schöpfung der Tatsache verdankte, dass sein Blick von 
jeher auf die Wirklichkoit gerichtet war. So sae;t schon Merck 1775 zu 
Goethe: "Dein Bestrebcn,deine unablenkbare Richtung ist es, dem Wir k-
I ich e n eine poetische Gostalt zu die anderen suchen das so-
genannte Po,etische, das Ima!Iinative zu verwirklichen und das gibt 
wie durmnes Zeug.!f Und Schröer wendet dias auf die Entstehun[ des "Götz Ir 
an, indem, 01" schreibt: "rndem er (Goethe) Götzens Lebensbeschreibung' 
liest daraus die ganze Welt, die da eeschildert ist, bis zur Greif-
barkeit in ihm lebendig wird, die er dann darstellt mit grösstmöglichem 
Realismus, ahnt Gr wohl selbst kaum, wie die Gestalten untGr seiner Hanq. 
klassischo Form und wie die e::anze Fabel ihm zum idealen Kunst-
werk wird. - Wie der Dichter das Typisehe in der individuellen Gestalt 
Götzens und darzustellen weis?1 so weiss er auch aus de.r 
Erzählung jenen Punkt· herauszufinden und anschaulich zu machen:, durch 
den sie trardsch wird. Er erblickt in der Geschichte das ZusD.JJ1Jnenbrechen 
dos untorcehGnden, naivurwüchsicen Heldentums; einen letzten Ritter,der 
die edlen Se iton seines Standes in glänze:mdem Masso besitzt und mit sei-
ner e:anzen Zeit einer neuen , im Aue;enblick unerfreulichen strömune er-
ließen mus s • 11 ' 

Tatsächlicb hat Goethe, als er d:teses Werk schUf, oinen wesentli-
chen Moment der Weltgeschichte une. eine für die-Geschichte des deutschen 
Volkes charakteristische Persönlichkeit erfasst. Was spielte sich in 
jenom Aucenblicke .. den er herausgreift, in Deutschland Entscheidendes 
ab? Was wollte damals werden? Was f:ine untor? Die alten mittolalterli-
chenFormen waren überall im UnterGehen. Nicht nur das Rittertum, auch 
die alten Herzogtümer, das alte Kaisertum, die kirchlichen Bist1..'L.'TIer usw. 
Humanismus, freie Geistesbildune, Reformation zoe:en herauf. Es wollte 
sich bildon eine freie Ritterschaft, freie Bauernschaft, freie Städte-
schaft in einem freien deutschen Reich. Ein freies Geistesleben wollte 
entstohen. Das Wirtschaftliche war an nichts ßobunden. Es Cab noch keine 
staaten. Man denke sich einmal das, was damals in don Städten wirkte 
als heraufkommondes freies Bürgertum verbunden mit dem, was in manchen 
freion Rittern, wie Hutten, Sickincen und anderen lebto. Und dazu einen 
sich befreienden Bauernstand, in dem die ursprünglichen Reformationsbe-

die der böhmischen Brüder, der Brüder dos eemeinsamen 
Lebens u.a. massgebend geworden wären! Dieses Ganze denke man sich unter 
c.linem freien Kaisertum, das sich ohne VermittlunG der Fürsten mit die-
sen Faktor(;m verbindet. Und das .ereist ire JJeben selbst nicht p'ebunden 
an starre k:i.r'chliche Pormen. wir vor uns, Was damäls werdGn 
wollte" als das Alte überall sich auflöste. Statt einer solchen dem 
Geiste der Neuzcd tancemessenen Verfassung Deutschlands, entstanden die 

und das Kaisertum als hahsburgische Hausmacht. 
Die Ro,formation vorband sich mit den Landesfürsten. LanoeskiJ:'chen ent-



4. 
standen. Die Relieion wurde eebunden an den Ree:enten. Cuius reeio, 
illius relieio,. Das freie Bauerntum die freien Ritter 
gehen unter, die Städto werden materialistische Der staat tritt auf 
als der Erhalter des Alten. Er salmnelt auf slch alle mittelalterli-
chen Reste, die schon zum Untereang bestimmt waren. Er verbindet sich 
mit dem römischen Recht, aber auch mit der Reformation, er lässt das 
Neue nicht werden. 

In den Bauernkriee:en erhebt sich das Bauerntum eeeen die Herren. 
Es hat keine '-Geistige Führerschaft • Fanat ische Leute stellen s ich an 
seine Spitze. Grausamkeit,Plünderung, Mord stehen auf. Es fehlt gera-
de die Verbindune mit dem Rittertum, mit· den Städten. Darum ist der 
Bauernkrieß von 1525 von so ßrosser Bedeutung. Und Goethe hat den tra-
gischen Punkt an der Gestalt des Götz erfasst, indem er die Tatsache, 
dass Götz die Führerschaft der Bauern übernehmen muss, aber sie nicht 
ausüben kann c;ee:en die furchtbaren Kräfte des Aufruhrs,Mord und Tot-
sChlaßes. Der "letzte Ir Ritter kann das Bauerntum nicht führen. Ja auch 
die 'FRitter 1F unter sich sind e;espalten. Die Städte sind ceeen ih-11. Er 
steht allein geeen eine Zeit, die sich selbst nicht versteht. 

In bedeutsamer Weise lässt Goethe den Bruder Martin auftreten. 
Luth'er, als Mönch noch, i.st damit Er trifft mit Götz zusam-
men. Historisch ist dies zwar nicht; aber es ist geistig wahrer, als 
oft die Geschichte selbst sein kann. Luther stand in seiner frühesten 
Zeit manchen Bestrebungen, die denen der böhmischen und mährischen 
Brüder ähnlich waren, nahe. Aber es ist wahr: die Verbindung dessen, 
was in den Anfäncen der Refformation liest, mit der Gesinnung, die in 
Götz lebte, ist ein Teil von dem, was damals werden wollte. Es eehört 
übr'igens auch zu dem Traeischen Luthers, dass er den Wer: zu den Bauern 
nicht finden kann und sich mehr den Fürsten anschliessen muss. Auch er 
kann s,ich nicht eanz mit dem Werdenden verbinden. Bruder Martin nennt 
den Götz: den Mann, den die Fürsten hassen und zu dem die Bedräne:t'en 
sich wenden! Und er sagt: lIEr redete nichts und mein Geist konnte doch 
den seinie:en unterscheiden!1 ist auch, wie Bruder Martin dem 

G€O rg das Bild des Heiligen Geor8 gibt und ihm Folg 
seinem Beispiel, sei tapfer und fromm! Geore ruft dann aus:, "Ach ein 
schöner Schirr.mel! Wenn ich einmal so einen hätt und die eoldene Rüstung! 
Das ist ein carstieer Drach! Jetzt schiess ich nach Sperlingen. Heiliger 
Georg! mach mich e:ross 1Ll1d stark, gib mir so eine Lanze, Rüstung und 
Pferd! Dann lass mir die Drachen kommen! iI 

In dem Knappen Georg lebt die Seele, die Götz am liebsten hat. Er 
heisst nicht ohne Grund Georg. Er will seinem Namenspatron, dem heiligen 
Georg ähnlich werden. Als Georg e:efallen ist, sagt Götz: HEr ist tot, 

,Goorg ist tot. - Stirb Gottfried, Du hast dich selbst überlebt, die 
Edlen überlebt •••• Auch war er der beste Junge unter der Sonne und 
tapfer! Lass meine Seele nun! "- -

Götz hat die Rechte aus Eisen, die Linke ist mildtätig. Bruder 
Martin will dio eiserne Hand küssen: ilDu mehr wert als Reliquienhand, 
durch die das 2-,cili"ste Blut e;eflossen ist. Totes Werkzeug, belebt 
durch des edelsten Geistes Vertrauen auf Gott. tr Götz erzählt selbst 
in der Lebensbeschreibung über den Vorlustder Hand: "dass ich GOTT 
aber anrufft und gedacht, wann ich schon zwölff der Händ hette und 
sein Göttliche Gnad und Hilff mir nicht wohl wöllt l so wäre es doch 
alles umsonst 1I - Er ist der Ritter mit der eisernen Hand und mit dom 
edlen Herzen. Georg ist für ihn die ganze Zukunft. Sein eieenes Kind, 
Karl, so stellt es Goethe dar, ist schon ganz so erzogen, wie es &er 
nachfolgenden Zeit entspricht. Man hat ihn gelehrt, dass Jaxthausen 
den Berlichineen gehört, aber er weiss nicht, dass sein Vater der Ber-
lichincon ist usw. Ueberall lebt Götz mit der Zeit Widerspruch, aber 
ür möchte sich,mit dem verbinden, was in die Zukunft Geht. Auch den alten 
Kaiser_, liebt er, Maximilian, den "letzten Ritter ". In diesem lebt ja 
auch historisch etwas, das sich mit dem Werdenden verbinden möchte. Es 
wird dann abeelöst durch die spanische Universalmonarchie Kar.l des Fünften. 



"'{Jc.s soll uns;;;r lE.,tztd(3 Vi,'ort s8in? ii frae:t Götz. iiEs lebe die Freiheit. 
Und wann die uns' überlebt, können wir ruhig storben •. Denn wir sehen im 
Geiste unsere Enkol ßlücklich und die KaisElr'unserer Enkel ßlücklich. 
Wenn die Diener der Fürsten so edel und frei dienen wie ihr mir, wenn 
die Fürsten dem Kaiser dienen wie ich ihm dienen möchte f1 - - 'iDa muss 
viel anders werden H, saßt Geörg. - liEs wird, es wird I ilsaet Götz; ..• 
"Da.s wäre ein Leben, wenn ms.n seine Haut vor die alleemeine 

setzte! 1I '. 

Was Götz vorschwebt, ist jenes freie deutsche' Reich, in dem 
die Fürs ten dem Kaiser so wie Q-eore dem Götz. Aber er steht 
a.llein.Und so stirbt er auch allein. IISelbi8. starb, und der eute 
Kaiser und mein Georg. - Gebt mir einen Trunk Wasser. Himmlische 
Luft. - Freiheit! Freiheit! _ 11 

Als die neue Zci t anbrach, da einE'; das alte Rittertum zu Ende, 
die Fehden, die Kämpfe, die Ritt8rschaft. Da wollte ein 

Neues worden. Der deutsche Volksgoist wollte sich neu mit dem deutschen 
Volke verbinden. Das Bewusstsein der Heuen Zeit sollte zugleich in die 
Welt eine-ehon. Rudolf Steine!' hat einmal sehr 8inleuchtend dar[.Gstellt, 
dass c:crade an der Wende des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundorts 
die Dro ißlicc:terung do s sozialen Orcanismus schon vorhanden war. Das 

Loben wollte neu erstehen in Freiheit, das Wirtschaftsleben 
wurde erst neu feboren und das Recht sollte in einem freien Reiche le-
ben. Der moderne staat war noch nicht da. Er entstand nachher. 
Aus. einem freien Deutschland wollte der neue soziale Oreanismus ent-
stehen. Der deutsche Volkseeist ist Michael. Aber es war noch nicht 
an der Zeit. Es schiebt sich ein anderer dazwischen. Eine andere Epoche 
beGinnt. Auf die kriec:erische Zeit des auskline;enden Mittelalters,die 
Hitterzeit, folgt eine Epoche, die einen e;änzlich verschiedenen Charak-
ter hat. Es ist die Zeit der Erbfolsekrioge, des Nationalismus,. des 
Staates, dermateria;l.istisch werdenden Naturwissenschaft, aber;;auch des 
convontionollon Wesens. Sie bee:innt tatsächlich mit den Jahre 1525 und 
dauert bis 1879. Es lässt sich aus den verschiodonsten Ereie;nissen zei-
gen, dass uncefähr mit diesem Jahre ein neues geschichtliches Geschehen 
fürE'uropa anhebt. Diese Zeit sieht der Goethefsche Götz voraus. Gegen 
sie kämpft er. Der deutsche Volks[eist muss sich zunächst zurückziehen. 
Er muss zunächst untertauchen in das fremde Wesen. 

Karl Julius Schröer, dessen Darstellung wir wieder 
fOle:on" sae:t daher sehr treffend über die Wir·kung von Goethes Goetz auf 
se ine Zei tcenoss on: I'V1Jio musste auf dasselbe (das deutsche) Publikum 
ein Zeitgemälde wirken aus einer völlig verschollenen, unverständlich 
gewordenen" vom Zauber des heroischen Wesens uI!l.ßobenen VercanEonheit, 
das diese Vorzeit lebendig zu machen ßchien, in der zunächst noch der 
Deutsche sich selber wiederfinden musste und das Allgomeinmenschliche 
ganz frei vom falschen Pathos, aber wahr und ergreifend und dadurch 
hinreissend zum Herzen sprach. II 

HE s ist n ich t e; e n u e z u p r eis e n, die 
w und erb Q reD i v i n a t ion, d iod enG eis t 
G 0 0 t h e s 1 e i t e t 0, uns e l' e u n t erb r 0 ehe n e 
n a t ion ale E n t w i c k 1 u n g d 0 r t wie der a n-
z u k n-ü p fon, w 0 sie u n t erb l' 0 c h e n w u r d G, 
i m 16. J a h r h und e r t. H i e r ins t 0 h t erg a n z 
all ein und 0 i n z i g d 0.. - so wie er 1770-72 allein stand 
in dem Verständnis der Gotik - und drinst vor bis zu dem-verschütteten 
Quell des Lebens. 1f (Einl.zu Götz v.B. S.XIV. Kürschner D.N.L.89.) 

Es c:ehört der Blick Goethes für das Geistig-Wirkliche dazu, um 
aus der LebensbGßchreibune des Ritters vm Berlichingon, das Wesentliche 
wie oin Naturprodukt herauswachsen zu lassen. 7!Die intuitive Bec:abung, 
die Schiller, wie wir sahen, an Goethe zuerst erkannte, tritt hier in 
einem lehrreichen Beispiel schon deutlich Er versenkt sich in 
den bis ihm der ideelle Gehalt deutlich wird und sich ge-
staltet Der ideelle Gehalt ist aber nichts' anderes als die ideelle 



Wahrheit, durch die der einzelne Fall nicht in seiner Zufälligkeit, 
sondern in seiner Notwendigkeit erscheint, typisch wird, 
in i1l.111 ein Ewiges, Unendliches erkennt." (Schröer, ebenda S.XXIVo) 

Alle geistigen Fä'ien, die damals am Anfang der Neuzeit zusammen-· 
geführt werden sollten, um wirklich eine"neue Zeit" werden zu lassen, 
in Goethes Seele werden sie lebendig; als er die Lebensbeschreibung 
lle ines der edelsten Deutschen!t liest. Es erwacht in i1l.111 die !luner\;ar-
tete Leidenschaft". Er stürzt sich darein • 

. So erscheint die wunderbare Divination, durch die Goethe, l1wie 
von Geistern getrieben", wie Schröer sagt, im Herbst 1771 in sechs 
Wochen die dramatisierte Geschichte Gottfriedens von Berlichingen hin-
schrieb, wie eine unmittelbare Inspiration des deutschen Volksgeistes 
in Goethes Seele. 

In Dichtung und Wahrheit erzählt Goethe, wie er manches, das ihn 
beschäftigte, vor Herder zurückhielt 'und sagt: HAm sorgfältigsten ver-
barg ich ihm das Interesse an,gewissen Gegenständen, die sich bei mir 
ein g e w u r z e 1 t hatten und sich nach und nach zu poetischen 
Gestalten ausbilden wollten. Es war G ö t z von B e r 1 ich i n-
gen und F aus t. Die Lebensbeschreibung des ersteren hatte mich 
im Innersten ergriffen." 

Kurz nach der Aufführung des Götz, noch im Jahre 1774 schreibt 
Goethe an Laneer: IIWenn ich je wieder ein deutsches Drama mache., daran 
ich sehr zweifle,- mögen alsdann wahre Seelen fühlen, in wie fern ich 
zugenommen habe 11. Man wird an den Faust erinnert. Er war wohl das 
nächste deutsche Drama. Aber der deutsche Volksgeist wird durch Goe-
thes Schaffen im Faust zum Repräsentanten des strebemden Menschengeistes, 
zum Weltengeist, zum Zeitgeist erhöht. Und erst am Lebensende schrieb 
es Goethe zu Ende. Durch den Götz wurde er berühmt, den Faust überliess 
er den'wahren Seelen, zu "fühlen, in wie fern er zueenommen.11 

. Und wenn' wir die Landschaft um die Neckarburgen auf uns wirken 
lassen und auch die Sagenwelt dieser Gegenden z.B. die schönen Sagen 
vom Michaelsberg, der unweit von Hornberg liegt, so fühlen wir auch 
die Umgebung in und Sage dem Michaelischen verwandt, das in 
dem Leben des "Ritters von der eisernen Hand ll und seiner Darstellung 
durch Goethe ließt. 

Hans Kleemann: ___ ___ ___ 
(AUS der Arbeit der Anthroposophischen Arbeits-
gemeinschaft in Stuttgart, Mittwoch-Abend.) 

Es ist eine bedeutsame Tatsache, dass reines Eisen auf Erden sehr 
selten zu finden ist und im allgemeinen nur als sogenanntes Meteor-
Eisen vorkommt. Sieht man von eini8en wenigen Fällen, in denen tellu-
risches Eisen in reiner Form eefunden wurde (Grönland),ab, so beobach-
tet man, dass die Eisenerze und das Eisen selbst das Bestreben haben, 
sich mit den Erdenstoffen zu verbinden. Das Eisen gehört und 
will als ein wesentlicher Bestandteil dieser bewertet werden. Betrach-
ten wir z.B. 'eine Verbindung des Eisens mit dem Schwefel"Pyrit, so 
erkennen wir, dass die Kraft des Eisens bezw. die Kraftwirkung des 
Mars das Erdelement, den Schwefel erfasst, sich mit ihm verbindet 
und umwandelt; Es entsteht der in schöner Form sich kristalli-
sierende Pyrit. Eine neue Form ist enstanden, die weder dem ei-
nen noeh dem anderen Kraftelement zugehört. Gleichsam symbolisch dar-



7. 
stollend: die VorbindunG zwischen HiIllli1el und Erde, fünfeckis in zwölf-
fachor Ordnung. Wir haben vor uns: 

in äusserer Gestalt und Form: das Bild, 
im Inneren, in seiner stofflichen Offenbarung: dns Wort, 
in soinem Wirken nls verbinduns offenbart sich: das Wosen. 

Oder übertrasen auf die Gebiete des Lebens: 

Das 
das 
das 

B i I d hafte gehört in den Bereich der Geoloßie1 S p r e ehe n d 0 ff /l I! tI 
Wes e n huf.te in seiner Hoilwirkung in den Bereich 

sodass wir folcende Uebersicht haben: 

Kristallform Bild Imardnation 
Bestandteil - ,Wort Inspiration 
Stoffeswirkung - Wesen 

der Mediz 

Geologio, 
Chemie, 
Medizin. 

So führt die Betrachtung des Stofflichen zum Erereifen dos Geistigen, 
ausßehend vom Pyrit in seiner vollendeten Gestalt. 

Selbstverständlich eilt diese Betrachtung für jeden anderen Kristall 
auch; nur spricht aus der VereiniGung von dem Kräftestrom des Mars und 
dem der Erde der Geiste:ehalt des stofflichen sehr stark und konkret zu 
uns. 

Gehen wir weiter zu den hauptsächlichsten Eisenerzen, dem-Braun-
und dem Roteisenstein, dem Eisen-Glanz, dem Spateisenstein usw., so 
saCt uns die Wissenschaft, dass wir es überall mit EisenvorbindunGen 
zu tun haben,in denen das Eisen höchstens bis zu 70% vorkort1'TIt •.. Fast 
im.'11er beobachten wir den starken Zusannnenschluss mit dem Erdenhatten 
in Form von sogena'nnten Verunreinigungen wie: Kieselsäure, Kalk, Ton-
erde, Phosphor und anderen. Hieraus erc;ibt sich auch die Art der Roh-
eisenGewinnung. Dl1 Hochofen-Prozess wird durch die Glut des Feuers in 
rhythmischer Folge der Erdenstoff in Form von Schlacke vom Eisen cetrennt 
und Eisen entsteht in verschiedensten Sorten als Produkt aus dem Hoch-
ofen, welchos wir dann als Roheisen im Handel vor uns haben. 

Dieses Roheisen ist aber nicht ein reines f,ediegenes Eisen, im Ge-
genteil, es ist eine Verbindung feinster chemischer Stoffe mit dem Eisen, 
das damit wiederum seine starke Erdverbundenheit dartut. Man spricht des-
halb von dt;n sogenannten Eisen-Becleitern, von denen besonders fünf her-

sind: 
KohlenstOff, 
Kieselsäure, 
Mancan, 
Phosphor, 
Schwefel. 

das Silizium, 

Sind es prozentual nur geringe Anteile, so üben sie doch oft einen wesent-
lichen Einfluss auf die Art und Güte des Eisens aus und sind Faktoren, 
mit denen der Praktiker wohl zu rechnen hat. Wir wissen, dass z.B. das 
Eisen den Kohlenstoff aufnimmt im Zustand aber nur bis zu ei-
nem bestimmten Grad, nämlich höchstens bis zu 4,5%. Was darüber hinaus-
geht, wird als Garschaum aus dem Eisen im Erstarrunesprozess ausgeschie-
den. Lw Eisen selbst kann der Kohlenstoff in zweifacher Form auftreten: 

als gebundener (Eisen-Karbid), 
2. als freier Kohlenstoff in Form von Graphit. 

Man hat das Empfinden, Kohlenstoff und Eisen gehören 1m flüssigen Zustand 
zusa.!lUnen, a.ber im festen trennen sie sich. (Eine deutliche Sprache reden 
hier die wie sie die Giessereitechnik in der Metallurgie 
herstellt.) 



Durch die Rec:olünc; o::'zGuf3en wlr d:l.e EI 
genschaften, die wir vcm. Eisen späte:;:; vorln!l[oL Ef3 Z t' B, j 0 L.',ch 
dem Grnd des Kohlens to:ttgehnl tos das zt)"J:' ",roro.::,bs L"JIlG Co] anC8!lde Eison 

leicht oder schwor beO,I;I)oL::bar y scb.miOQ'Jn1-'J cleh::lbn:r (,do:::, b::'egbn:.c', 
oder os ist en'cstm:,den: B 

Ja, indem wir den 'Gehalt des Kohlcn:::toffoB ver'''--'incorn 
gnnz aus dem Eisen ver7mndeln wL dc.s ::'n S',-:o.111 mit 
allen seinon feinen ElltfeI:J.1811 w:L:7' :'nr,t möchte llian 
sa.cren - den au;:; dem Rohoison ro',vo.1Gsmr 30 VJ'iI' 
dass elas Eisen sich g:::'unellegenel s'S :::'st sch_m::eclbar sC:1s r::h 
[eworden, während es vorhel'> c.ls sogenanm:::es ßranefl Elsen '\"-;,nd 
elastisch war () Denken wü' z @B" ar: c'UeDh:cfede::"" 

Durch die des Kohlenstoffe3 :2_st das K:'sen in den 
stand übergegangen, wo es in die Freibeit des Mensche:1. :::estellt 18"::;.9 
zu entschoiden, ob aus dem Elsen das odel'" die Pf'lu[scha:c' iJver·· 
den soll. 

Die übric;en vler El8enbecleiter müs38n ebenso cSfJYlau \'om 
beachtet werden, da auch s:1.e in Vorbindung dom E:L30!l desse:l VophaJ.·· 
tun [ünstic oder unGünstig bee:'_.L1.:lussen W5,Y' m:;sson die oberen 
und unteren Grenzen ihreD Vorhandcnse=-,ns ken:C18n o Wl:.'" bes'cürrnJ,on mit :'G'l-
nen die Güto des zur' Verar'beitung kon-'.ITlonden ZoBe macht oin 
herer oder niederer Gehal'i: an Siliciu:.rn das E:LJen C:l'L; odor schJecht d'):."cl'l 
1!Verl{zeuge boal'>beitbar" ScoißernNir den Sil:L::l::lllsohalt das c:ewöhlJ.-
liche Mass hinaus,. so wird. was sehr überraschend ,das Eisen ZWKi.' 
unbearbeitbar aber dafU'p säurebGständ1,!3" f:ocen 8tarko, konzen'cr::.oI'" 
to Lösun?:en. Im a11e;omoinon Gatt wi:'" 30" das r, e:i_n dUnnwandie:03 Gus c> . 
stück mehr Siliciu'l11 -(bi3 2:,5%) bekomme c s fl clJ.gOgO:'l 
nicor (bis zu 1;>2%;" :G1. dieses c;ellcl'>':, V::::-,2 das incime Z'lLam·· 
menwirken des Kohlens'coi'fe:'l mit dem d03 
I':e bundenen Kohlenstoffo (Kts or:; cl.) lr.:. Kchlens to:;:'f' G:;"8;:-ll';:::) 
Letzto:cer ist soinen: Woc;en llaGh c:l.:n8 deI' 'wJ:,:,rl. 
flusst von dem höhe:ren :,<'Ler n::Lecleren aeha -': E:'.:3011:3 [',n 

Der dritto dej,l. v::'i]:, im -, j,:aq;:a::: ., 
verleiht dem GI' Q1J.G"J 3 3 e 1.:1.e FeGt i8kc '),rd Go ;3 ch ... OS ;:: :1e.-:; 
Gefüges" Den höho:-:-en Manc';jllr;chal-c 'wendet man deshalc: an., VJ0J 11. man 

Ij,usstüc::.-r.o muss e Die des 
durch ErhöhuI'lß des b0i 01e:chzeitic;e:(' 'TGI'm:3: ::lO::"t,.:r1g dO:'3 
Kohlonstof!"- bo,7,w. t8 gost3lcor'c" 

Der Phosphor' wacht das Eiser:. :Lc.:_"r-:::G(:;C' C.:.os,sba.c 
doch wirkt er UnSÜl1i3 t i8 a1:f d:Le Fe8t ißve :it3-3:igeus im Gocensa 
zu dem vorerwähnten Mallgall o obiGem Gl'uEde ;:n-'.cht man den Phospnor .. · 
gehalt besonders bei hochbeanspr'uchten G'.18stO:aon zu 
haI ten, dasegen ca tt Ir,lln bis zu 0, G 0.: 8 J;;, wenn man 'c:.ünnwandi-
ce Gusstücke wie z.:=3c Ofer.,;,Jlatten odc.,:'.., 
will. Ein Phosphor-Gehalt der über den 'erw:fhIlten Pro;:;entsatz hinausgei:1't;, 
ist unter allen zu , 

Eine besondere und scharfeK'J!1trollo ol"f'OJ:·dert de::-' 
Gehalt des Eisens an Schwefel 0 Dioser darf nicht 0 3 1% im :3isen vor-
handon soi:::1, denn sonst maGht er s1ch dad"J.:,c,h bemerkbar',dass 
das Eisen zähflüssig staI'k ZUI' L-,mkeruuß d"he> es bilden 
sich Hohlräume und E''-nbrt.che an den Uebel"'ßängen o In der ,sf'::,aehe deI' 
Praxis wird diese Erscheinung als llNachsatz jm EiseT, f1 bezeichnet,) eine 
Erscheinung, die boi de:." Gus30rzeuSlm.3 viel zu sehn:::'!'cE macht" 
fern elie interessaEte 'Tatsac.;he der Lunkeruns allein a1-:'1' das 
sein de ,3 Schwefels zurücl:zuführell isL ::Lä: st:, iC,;}:1 l',0Gh nicht 8 invranc.','r ci 
beurteilen, EiE s.chwefolrelches Sisen' neig'c auch SOhl' zur Spritzkugei-
bild.une: .·>Besondcro des Sch.'l11elzvo:;:'eanes) al::::o ::',m i'l.':lgenblick des 
Flüssi[':werdens vereiniet sich der SchvlGfo1: dor du:,,'ch den VorbroY',nullßs,-



,. 
prozess des Kokses frei wird, leicht mit dem Eisen. Es ist deshalb 
beim Schmelzen sehr auf die Güte des Kokses zu achten. Ein Koks, der 
viel Schwofel enth1Ht, ist für den Schmelzprozess unbrauchbar. So kann 
z.B. der Saarkoks im Sclunelzbetrieb keine Verwendung finden weeen sei-
nos hohen Schwefolgebaltes J im Gecensatz zum Ruhrkoks, der fast aus-
schliesslicfl bei' uns im Kupolofen verwandt wird. 

Nach diesen mehl" ins Praktische rehenden Ausführunr:en ist es noch 
notwondic, auch hinzuweisen auf den Qmtassenden Einfluss, den das Eisen 
als solches auf weite Gebiete der Kultur und des monschlichen Lebens 
Genormnen hat. Schauen wir hin auf die' Erzverarbeitune, auf die Eisen-
u. Stahlr,:ewinnuns, auf den Eisenwaren--Handel, auf den Eisenbedarf in 
der VJirtschaft der Völker und dos einzelnen Haushaltes, so bemerken 
wir, dass das Eisen bis in die einzelnen Gebiete hinein sich eine Gros-
se BedeutunG iTorschafft hat. Beachten wir ferner; dass eine Heihe von 
Menschen reden könnten Ll langen Ausführunc;en z .B. 

1. Der Arzt über: . 
Das Eisen und seine Wirksamkeit im Menschen, 

b_ über: 
Das Eisen ur!d seine Wirksamkeit in der PflaLzenwolt, 

der über: 
Das Eison und seine Wirksamkeit in der Heilkunde, 

1l.-P...G.F_. über: 
Das Eisen in der Physik (MaGnetismus), 

über: 
Das Eisen und sein VorkoTilllen in der Erde, 

... über 
Das Bißen in der Technik, 

1.!_J22.E_Kau .. pezw. Volkswir.t Über: 
Das Eisen in der Volkswirtschaft. 

Im äusseren und inneren Leben des heutiGen Menschen hat das Eisen 
srundlee:ende'Bedeutune; gewonnen und es ist interessa.nt und wichtig 
zu versuchen, 'einmal aus der Ferne die Wirkunc;ssebiete des Eisens 
zu betrachten; nicht in Einzelheiten eingehend, sondern mit einem 
Abstand von den Dinßen. Dann entrollt sich ein Bild von einer Grösse 
und Weite, das man aber bei nur naturwissenschaftlicher BetrachtunB 
nicht hätte Gewinnen können. 

Nehmen wir z.B. aus diesem allBemeinen Ueberblick einen kleinen 
Ausschnitt heraus und befassen uns einmal mit der Entstehung des flüs-
s ieen Eis ons. 

Wir'-können im nachstehend ab::8bildeten Schmelzofen (Kupolofen) 
(siehe S.lO) sehen, wie wir in diesen Koks bis zu einer bestimmten 
Höhe, die etwab über den Düsen einfüllen. Dieser Koks wird als 
der sogenannte Füllkoks bezeichnet und nach dem Einfüllen durch eine 

unten entzündet. Wir brinGen also Wärme in den Koks und 
steie:ern diese Wärme dadurch, dass wir seitlich durch die Düsen Luft 
einblasen. Durch die Steigeruns der Wärme vermittelst der Luft erhitzen 
wir den Koks bis zur Weisse;lut, oder mit anderen Worten: Wir verwandeln 
den Füllkoks in Sonnenglut, d.h. die im Koks enthaltene Sonnenkraft 
wird durch die Wärme frei. In diese Sonnenzone brineen wir in rhyth-
misch wochselnden Schichten das im fosten Zustand sich befindliche' 
Roheisen. Auf eine Schicht Eisen falzt eine Schickt Koks. Lll111er nä.1-).er 

das so geschichtete Eisen der Schmelz- (sagen wir Sonnen-) Zone 
und wird, beim Erreichen dieser Zone durch die strahlende, Blühende 
Hitze.-1.Ll1'l.2:ewandelt und flüssig (d.h. in den MondEmzustand übergeführt) • 



10. 

Analyse des Kupol-Ofens 

.. 
, I 

I 
I , 

Erde 

Saturn Wärme - Aether 

Sonne 

Dio dom Erdenzustar.d vorangecancene Mondenzustand, ist 
durch des Feuers Gewalt erreicht. Das aus dem Kupolofen an dessen 
tiefster Stolle abfliessende Eisen wird in Giesswagen gesammelt und 
hat in sich: 

den Wärmezustand als 1Närmestrahlung 
don Lichtzustand als leuchtende Lichtfülle 
den flüssigen Zustand als flüssiges Eisen 

oder anders dargestellt, es ist wirksam: 
im 1Närmezustand der Wärme-Aether, 
im Lichtzustand der Licht-Aether, 

(Saturn) 
( Sonne) 
(Mond); 

im flüssigen Zustand d8r chemische Aether. 
Im Eisen ist also enthalten und hat sich in seinem Ent-

die El'd-EntwicklunCl so wie sie uns durch Rudol!' 
·Steine!' auf Grund geisteswissenschaftlicher Forschung gegeben ist: 



und :Mondzustand sind als Einheit vor uns. 
Das biocenetische Grundc;esetz: 1!Die Onthoc;enesis ist oine 
kurze Rekapitulation der Phyliocenesis" ist damit auch für 
dieses Gebiet erwiesen und berechtiGt. 

11. 

Das Eisen hat, wenn es heiss ceschraolzen ist (13-1400 0) eine [rosse 
Lebendic;keit in sich. Es ist dünnflüssiG und leicht verCiessbar. Man 
hat oft den Eindruck, dass os noch über den flüssiGen Zustand hinaus 
möchte, d.h. es sprüht kräftiG auf, wenn es aus dem Ofen 
wird und ablaufen kann. Der Eisenabstich ist vielfach beGleitet von 
sprühenden sternen, die aufflammen wie kleine, leuchtende, strahlende 
Meteoren. Das geschmolzene Eisen wird sofort nach dem Abstich im mÖG-
lichst heissen Zustand vergossen und c;ibt sich canz hin an die Form, 
die Menscheneeist und Menschenhand ceschaffen haben. Es füllt jede 
Falte, jeden Winkel und Ecke der Porm aus undt.:estaltet 'so das vom 
Menschen Gewollte. Nachbeendet em Guss entwe icht die lI\färme und mit ihr 
das Lichthafte. Es bec:innt der Erstarrunesprozess d.h. es vollzieht 
sich der Uoberc:anc; des flüssißen Zustandes (Mondenzustand) in den 
festen Zustand (Erdenzustand), oder mit anderen Worten, der Wärme-
und Lichtäther wird unwirksam und in den chemischen Aether ein 
der Leoonsäther und bildet so das in seinem Inneren kristallinisch 
sich Gestaltende Gusstück. 

Wir können den Erstarrunc;svorGanc im Eisen wie folet darstellen: 
R entweichen (( Wärme Wärme äther Saturnzustand, 

Licht Lichtäther Sonnenzustand, 
dadurch wandelt sich: flüssig chemischer Aether Mondzustnnd, 
in. . • . • . • • • : fest Lebens äther Erdenzustand. 
Indem 'Wärme und Licht durch das Erkalten aus dem flüssieen Eisen sich 
entfernen, wird in allmählicher AbstufunC dasselbe in den festen Zu-
stand (Sieho nachfolc:endeschematische Skizze, S.12.) 

In dieses Gebiet [:ehört auch eine ErscheinunG, die man sich im 
allcemeinen wohl nur hypothetisch kann und die man eben als 
eine vorhandene, Tatsache hinnintrrlt, nämlich die Schwindung 
des Gusseisens. In der Praxis ist bekannt, dass das Modell, das zum 
Abformen kommen soll, crösser sein muss als das fertice Gusstück. Der 
Modellschreiner arbeitet mit dem sosenannten Schwindmass, weil er weiss, 
dass das Gusstück kleiner wird( etwa IJO als das Modell. Rudol! Steiner 
hat anceßeben, dass der Wärmeäther ausdehnend und zusammon mit dem 
Lichtäther zentrifucal nach aussen strebt, während der chemische Aether 
zusamrnonz iehend bezw. ßemeinsam mit dem Lobonsäther nach innen wirkt. 
Diese kosmische Tatsache (Günther Wachsmuth behandelt sio ausführlich 
in seinem Werk "Die ätherischen Bildekräfte im Kosmos usw.") erklärt 
eindeutiß den mit der Erstarrune im ZusammenhanG stehenden Voreang des 
Schwindens. Er ist unter auf vorstehende Ausführungen be-
dine:t durch das Entweichen des Wärme- und Lichtäthers aus dem flüssi-
Cen, sich im Mondenzustand befindlichen Eisen.Man kann 'te:imGiessen .. 
rer Gusstücke diesen Vorgang an seiner irdischen (physischon) Erschei-
nunü beobachten, wenn man aufmerksam das Verhalten der stärkeren Giess-
und Steietrichter verfolßt. Die Oberfläche derselben erstarrt untor 
lebhafter, schöner FißurenbildunßI wobei sie mit dem Fosterwerden leicht· 
einzusinken-besinnt. Man saf.;t in einem solchen Falle: liDer Trichter 
saur·t nach 1'. '-' 

Ich möchte diese Ausführuncen nicht abschliessen, ohne e;anz beson-
ders auf dia Soite 134 der Geheimwissenschaft von Rudolf Steiner hin-
zuweisen, wo gesagt wird: 

olf ( Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und 
Mensch) führt auf S.42 aus: iiEs seht nicht einfach ein Agerocatzustand 
(S.u-sförmiß" flüssle, fest) in don andern über, sondern beim Wechsel 
von einem Zustand in den folsendon kOlTlT.1en erst alle vorhergehenden 
Zustandsarten noch einmal als Becleiterscheinung zum Vorschein". 
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13. 
ilNahelio::end ist der folßenden Darstellunß CGconüber der Einwand: 
Wie kann Urteilskraft sich einlassen auf die Annahme so 
unormossl'ich weit zurückliec;ender Weltzustände" wie dioj enigen 
sind, von donen hier Gesprochen wirj_? Demcecenüber muss cesaGt 
werdon, dass für denjeniGen, der vGrständnisvoll auf das cegonwär-
tic;o vorborcene Geistic;e in dem offenbaren Sinnenfälligen hinzu-
blicken vorr:la"'. auch die Eins icht in die< wenn auch noch so ent-
fernten Entwick81uni1'szustände nichts Unmö<>:liches darstel-
len kann. Nur wer für die Ge'':;.enwart dieses verborrene Geistire nicht 

für den va rliert das R(Jclen über 0 ine solche 
'VITie sio hier come int ist, allen Sinn. Wer es anerkennt" für den ist 
im Anblick ('tos ::ec;enwärtic;en Zustancles dor frühere ebenso 
wie im-l-mblick des fünfzicj ähricen Menschen der des oinj ähricen 
Kindes. Ja, kann man sacenJ abor man hat mit Bezug auf das letztere 
noben fünfz icJ ährißen Menschen einjährige Kinder und alle mÖGlichen 
Zwischenstufen vor siuh. Das ist richtic; aber richtic; ist es auch, 
dass in dor vollständicen Buobachtun(3 des GOC'enwärtic;en, ;.1.ie das 

. Geisti?e mitu..mschliesst, wirklich neben den Stufen des Daseins, die 
bis zur Entwicklun:svollkoITLlTIonhoit der Gegenwart fortgeSChritten 
sind, auch die EntwicklunCszustänc1e der vercancenheit erhalten ge-
blieben sind, wj.e noben don fünzigj ähricen Menschen einj ähric;e Kin-
der vorhancJ.Gn sind. Man kann innerhalb des Erdonceschehens der Ge-
Cßnwart das Urgeschohen schauen, wenn man nur die sich unterschei-
donden aufeinanderfolcenden l';ntwickl'l.-ilgszustände auseinander zu 
haI ten vermac; • tI 

In den vorherGehonden Ausftihrunrzen über das flüssic:e Eisen wurde 
der Versuch r;Gmacht, in ihm die Erc1en-VGre;;ancenhoit zu vorstehen. Das 
flüss i[?e Eisen weist aber auch hin Huf di8 Erdon-J.1ntwicklune:" die Er-
donzukunft in sich bir.:t. Es in seiner wärmestrahlonden, leben-
diGen Lichtfülle zu nicht nur von d8r Ver::anc:enheit unserer l.;:;rde , 
sondern auch von ihrem Worden. 

Wir versuchen, los zu kormnen von dar heutisen nur materiel-
len Betrachtunesweise und erkennen) da.ss alles stoffliche aus der 
V'!ärrne und dem Lichte und damit aus (:.8];1 Goiste c:eworden ist und dass 
clie2es Stoffliche durch das Erdenclunkol hindurch wiedGr zu Licht wer-
den wird. Woltcm-verr;angenheit und VIelten-Zukunft beceßnen sich im 
Alltac:. /ms (licser Sph3.re heraus wir auch die Worte H u d 0 1 f 
S t 0 i n e r s zu vorstehen" wenn wir nüt E:hrfurcht und Ernst das 
flüssice Eisen betrachten: 

o Mensch, Du bildest GS zu Deinem Dienste, 
Du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach 
In vielen Deiner Werke. 
Es wird Dir Heil jedoch erst sein, 
Wenn Dir sich 
Seines Geistes Hochcewalt. 



Maria Röschl: 

Golinst es mit innerlicher VertiefunG mitzu 1 e ben mit dem 
Sommer-VJeben der Natur, dann erahnt man einen cewaltic:en kosmischen 
Aspekt jenor Polarität, die in unserem eieenen Wesen wirkt: Der Men-
schonloib ist so or:anisiert" dass das erkennende Haupt der Träcer 
dGS Wissens und der Weisheit" den bildet zu dem Leben s chaf-
fenden, in 'Ila ton s ich auswirkenden Stoffwechsel-Gliedmassen-Monschen. 
In diesem eic:enen Lebonspole schafft der iI'1onsch ja auf Grund deI' Nah-
runcsaufnah'11e dio foinen Stoffo" die als Blutsubstanz TräGer des eiee-
nen Lebens Sind. Ein r:eheimnisvolles, vonr.-:öttlichen Kräfton durchzo-
Gones Stoffes-1'Toben sich, wenn die NahrUh[Ismittol völlie auf-
celöst" entstofflicht werdon und in dem so ontstehonden Kräftowirken 
dio unseres Blutes neUic'eschaffen wird 5 - Lebt der Mensch 
mit mit so erahnt er dieselbe Polarität in erha-
boner Grösse draussen im Welten-Wirken: In don Lubon schaffenden Erdon-
TiGfen das Weben und Gostaltetwerdon der Stoffo" in 'don Weltonhöhon er-
habono ruhovollo Woisheit:, lichtvoller Weltenvorstand" dies Stof-

durch die ,i"oonen hindurch. 
Was aber draussen in der Goisteseinheit dos Kosmos' zusal;Jmongoschlos-

son ist zu einb.ei tlichom Wirken, weil Woltenbewusstsoin" Gottosceist 
es durchwebt" das ist im lVIcmschen zorrissen. Es klafft auseinander da-
durch" dass der Mensch ein Wosen ist, dessen Bewusstsein nicht so welt-
umfassend ist wie "öttliches'Bowusstsein. Sein Bewusstseinsumfane wei-
tet sich erst Ja" es ist der Sinn des Menschensoins"wes ist 
der des Mons chen- dass dioses Bewusstsein einen 
Canz bestimmten Wer; durchmacht: Aus Geistvorbundonheit strebte 
os dem Erfass on dor StoffGsw\.;l t zu,'s L-,riitj sich beschränken auf das 
Erfassen des rein Stofflich-Mineralischen: Nun hat es in der GerJ'enwart 
dieses Ziel erreicht und fänf';t an, sich empürzutasten zum Erfassen des 
Höhüren" des GeistiGen. Durch die Tatsache: dass ö. Bewusstsein e1-

durchmacht,? ist es bedinet, dass es [::econwärtig wohl a1-
'les Tote erkennen kann, aber noch nicht das LObondiee in seinem ganzen 

Umfane: durchschaut So klafft etwas im Nlenschen auseinander l schon; wenn 
er sich selbst erkennen will. Da steht er vor jener Polarität von Haup-
tes- und Lebenskräfton. Er steht ferner vor dem GGcensatz des eifenen 
Wesens und der Umwel:; mit all ihrom lebendigen \!Veben und Walten. 

Und wenn er wahrhaft und mit Einsatz seines Ganzen Wesens mitzuleben 
versucht mit den sommerlichen Vorcän[:en in der Natur, so erlebt er,dass 
seinen Hingabe-Yu-äften, seinem Mitlebenwollen mit all diesem Vvachsen und 
RGifen in c3.er Natur canz obj ektiv etwas ontceeenstrebt, onte:oEenkraftet, 
was ihn zurückfahren lässt gerade in Augenblicken, da er, unmittelbar da-
ran ist" jenes Grosse, ahnunGsvoll sich ibm zu erfassen: 

Der eine sitzt vielleicht in einer FolsGncrotte. Draussen an ihrem 
Grün umwucherten Eingang blitzen smaraGdene Sonnenlichter, drinnen wu-, 
*l--DYese- werden hier auf lNu..11.sch der Schriftleitung den Le-

sern der ilKorrespondenz il zur Verfücung a Es wird aber er-
sucht zu beachten, dass sie die F 0 rtf ü h run g sind einer 
eincehenden Besprechung der Prozesse, die sich in der Sormnerzeit im 
Naturceschehen und inl menschlichen Seelenleben abspielen. Es vvurde 
dort dare:estellt, wie diese VoreänE,:e in ver E; a n gon e n Mensch ... 
heitsepochen ihre kultische Gostaltung fanden in den Feuer- und Brand-
opfern" jetzt aber, bewusst erfasst,"zur Ausbildunc: einer neuen spi-
rituellen Erkenntnisart D.V. 
Der erste Teil dieser Ausführungen kann hier leider wegen Raummangel 
nicht cebracht wGrden. Er ist veröff0ntlicht in Nr.8 der flStudien-
brie.f'e zur anthroposophischen Lebensorfassung fI. (Herausgegeben 
Fritz Schimpf, Tübineen, Hindenburc;platz - Die Schriftleitung. 



chorn r;Toosu um Felsblöcko, Wasser rieselt herunter von don VJ2cnden. Und 
l'erac1o wenn soin Sinnon all diesü G0stalten umfasst, wonn ihm leben-
die werden wollun die IVlärchonbilclor suiner .frühoaton Kindheit - dal,::reift 
oisie F n r c h t. - Ein anderer swht vielleicht in Clückvol-
ler Versunkenheit auf c;litzernden Gletscherfeldern, er.erlebt die Erha-
bcmhoit und Grös so 'J.or Berena tur. Er sucht s io t iofer zu ercründon. Er 
naht sich ihr zu jeder Taeeszeit, mIT ihr wechselndes Farbenspiel zu or-
leben. Die schönhoitsvolle Grösso der Borcweltl das c:anzo Glotschermas-
siv spricht ihn vielleicht canz bGsondürs· an, wenn das oin Ganz 
anclGres Funkeln D.US den Eisostiefen lockt, als das warme Licht dos Ta-
,'os. Die Gletsehorwult scheint ihm tief vertraut f"eworden zu sein. Da 
hört in der Nachtkühle rJ.ie in den Hissen zischen, 
pfeifen. - Une:' wieder an der feinem Grenze, wo das Zischen und Pfei-
fon in vJescmhaftos Tönon überLehen will, starrt ihn an F u r c h t • 

Furcht, wo vor? Vor dom Unbekannten, das nur noch durch einem dün-
nen Schloier vorn menschlichen Erloben c;otrennt ist, aber cross und Ce-
hairmisv011 da steht - üine neue unf_ eahnte Welt" die so anders sich aus-
wirkt o.ncosichts der Realität c10r Haturc.:ewalten" als in don märchenhaften 
Bildorn fr0 i8 chaffondor Phantas ie. ·)as Benvus s tsein des Menschon" das im-
mer weitc;r vordrinGen" soinen Umfane waiten will, erL;bt hh:r die' Gren-
zon ainor canz neuen Walte Und Furcht vor dem senhafton isb os, die da 
hcrankriocht und Ern wocstösst von nti.chsten, oft so nahen Schritt, 
der noch fehlt, c.o.mit cr in canz realem Erleben dia in der Natur ·wirken-
dan und wCJbendc:;n Kräfte und lf'oscn erfasso. 

solches Erlebon kann sich canz individuell [estalten durch dio 
und dos einzelnen. Aber fast jedor, der sich 

nicht :m.it klincenden Phr.::wen hinwecsingt über solch ernsto Auconblicko 
im eiccnon Naturerlaben, konnt sohr diese Furchtkräfto, die ihn wio 
eine kaltü Faust zurüekzustossan vorsuchen von 'Jon VVelten, nach demen 
sich soino SOUle] sc,hnt. 

Denn dio Menschenseele s ü h nt sich nach diesen Iton, woil sie 
sie einst kannte, in ihnen lobto damals, als das menschliche 130ilvusst-
soin noch oinc:ebottot war in die cöttliehen Kräfte, dia in der Natur wal-
ten, :11s der I,'[bns eh noch nicht .0 stos sen war vom Bamn cles Loben sund 
der Erkonrünis. Und als letzter Rust blh;bon ibm ErinnGruncsbilder, zu Dich 

::cpräCt Die und ]'.fytbonwGlt mit ihren Gnomen, Elfeh,mit 
Hiesen und hohon crhabenün ]\{ächtcn. Gerade Germanische !,fTcsen hat in 
seiner Brust zwoi S0elon, von denen die eine die,:;rck UInfassün 
möchte mit starkon Armen, die andere sich sohnt nach don Gefilden hoher 
l\hnen. 

··Tas brQucht abcr dor moderne um dieson Furchtkräften zu be-
CG[non? Sic[haften Mut, j onen Mut, den die IUncabe an die Erschei-
nuncen [ibt, welche nicht von Selbstsucht, von Genussucht der Natur CG-
Conübor erfüllt is t, sondorn hincobunc::svolles J\Ji tc.;ohen mit don Vor-
cänc:en ('l.Gr Natur, rilitleben dieser Natur in sich schliesst. Denn cerade 
diese Liobeskraft, die allein der 11,1 e n s c h entwickeln kann, wird 
von der Na turwc.31 t rc;esucht. 

Die cermanische Sagen- und W3.rchonwel t hat weishei tsvoll erfasst, 
was hier vJirkt und in Bildern fcstaltot, die tiofer 0indrinc:on in ale 
Gohoinmisse dieser Beco:=nunc zwischen Iilonsch und Natur, a1s unser jetzi-
gos Denken das vermaß: 

Wir finden eine canze Reihe von hIärchon, die zum Inhalte haben,dass 
ein Weson der Elementarwelt eine Nixe, eine Wasscrfrau ist es 
meistens das Zusarmnenlebcm mit Monschün sucht. Und zwar sucht sie es 
in einer Form, wo ihr von dem Menschen das crösste Ausmass der Liebe be-
cocnen kann. Sie verbindet sich mit oinGm Munschen als Gatten, brinct 
ihm oft G1ück und Re ichtum, aber s i(3 stellte ine Bedingunc;: Nicht frac;en! 
Der MQnsch soll nicht seine· erdenhafte l';rkenntniskraft an 
das VTQsen dieser Naturreiche,nur Liebe soll er ihm schcmkon, \Ln es em-
p<Orzmebcin zu höhorem Sein, um es zum Mcmschen zu machen; denn nach Liebe 
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·dioser r0ichstonl Wärme strahlenden Kraft dos Ich sehnen sich diese 
Elementarweson. Becocnet ihnen nicht individuelle Menschenliebe,dann 
lösen sie sicb im Versehen auf im unendlichen Meere des Lebens. Ihre 
Seelo \ivoCt als ,Schaum auf den Meereswellon • .,!-) Denn sie haben keinen Geist, 
ke in Ich. Darum können sie selbst nicht Liebe betätic:en, sie können nur 
dienend mitwobGn am Lebensteppich der Natur als Diener hoher [;E.Jistie;er 
Mächte. Abor sio sehnen sich nach Liobe als AeusserunGen der Ich-Kraft 
und so suchen sie den Menschen, dass er ihnen Liebe schenke. Das ist für 
sie der WOG zur Erlösunc, zur Weiterentwicklung. Der Mensch aber hat 
F u r c h t vor dem Rätselhaften dieser Wesen. Seme Liebekraft"ist 
noch nicht erstarkt [enue;, um kraftvoll diese Furcht zu besiecen. Und 
wenn die Wasserfrau oinos ihrer rUnder nach dem anderen verschwinden 
macht, sie - weil sio selbst noch nicht sanz erlöst ist - inzwischen 
birct in dem Elemente, dom sio selbst entsprossen ist, da erfasst den 
Menschen Furcht vor dem Undurchschaubaren. Seine Liebe ist nicht mäch-
tiG c:enu8,::Uose Furcht zu überwinden. - Er besinnt zu denken, er 
f r a·-- t und stösst mit soinor das nach suchende Wesen 
zurück- in das Hoich soinGs Ur sprune;s • -

In violon VTandluncon vom Lieblichen bis zum Tief-Tracischen lebt die-
sos Märchen-eTotiv in cerrüanischon Erzähluncen. Allmählich ist der Mensch 
schon so woit in die Stoffoswelt verwoben, dass er überhaupt nur noch 
Furcht vor diGser EloDhmtarwGlt erleben Ritter Olaf sucht seine 
Braut zu orr'jicb.en. Er will Hochzeit feiern. Nachts reitet er dahin. Er 
muss durch den coheimnisvoll dunklen Wald. ErlköniGs Tochter naht ihm. 
Sie fordert ihn auf, mit ihr zu tanzen, sio sucht seine Liobe. Er kann, 
er will ihr' diesen ViJunsch nicht cewähren. Da schläet sie ihn aufs Herz. 
Er stirbt beim in den seinGr Mutter • .,H!-) Diese Balla-
de, ebenso wie Göethos "Erlkönic;lJ. hat jene Tragik zum Inhalt, dass der 
Mensch wohl das Höhere noch sucht (die Braut ist dafür Bild in Märchen): 
aber er .kOl'nmt nicht mohr durch düD rauschenden Zauberwald, durch die 
Welt der elementaren Lebensmächte. Denn er kann ihnen das nicht Geben, was 
sio zu ihrer Lrlösunc: brauchen. Und so kommt er um, bevor er sein Ziel 
erreiqht hat. 

Diose Bilder· zOiGen uns, wie im .M.enschen, dessen altes Schauen all-
mählich vvrsioc:te, diese TraGik, vom Wesenhaften in der Natur abceschnit-
ten zu sein, sich in dje Seolen präste. Sie zeigen uns, was da dem Men-
schen als jl.uf:abe Co stellt ist In c1.1e Welt des Stoffes selbstlose Liebe 
hinoinzutracen, die Kreatur zu erlösen. Wir wissen aber auch, wie in unse-
rer V.Joe; ein andurer r.eworden ist. Nicht mehr vom Schauen 
echt der moderne Mensch aus, nicht mehr um das Sich-Verbinden mit einer 
odor der anc10ren Erscheinunc; des Nature;eschehens handült es sich, die 
einem aus der individuellen übersinnlichen Veranlac;ung besonders nahe 
stoht, sondern UIa das Weiten des eieenen vVesens in das Ganze der Natur, 
um das Mitschwinc:en mit den kosmischen Vorcänp;en, wie uns dies Gerade 
der Jahreslauf so deutlich zum Erleben brinGt. Auf diesem Wege muss den 
Menschen unsorer Ge[enwart eine neue, umfassende Erkenntnis aufcehen: 
In d8r erossen, ihn Welt hat er ein Urbild seiner selbst vor 
sich, die Natur mit ihren lj'jüsen und Erscheinungen ist ihm im tiefsten 
Sinne Bild soinos eiGenen Wesens und ruft ihm zu: "Das bist du! Erkenne 
dich selbst! 11 

Das ist, innerhalb der eie;enen VVosenstiefen erlebt, das Erc:ebnis 
eines wahren, starken Mitschwinc:ons mit dem Sommere;eschehen. dDas Draus-
sen ist d.rinnGn, das Drinnün ist draussen !/ - dieses Erlaben kann den 
MonschGn im Botrachten der Natur zu tiofer Sol b s tor k e n n t n i s 
führen. 1rV8.r das NaturerIoben die aine Pforte, an die die Menschenseele 
ßeführt wird, so ist diese Solbsterkenntnis dia andere. 

Und auch hier wacht an dem Toro, das zu dieser Selbstorkenntnis 
führt, die F u r c h t·. Die Furcht - nun nicht vor dem, was die Aus-

,...., .... 

*1-vorCl..-71'.ndi)rson, "D'ie· kfo·inö-Sc;ojunC;frau;). 
**) Siehe Hordors Ballade. 



senwelt wesenhaft durchwebt, sondern dde Furcht vor sich selbst,vor 
den Looonstiofen. Hier eilt es, das Ich-Bewusstsein zu wahren, 
all elie die c.3.S Erinneruncsvermö:;en uns Cibt, zusarnmcnzuhalten; 
Es eilt, in das sich broitende Bild des oieenen Wesens mit 
all duD Erschreckenden Gestaltunc hineinzubrincen, erstarkonc1.e Eicen-
kräfte. 

°Gomeimnisvoll das Neu-&npfanrf 'ne • v 
}fTit der Erinn l rune: zu UJ.'tlschliessen, 
Sui meines Strobens weitrer Sinn, 
Er soll Grstarkend 
In meinem Innern wecken 
Und wordend mich :hür selber r: oben • fI 

(Rudolf Stoiner, 19.Wochenspruch) 
;ülzu leicht flioht der Mensch der Gecenwart die s e WirkunG 

des Natur-Erlebons; die präconden Ich-Kräfte wachzurufen ist ja inne-
res Schmorzerleben, fordert mitunter von dem eicenon Ich etwas wie den 
sCfll'11crzendün EinGriff des Arztes. Allzu 18ic}:lt stösst der moderne Mensoh 
das, 1rvClS da aufleuchten möchte in Selbsttäuschunc ins Unbewusste hinab. 
Er flicb.t vor der Furcht in den Genuss. Er ceniesst, sich botäubend, die 
Schöclleit der Natur in allen mö[lichen, bald feineren, bald cröberen For-
men, in Natur-SchwelGerei und Somrnortänd01eien. Das FiJuer, das zur Som-
mer-Sonnen-Wende emporloderte von aufeetürmten Altären der Erde, es wird 
zur bunten Papiorlaterne in der Sonrrnorlaube. 

Uns 0 r 0 Z e i tab c r f 0 r der t B e w u s s t h e i t. 
Und wir kommen nicht darum herum, uns auch schon diese boiden Arten von 
Furchterlebnissen Geutlich ins Bewusstsein zu hoben, wonn wir weiter vor-
drinGen Wollen zu dem eicentlichen Ziele. 

Nas 8.bGr ist es, das der moderne Mensch in sich erwecken muss, wenn 
ihn die Furcht vor dem Wesenhaften in der Natur lähmt? In iiu:ronblicken 
solchon Erlebons wehrt sich der Mensch noch, Weil ihm die relne,.e:rosso 
Liebe lT13.nC81t, t).ie 8r hineintrac:en müsste in die Welt dor Stoffe .. in die 
Wel t der Kroa tur jene Liebe, die zum Feuer, zu...'rJ1 warmen Lichte der 
Erkenntnis sich wandolt, wenn wir der Natur nicht nur diG kalte Intellek-
tualität sondern mit 1 e bon mit ihr und ihron Rhyth-
men. J\uf diosem We0'O erschliosst sich uns die wahre Geisticr:koit der Na-
tur, die WGlt c;.Gr in ihr webenden sättlichen Ideen. Und da; Grmöelicht 
uns das riohtic;o Einswerden mit dGr iNult, mit den nach Erlösung seufzen-
den 

"Das Gewahrworden der IdeE; in c.or Wirklichkeit ist elie wahre 
Kornmunion des Menschen. I! 

(Rudolf Stoiner) 
So kann Purcht vor der Welt, die aUSSGr uns ist, büsieGt würdon durch 
Mut zur Liebe, zur selbstlosen Hingabe an dio Wolt. Dieso Art-von Lio-
bo 1JI[r.:mdolt sich in lichtvolle, mutvolle E r k e n n t n i s • 

Und die Furcht vor dem wahren Bl.lde dos eigenEm Wesens .. dns im Mit-
rühon und. Tieferorkennen der Natur vor 11..."1S treten kann, s io kann nur be-

worden -durch don Mut zum Leid, zum Schmerz über die Mäncel des 
eir;onen IVos0ns. Diesel' Schmerz wandolt sich in GGstaltungsltraft, in prä-
c;ekraft der!". oieonon Wesen coconüber. 

11S1ch selbst orschaffend stets, 
Wird Seolenseinsich salost t;owahr; 
Der Welten[Gist, er strebet fort 
In Selbsterkenntnis neu belebt 
Und schafft aus Soolonfinsternis 
Dos Solbstsinns Willensfrucht. ii 

(Rudolf Steiner, 24.Wochenspruch.) 
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Mut zur Liobe dor 1.Volt r;,-,:-:;oIlübor 1 zmn Leid' am 
solcho J'ilutkr1ifte s chnioden das das rJ:'Lo von aus s on unL. von 
non an don JvIEmschün herantroteüdo }I'urcht bosioct: je:,:e Furcht, dia s1e:h 
uns Cürade :lann entL:cccnstcllt, wenn wir wahrhaft auf Lohen Ll clon Lo-
be:r:svorcäncon, der fürE:;:>cl8 und. MOlLschen'Nosen brinst 

Und wiocler ist os ':;anz bcscai';,urs dio VIelt, =;.i(; \.lieson 
Geistoskanmf in einom hohen Bildü orlüot 0 Sio i?0st8.ltotc cJ.on 
:;::eCen dio Furcht-spe iendon :J\fiächtG, die das i,chhcdte SomlG:::!,ki.nd vcr-
schlincen möchtall, zu dom Bildo dl:)s Dracbur:..) clorvon J'Uchs.ül büZW1).ncon 
wird e 

I'/flchacls Fest stebt am üuscanc dos 30ll1l'w:,:'s. ],,1icha01 stsl':'t mil Toro, 
das aus sommorl:'Lchem I·;rlaben hinftLhrt zu dem dos Winters., (las die 30,,-;le 
zu tiefster Einkohl' in sich selbst 1'ühl't, bjreitet auf die Wüihe-
nacht. 

HIch darf hun mir ['chören 
Und lüuchtencl 
In R:::.u...'YJ1os- und in Z';Jitonfinstor:r:is. 
Zum Schlafe nat;ürl icb Wes 
Der Seele T'lc;fen 3011811. wii.chen 
Und wachend trar"en Sonnen0'luten 
In Winto'rflutün. d - '-' . 

(Hudolf St8inG:r, -' 

Dieses Michael-Fest ist noch kein Fest ceworden in 
dor Mcnschhoit. Altes Erkormen hat (18.2 Bild in sGiner c:anzon stl'ahlo,ü-
den Grösse hincestollt. Loronden'haben haben os umspOnl1Cn; ·ab(;r das 
moderno Bewusstsein hat os noch nic,:,t allseitic; orfasst. Es ist otwas 
Wahres dass dor lVIichaelstac nicht auch von Tml 
1.:untändelt wird. Denn wahr ist es; dass noch :nicht elnmal das Wlrkon je-
ner FurcLtkräfte bO\l\TUsst cenuc CcwoI>den ist, 1JVJ.r sind C2St auf dom Wece 
uns dahinzuarboiton. Dar11lli stoht das :Uchaulsfost als l.(;uchtondes Ziel 
vor d.om bewusst r:tnc;enden Monscr.';n, zu dem sein u t sich don Wog 'bah,-
non muss. 

Diüses :3101 könnün -vlJir nur err:jichon, WGnn \l'1i1' uns für u·:!d 
Mensch auch für unsor ei::;811GS Ginen c:anz an'.ioreYl orrincen" 
als ihn lms das Gcistoslübon dor dos 19.Jah:rhundor+,s hot; 
wenn wir allmählich einon Blick erwerben., d.1r Dur in dem::. kaI 

d8S Haupt(;spolos und soiner nur kühl 'bo-
obachtot. In dU"!l Blick dor nouon Lrkenntr:isart soll HerzGlJ.swärmo hlnaus-
strahlen, Licht, do. s se ine Wärme durch lVIitIoben und Mi tloiden 
Mit diesol' Wärme C;ilt os, j ones Webon dor 30mmerkräfto bowusst zu ül'fas-
sen, das ja auch uns, die 'wir selbst Wesen c;.1880s sind, er-
sreift und" wandelt. Ueberlasson wlr uns dieseni nicht bloss pas.:liv., 
dann werden nicht nur die woiten Saaten do:, Erdo ihre Früchte orreifün 
in der Wärme des .sornmers, sondern aucfi der Mensch wird ill den 30mmorclu-
ten einen Seelonkei:1 zur Gestaltunr: und Feife, brincenunc. in dem e:olsti·-
Gen Lichte, das von d i 0 sem Samenkorn ausc:ehtJ soi:'1en VVoß in elle 
Wintorkälte hinein firden. . 



IlGeheimwissenschaft im Umriss 1'. 

XI. 
I1NachdeI.1 durch das Zusammenwirken clos Willens und dos Lebens e'Lne 
[.8wis s e [;tufc: der Sa turnontwickiLun;3 erre icht is t, setzt die Wir-

anderor Wesen ein, welch0 sich ebenfalls im Umkreis des Sa--• 1 turn befinden. Man kann sie die 11Geister der BeweGung I nennen •.•• 
Sie halJen keinen physischen und keinen Lobensleib. Ihr niedrigstes 
Glied ist der As:braIIGib. Wenn die Saturnkörpor die FähiL=:=keit er-
lanet haben, das Loben zu spioveln, SO vermaG sich dieses zurück-
c;ostrahlte Loben zu durchdrincon mit den welche ln 
clen Astralleibern der '1Gsister der Bowecunc; li ihren Sitz haben.Die 
}'olco davon ist, class 6S so erschoint, als ob Empfindunc;säusseruneen 
Gefühlo und ähnlicho seelische -Kräfte von c1e:rn Saturn in den Himmels-
raum hineusceschloudort würden. Der c:anze Saturn er::lcheint wie Gin 
bosetJltGs Wesen, das Sympathion und Antipathien kundßibt. Es sind aber 
diese seelischem Aoussüruncon koineswegs seine eir<:enen" sondern nur 
elie zurück:..:oschloudorten seelischem WirkunGen der "Geister der Bewe-
;"unr.,11 
0.....; L;. 

Mit Sätzon Rudolf Steinors soll s ich dieser Aufsatz ausein-
andersotzon. Dazu soll zunächst noch einmal erinnert werden an die Dar-
stcllun'" des Wesons der ilGoister dor isheit" im fünf ton Aufsatz die-
ser Hoi11o. Dort wurde das Wirken dieser Geister mit dem menschlichen Er-
kennen vorclichcn. Es wurde dass der Mensch den Bec;riff,der 
doch vVesen s(:llnes innorsten Wesens ist, nur erkennt" wenn ibm etwas ont-
.-' u"cntri tt, worin cl8r BV'«riff in SDOZ ieller Ausp--estaltunc; lebt 0 Es wurde 
au'(;h CGz,oi[t, es dabei ausmacht: ob 
dor ],!lcmsch cHo spüziollo 11.ust:::estaltunc; selbst schafft eIs Künstler .. der 
eino Idee zum Eunstwerk rcstaltet - oder ob ur sie aus seiner UmEobune; -
als Wahrnoh.munc - Gmpfänet .. Das Wesentliche, worauf dort hincewiesen 
worden solltc, war, dass (las Erleben dor Auseüstaltunc; den A:llass abcibt 
für das BovJUsstwordon dos in der Auscestaltunc sich auswirkr .. ;nden 1:)3-
[riffs und dass sich daraus ein in das Wesen der Geister der 
iNcishei t orcab Sie stohen d.em 1!Villon: den die Throne ausgeströmt haben, 
-c enübor als die Vleltencostaltuncskraft, die den Willen in ihre Gusetz-
mässickeit aufnimmt und diosu nun in eJor speziellon die 
sie durch den Willen erfährt, zum Vveltünbewusstsein ,3:,hobt. - Im ze1111-
ton Il.ufsatz 1}\rurde dieser Godanke noch cdnmal von einer anderen SoiJce her 
beleuchtet 'wurde dass das weltschöpferis,'he Zusam.1UGnspiel 
zwischon clon Thronen une'!: ('len Geistern der Weisheit sich i.m künstleri-
schen Schaffc;udes Mensch0n in wunderbaror Weise wiederholt. Wunderbar 
musste es empfunden W8rc.10n" dass d0r Mensch mit seinom Ich L, künstle-
rischen Handoln voll UlY1Spannt, was als Taten von zwei weltschöpferischen 

mn Anfang c"er Saturn-:B,ntwicklunc; steht. Er ist 8S, der soin 
künstlorisches Gestaltuneswollen der Wcltcesotzlichkoit aussetzt, wie 
die Goister <:lcs Willons ihren Willon der Wult aussetzen. Er ist es aber 
auch, dor il;1 Betl"'achton dos VorganGs, der sich zwischen seinen HänclE>n 
und der nD.türlichen Materie abspielt, die Woltc;esetzlichkoit e,rkennt: 
wio dit; Goist,)r der Wt;lshoit ihr oi,:nos Lübon orst 3I'k rmnon. wenn die 
SaturnkörlJGr es ihnon . - . 

Di0sor Goclanke muss - wenn er zwinGend empfunden wird - dazu füh-
ren, dass tnan sich sast: Wonn im JFonschonwGsen" dort wo es sich künstle-
riscll butätict, das ZusalY'.Jl1ünspiel zwischen don Geistern des VJillens und 
clon Güistern der Weisheit sich mikrokosmisch wiedorholt,'! dann kann man 
j adonfal1s annohmen" dass auch das sich im Tun des Menschen ·wiof).erfin-
c1ot, W9-s im Güfolgo dos Auftretens der Geister der Vvoishoit von don 
Geistorn eier Bew l.3ßung ausc:üht. Das künstlorische Schaffon Ull1fasst-E'r-
künntnis' vJil1on" die beiden Polo dos Co istiGen }1enschonwesons .Aber 



es ürschöpft sich nicht in ihnen. Der Mensch fühlt sich von seinem 
Tun und von dem, was er darin erlebt, aufs innerste ercriffon, er be-
Gleitet mit Gefühlen, mit Freude und Leid sein eißenes Schaffen. Und 
er kann dabei wieder otwas besonderes ßewahr werden. Was er an ver-
schiodenartißon Gefühlen in sich aufsteiGon fühlt, das kann er empfin-
den, wie wenn er sich mit Notwendiskeit an den Forteanc seiner Arbeit 
Qn die cünstißen und unsünsticen Zufällickeiton" die sich dabei erea-
ben, anschlösse. Es kann ihm aber auch nicht verborcen bleiben, d:::.ss 
sich doch in diosEm Gefühlen sein oic:nes 1JVeson offonbart. Sein Tompora-
ment ist es, das sich in don Gefühlen auslobt, und was ihm ohne diose 
Gofühle [arnicht bewusst würde e Er kann sich saeen: Ich habe eine "oe-
sti:tJ1.mte ich trarce sie mit mir herum. Sie würdo mir aber 

!...,.I w" '--' 
immer unbewusst bleiben, wenn ich nicht DinGe erlebte, an denen sich 
meine entzündet, so class sie sich in Gofühlen entlädt. Dann 
kann ich an den Gefühlen meine ei:"ne Veranlarcunr; erkennen. Die Erlobnis·· 
so, die mir das Lobon schenkt, mir zwa;; nicht mo in Bild" aber 
meine LobensvGranlasunc, [,1e inG Syr:lpathien und Antipathion wieder. ;\ls 
Künstler tra;-'e ich sogar selbst dazu bei" dass [eschehen!, an 
demen mein Seolonwosen sich so entzünden kann. - Man kann nun auch 
empfinden, dass ,man mit den Gefühlen, dio das künstlerische Arboiten 
becleiton" dom eicentlichen Fortcanc der .L:,rbeit durchaus ferne bleibt. 
Aus einer anderon Soelenro:::ion kommen diose Ge fühle" aus canz an-
deren und untor sich w::'eder Grundvorschiedenen R8ßionen kommt das 
künstlerisc,ho Wollen und der die künstlerischen Handha"ouneen bec;lei-
tende Erkenntnisprozoss. Und das kann den Godanken vorstti.rken, dass 
sich auch in clon Gefühlen Woltunmächto il:l mikrokosmischen h.bbilde dar-
stellen, wie sich Wolten...'11ächte im Erkennen und im Wollen 

Ein unboillJUsstes abor in sich voll bostirmntes Wesen offenbart sich 
also in elen GofÜhlen. Es offenbart sich dort, wo das Zusar:TIlOnspiel 
zwischen oiCl'lI..7ill Wollün und Wolt[':osotzlichkeit die Gelecenhoiton dazu 
schafft. Es lieCt aber nicht in den Notwendickeiten, dio'mit 
Zusä:rrIccmspiel zwischen Wille und i'Toltgesetzlichkeit zusanmwnhäncoriJclass 
die Gefühle auftroteno Sie brauchton nicht aufzutreten. Sie treten nur 
auf, weil das Sce1enwesen nobc..:n suinen andoren Fähi[;kuiten auch der 
En tfal tunr: von Gofühlen fähirc is t • 

In dem i-,.uftroten der Gefühle ho.t man GS o.lso mit etwas zu tun, des·· 
sen Ursprunc man anderswo zu suchen hat als clen von Wille und Weltco-
sotzlichk'Jit, mit etvJas aber, was in seinem Offenbo.rworclen do.rauf an-
cewieson ist, dass 1/lJille und Weltc:osotzlichkeit schon zur Auscinander-
setzunr: oin8.nder iyolanrot sind. - Das r'ilt auch für clen makrokosmi-
schen Vor::o.nc und soll zunächst Ginmal wi'Oder Geometrisch rt 
w'erdGJ:l 

Den r,)inon WillGn, dun dio G0ister des vVillens ausströmen, musston 
wir als ein SOln von sozusaCen linull.l!tor Dimension ansehon (vor[1"c:1.azu 
don b .:l.ufsa tz). Das ZusamIi1.onspiol zwischon c'-em Willen u.nd dOE:. Wel tenlo-
ben musste als oindimonsional betrachtet worden (verc:l.dL1.zu don 10. 
Aufsatz), os ist eiD Zusrumnenwirken oder Geconoinanderwirkon von Polari-
täten. - kann sich dieses Verhältnis bildlich als Verhältnis zwi·· 
sehen I'.:IittGlpunkt und Umkreis elnor unondlich Kur:ol vorstel,· 
len. Dabei ist es zunächst Ganz rluicheültic;, welchen der bGiden Pole 
man s ich durch den J'!I1 ttelpunkt verbildlicht denkt" welchen durch den 
Umkreis. Wichtie ist nur, cl.ass man sich bewusst hält, chss keine andere 
Difforonziorung mitwirkt ,als nur der GeßeLsatz zwischen Innen und Aus-
sen. Dann hat man die roine Eindimensionalität. B8trachtot mun dieses 
Raumeebilde zunächst einmal rein i2'eometrisch, so kann mo..n s ich fraGen, 
was es zu seiner Vorvollkorwill1ung innerlich fordert. Das ist die KUfel-
fläche-mn den Mittelpunkt, wobei die Grösso dos Radius keine Rolle 
spielte Die Kue;olfläche - und zwar mit endlichem Radius - ist das Bild 
der s ich auswirkenden Spannung zwischen dem Innen und c"e1n Aussen, sie wird 
kleiner in dem Masse wie das Aussen mächticer windl- si8 wird c,r,::,sser 
wenn da'S Innen mächt1e;er wird. Aber dieses IClsiner-, ü211 
Grösserwerden ist in diesem Bilde nicht durch ein Mass zu 
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donn der RAdius der KUfol 1it überhaupt die e1nz1ee end11che 

LänGe, die in unserem BildG auftritt, es ist nichts anderes da, an 
dar sie, ::'omossen werden könnte. -

Die Eindi:r:1ensionalität führt roin c:eomGtrisch betrachtet mit inne·· 
rer Notwündickoit zu etwas zwcidimonsiontüem Flächi[mn, hior zur Kuc;el,. 
fläche ..... Das lüitet den Godo..nken zu solchen Vorsäncen und Weltwesen, 
die e1n Innen C:ücenÜber dem Ausseh de!' Welt ausbilden und die dorn 
notwendicorweise zur husb11duhC oiner Oberfläche gelancen: Die Pflanze 
ist G icentlich Grst auf c1em WOße zur Bildunc.; einer Oberfläche. Wir 
sdlon S10 zwar von ihrem Koim aus Stengel, Wurzel, Blätter, Blüten ent-
wick0ln, [o,ber eicentlich bleibt sie ebbei ir:11TIer eindimensional, sie 
eoht von innon nach aussen, stellt abor koine Quurverbinduncen her; 

tut sie das in der Netznervatur der Blätter rcer Dico-
tyledonen. Der canze Bau der Pflanze aber bleibt im Wesentlichen ein-
dimensional in dem hier entwickelten Sinne. - Ganz anders ist es beim 
Tier. Das Tier hat wirklich ein Innen, das es vom Aussen abschliesst. 
Es bildet eine Oberfläche, die es zum Sitz der Sinnesorco.ne macht. Und 
coradc das le;tztere ist für den Unterschied zwischen Tier und Pflanze 
von fundamentaler Bedeutung. - Mir scheint der wesontlichste Unter-
schied zwischen Tier und Pflanze in Bezug auf das innore Vorhalten in 
dem Folgendon zu liecen: Die Pflanzo lebt sich Canz im dauorndon Gestalt-
bilden aus und bl'eibt dabei den KrtlI'ten de!' Umwelt dauernd offen. Sie 
wahrt sich nicht eegen diose Kräfte, sie nimmt sie in ihren Gestaltunr,s-
prozess auf und wandelt ihn nach ihnen. Man kann am Baum, an seinen . 

nblesen, wie die äusseren Kräfte, die in die Pflanze ein-
wirktei poriodisch sich wandolten. Das Tier schliesst seine Gestalt 
bis zu einem cowissen Grade ab und erwacht nun zu soinem. spezifisch 
tiorischen BOil\JUsstsoin coracle dort" wo os sich :mit einer Oberfläche ee-
Gen die 1mB s onwel t abschliesst. orliJ"acht aber gerade an Einwir-
kuncon, die von der .1.usseriwolt komYI:en; os ompfindet diese Sinwirkuncen 
['cIs Sch.'11orz.l' vielleicht auch als I,ust. Das Bewusstsein dos Tiores ist 
oben durchaus ein leidendes Bovmsstsoin in dem Sinne, do.ss das 'Eier 
sein Bewusstsoin car nicht selbst cmtfachon kann" sondorn hinnorunen 
lW.SS, eLass os aufwacht durch dio der .cmssem1elt und ein-
schläft, wonn andero Wirkun;.:'en von :.ler Aussenwelt kor;JlJ1,on. Dennoch ist 
jas Ti(;rwesen nicht unbetoilist an dem Einschlafen und AufWeichen, l2enn 
di0 '[leichon Bodincungon, 'lio die anclerenTiere einschläfern, wecken 
z .B. die li:Ule auf. über CI,as, WD..S da vom Tieresweson aus mitwirkt, das 
ist im Bewusstsein dos Tieres selbst nicht anwesond. ::<;s Cibt ihm zwar 
soine Gestalt und wirkt im Innorn der von der Haut u.r:15Gbenen Gestalt .. 
aber das, "was in der loidet und sich freut, ist ein anderea 
Goistsoin. 

Damit ist einic;es ZUSaIi11TIenC0trw3en, was dazu dienen kann, eine 
Vorstollunß von dem Woson der Geistor der BewGsunc; zu entwickeln. Das 
Vorcobrachte kann nur als ein Anfane; betrD.chtet werden, durch don zu-
nächst oinmal Godanken Richtun::en'cüwiosen sind .. 1[veitoros soll da-
zu im nUchston Aufsatz Da wird os sich vor al10m 
darum was es für ein Wesen bedeutet, dass os koinen physischon 
und keinen aethc;rischGn Leib sondern als nier:lerstcs Glio:l uinen astr8.-
lischen Lci b besitzt" wio Ias von clen Geistorn der Bewecunß cesQCt ist o 



DIE GROS SE FRAGEN DER GEGENWAR.,T.1 
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v ö 1 k e r a n näh e run Po ? 

Ein Blick auf VorgänDe in der Jah:rhundertwende und 
auf die Forderungen der Gegenwart. 

Ge[on Ende des 19-ton Jahrhunderts zeigten sich für oine deutsch-
ene;lische Verständigung bedeutsane Möslichkeiten. Seit ßeraumer Zeit 
scheint das cross" Problem wiedorUt'1l heraufzukormnen. Es-rumort im Hin-
tere'rund vieler Begenbenheiten der Tacespoilitik" u.a. auch hinter den 
Kulissen der gerade auch in dieser Beziehung so fragwürdiG verlaufenen 
Lausannor Konferenz. - Um welche Kernfragen handelt es sich vor allem 
anderen bei diesem Problem? Man Cibt sich einer Täuschung hin" wenn:. man 
noch irr@er meint, Völkerannäherune, Völkerverbinqung sei im wesentlichen 
eine Sache politischer Verst ändicunc. Das war sie. schon früh0r nicht. 
Völkerannäherune;ist vielmehr primär eine kulturelle, eine geistige An-
geleF,,:enhoi t. Dies kann uns schon eine etwas intimere Kenntnis der neu-
eron-Geschichte lehren. 

Im Jahre 1893 sprach Lord Rosebery, der bekanntlich kurze Zeit 
als NachfolITer Gladstones britischer Premierminister war, in einer 
seiner weisenden politischen Reden folßende Sätze aus: I/Wir 
haben nicht Betracht zu ziehen, was wir jetzt benötigen, sondE;rn 
was wir in Zukunft benötie;en werden •••• Wir haben uns zu erinnern,dass 
es einen Bestandteil unserer VerantwQrtlichkeit und unserer Erbschaft 
bilclet, Sorgo zu trae;en, dass die Welt, soweit sie von uns ceformt wer-
don kann, dGn anGelsächsischen und keinen anderen Charakter erhalte ••• 
Wir haben über das Geschwätz der Rednerbühne hinweg die Zukunft der 
Rasseinsil.uc;e zu fassen" deren Vertrauensmänner wir cesenwärtig sind. 
Tiefere Impulse britischer Völkerpolitik schlugen in dieSEm Sätzen an 
die Oberfläche der politischen Taßesdebatten.hinauf. Lord Rosebery war 
diejeniße [eistie; hervorragende Persönlichkeit, welche, obGleich Schü-
ler Gladstones, des erossen Führers der englischen Liberalen, als einer 
der Ersten bereits zu Bosinn der achtziger Jahre in England die Wendung 
zum soconannten Imperialismus horbeiführte. Neben Cocil Rhodes, dem 
grossen Organisator britischer Wirtschaftsexpansion in Afrika und neben 
Chamberlain, dem bedeutenden Vertreter des Gedankens einer enGeren Zu-
sammonfassunc aller Glieder des britisehen Weltreiches, stellt sich 
uns Rosobery als der hervorragende Repräsentant einer klilturpolitischen 
Mission des Angelsachsentums in der Welt dar. 

Was lac dieser Wendung zum britischen L'1lperialismus neben vielem 
anderem zu Grunde? Seit dem Bec:inn der achtziger Jahre ist das Ein-
drineen von Rasseimpulsen in die Empfindungswelt führender britischer 
Kreise rocht deutlich wahrzunerJ..!'nen. In den Reden Roseberys,in denen 
er die Expansion des britischen Reiches über die Erdo hin bei jeder 
Gelegenheit rnit einer enthusiasmierenden Kraft des Wortes foierte,wird 
Gerade diesen Impulsen eine ausschlae:c:obende Bedeutune; zuc:ewiesen. Ras-
seideale sollen fortan dio Durchführung britischer Weltmission durch-
kraften. Das Bemerkenswerte aber ist, dass Art dos Wollens 
mit einer inhaltreichen Vorstellunro:swelt über eine "im Weltplan vorso- ; 
sehene"Völkerentwickelung verband. Gewiss waren solche Anschauungen in 
führenden Kreisen der enp'lisch stlrechenden Welt schon seit Jahrhunderten 
vorhanden. Die liberale Bewegung-dOS 19-ten Jahrhunderts hatte sie 
stark in den Hintere;rund gedrängt. Erst nach der in den siebziger Jah-
ren durch Disraeli, den ::rossen Gecner Gladstones, eingeleiteten Neu-
gestaltung des Empire, ·die in der FOlge zur Ausschaltung des kulturpo-
litischen Liberalismus führte, wurden diese Lehren mehr und mehr zum 

Friedjung, Das Zeifalter des Imperialismus .1.Band, Ver-
lag 1\Teufeld u.Henius Berlin 1919. 



politischen Doe;ma erhoben" Es kam die Zeit iI. der man die An-
hänger des alten englischen' Liberalismus mit dem SlJot-'Tl.amen 'lKlein-
eneländer"lächerlich machte. 

In der neueren Zeit, so lautete ein Kernstüdc die"er Lehre, habe 
die englisch sprechende Menschheit diejenige Rolle in 6er Welt zu 
übernehmen, die den Römern in einer vorangegangenen Ku] i.;urepoche zu-
gefallen war. Wie durch Jahrhunderte hindurch "Amme 'I und 
IIErzieherin rr der damals jungen cermanischen Völker' gewesen s so 
habe in der GeGenwart und Zukunft das Angelsachsent'Cm ;1:'e weltge-
schichtliche Mission, Erzieher und Pfleger der slaviEcren Völkerschaf", 
ten zu werden, sich heute im Kindheits- ""md Jueendalter befänden.-
Wer sich p'eisteswissenschaftliche Erkenntnisse über daE Werden und Ver·· , 

gehen der Völker erarbeitet, ist in der Lage zu in wieweit sol-
che Anschauungen den Wirklichkeiten der VölkerentwicklL1ß en:;sprecheno 
Im Slaventum ist ein zukuilfttragendes Element zu erblicken. Es ist als 
Träger derjenigen Kulturepoche vorgesehen, die der unsrigen folgt. Die-
ser ging bis zum BeGinn der neueren Zeit Zeitalter voraus,do.s 
durch die g.::iu chlsche Kultur und die römische Zivilisa t:Lon sein Gepräge 
erhalten hat. In dieser Zeit bildeten diejenigen Völ',;::er" die die TrägeJ:' 
der fortschreitenden Entwick(üun[! waren .. aus, die in der 
anthroposophisch orientierten Geisteswisserl.3chatt F.:räftE der Ver-
standes- und Gemütsseole genannt werden. In del' gric";:1.J.echen Philoso-
phie, in der römischen staatsverwaltung und kamen diese 
Kräfte zu hervorangonder Auswirkuneo Seit dem 15-teu leben 
wir in der Epoche der BewusstseinsseelenentvJ'lcklung. Die Engländer,die 
in dieser Zeit als Volk in besonderem GradE ein gegenst1:i,ndli::;hes Be-
wusstsein entwickeln, bilden auf c;anz elementaI'e Weise (.le Bewusstseins-
seelenkräfte aus. Darum s:ild G.T.e in einem 30 hervorragenden Sinne ein 
Volk der GOGenwart. (Ich verweise hier auf die Sigi8mund 
v.G16ichs : "Charakterzüge der europäischen Völker I! in den vorherßehen-
den Nurmnern der "Korrespondenz i!.) Der Drang des Anselflachsent'1.:Ulls na er.:. 
Expansion über die hrde hin hängt nie der elementarelJ Wirkung diese:p 
Volkskräfte zusarn:rnen. Si0 l'J.ssen die Anc;ehöric/m dieser Vcilk<:)r das 
ihnen eigentümliche physisch orientierte Selbstbewus::n: Bein an der Er-
schliessU!lß der Erde entfalten ... der sie sich mi. t solcher Kraft und sol·· 
ehern Erfolg zuwenden. 

Neben dem Angelsachselltum obliegt es 5_n der Gegenwart vorrlehmlich 
den deutsch sprechenden Völkern in einer anderen Weise die Kräfte 
der Bewusstseinsseele ausz'L'tbilde11. v';fC:1rEmd die britis61e Seelenhaltung 
zunächst canz auf Welterf&.hrung undpraktiacher, Handeln a'ugestellt ist .. 
sind in der Ichveranlagung der deutsch sprechenden Men8 chhei t 1::r.,äfte 
[jegeben .• die dahin tendieren: mit einem zeitgems.ss3n C-es:;e:1Dtandsbew"L:sst-
sEdn zugleich eine Welt- und Menschenerkenntnis,. eine Selbstorkennt 
ni8 zu entwickeln. Erst in dem Zusammenwir·J.;,.en de::: VeranlaGungen und 
Kräfte beider VÖlker, in dem Miteinand.ergehen jenes i.7eltweih,m Wirköns 
und diesel' Erkenntnisbildung würde eine Zivilisation 
die nicht nm: Gegenwarts iJedeutun[; hc.t, de:::e::.1. Kul"cUl" zu:!'·runfttJ':'agenos ein 
könnte und dadurch all.ein den AnepT'uch erheben dürfte" Wejbereite.:r e:tner 
kommenden Epoche zu 80i:2" in der das S2.aventlull seinEr wah:po!1 Besti:rmnung 
gemä8s zur Roife seines Wesens herarrNächat. - Man die vother 
erwähnte Völkeranschauung des Ancolsach8entums zi oht 2,wa:c· d:.n'cbaus vle-
sentliche Entwicklungs tendenz on der europäL>ehon in Betracht e 

Letzte Reste Urwoisheit wh'l::::en in ·I .. ;·: .. 
noch hinoin. Jedoch w11!'de ihr durch die so stark Berübernah:ITlo 
do;r römischen WoltherrschafJcsldeo in die Go:-,mws.:.."'t hinein, el110 pöliti-
sche Tendenz aufgeprägt., dio cerade::m eine rlor \:'o:c'8tel·· 
lunp:en bewirlüe. Bis in einzelne FormulierU!:['t:::;n hinol:J. ]wr:JJm; das zum 
Ausdruck. - Dieso te::ldenziöse Weltvölkoranscha'cmnrr vnJ.!'de 11U11 durch die 
in. den achtziger Jahren c.or; vorie:en Jahrhundert::; i.G cJ.:l.G fi;;.hrenc1en briti-
schen Kreise oindringenden: sie beseelenden nasseJ.mp'<L1se 11G't, belobt und 
zu neuer Wirksamkeit erhoben, Eine k't'tlturpol:.tj.scha VITi11ensbildung"kam 
so zustande, eLio nich-'.:; dem C Bo:::d.ern dem Völker-



eßoismus dienen sollte t Es lag in der CLie3er I:1.-GontioY4e:c.." 
dass den mitteleuropäis(;hen Vi51ke:'n ir:nerbalb dieser Lehre .. die nun-
mehr durchaus ZUt'TI politischen Doema e!.'hoben Wlll'de: jec'.es lViltbest:\..m-
munßsrecht l:i.1. der Vijlkerpo:.::1.t:::.k ab[ospr'(;chon 

Ein auf weite ZioJ..e gerichtetes oinhel-:.l:".ches Donken und Woll.on" 
liest somit den hlor anr;eführten lapidaren Sätz(-l:!.Roseberyc 

Einige Jahre s;:'läter nahte dio Zeit heran. c.ey- ('1.lr:3 -; oni8en Yl.!'ci-
so, denen eine europäische schon 
mals wio eine kaum vermeidbare historische vor 1:.u8en 
stand, zu dem Kntschluss kamen, das EmpL'e 111.: . .3 da::' I201ierung der 
viktorianischen Aora herauszuf1.ihren, v.m os durch aktiv wir1{same Bin-
dunßen in dio ouropäische VölkerpolitH: eingrei:t'el1. zu 12 ssen. 
Frage wurde akut, innerhalb wolcher Völkergruppe diegr·ossen Zielsetzu:-;.g .. 
en britischer WcltpoJitik anzustreben seien. aber machte 
sich innerhalb der hier gekennzeichneten strömung 
auch ein Be\vusstsein von der zugleich naturgeGebenon und zeitsemässen 
Wahlverwandtschaft des W8sens mit dem mittel-
europäischen Geltend. Das ist nieht Z'.l So .sprach man denn 
gegen das Ende der ncunzigo::." Jahre des öfteren von einem e!'elisch-ame-' 
rikanischen FreundschLftsbund l dem das Reid1. beizutreten haben 
Man erhoffte sich selbstverständlicll vell Giney' solchcl politischen 
Kombination ein 'Jritiscnen E':nflusses i.nnerhalb der 
päischen Völkorverhältnisse e Im Frühjahr 1898 trat dor da:nalic;e JJriti-
sehe Kolonialmiriister Chamber1ain mit dem Angebot einer bI'itisch-deutschen 
VerständigunG heraus, Ein Mann wie Hosebe:L"Y t der .. längst ohne Am-c .. als 
oinflussreicher Privatmann lebte.., ha.tto ssine ZU;:ltim.-inung zu dem Annähe-
rungsversuch sereben. Dem Plan :'iess"ich wed0r Weitsicht noch ein 
cheres Erfassen der damaligen europäischen Lac;e ab2pre(;hen? Die briti-
schen Bezieh"'.ln:'ien ZD Frankreich Taren inzwischen sehr gespannte "gewor-
den, Die Rivalität zwischen En[land uno. im fer:::101r. und mittle-
ren Osten' hatt'C3 sich ZUGespitzt. Der Bur0!ürJ'ieg br'achto rm.e;land in im-
mer C.rössere Schwierigkeiten, Aber rtusson U,...".d Franzosen. waren ja auch 
die raiteino.nder verbu....'1donen politisc!:"len Gerner des deutschen Reiches. 

Dio- im Jo.hre 1898 zuerst einsetzenden, 190-,. wieder 
diplomatisc::J.en Verhandlungen bilden ein in"Geresso.ntos Kap :ttel politi-
scher Ges chlchte. Aussorord0ntlicho lVlövlichke i te21 taten damals auf. 
Chamborlain wollte sie aufgreifen. Die die er anboJc.] sol:;"-
te einem Beitritt Englo.nds zum Dreibund Sleichkonml0n.,;,) Man bedenke 
wie sich eine solche Verbind1...mr der beider.. ihrer' Veran:Larrunp."en s :i.ch ......,. L->' \". .. 

erc:änzenden c:rossen Gec:enwartsvölker ausßewirlü haben 0 Chz.:nberlain 
sprach damals mit Recht von einer llna tur'c:emäs s en Al1ia.nce'j 0 Eine völlig 
andere europäische Situation wäre entstanden, a.ls diejenige es war,die 
dann fast automatisch zum Weltkrier; fÜ!J.rto e Abr;r die politische Leitung 
des deutschen Reichez rlaubte sich dem britischen Ansebot; iTersac:enzu 
müssen. Gewissliessen sich mancherlei. GI'ünde für d8.S deutsche Verhalten 
ßeltend machen. So glaubte man an k;:->ieGeri:3Ghe Ve:::'vvicklmlgen, 9.ie als-
bale:!. mit Frankreich und Russland 0 In Wahrheit befürchtete 
man deutscherseits eine l1soc ietas 1eonina h" Entscheidend fül'" diese Ha:"-
tune; wa.r" dass die deutsche Politik nicht grosse Gesichts-
punkte verfÜGte, wie solche der PoJ..itik a11erdings zur Ver-
füc;une standen. Wo war denn auch damals i!l der w:.Jhel:minischen Aera et-
was von einer' Vö1kerpsychoJ')gie zu spüren, die in den Realitäten des 
Völkerlebens bG!3ründet r:ewesen wäre, Letztr:;n Enc.8s wirkte sich eben die 
Ta.tsache aus" . dass die deutsche Politik Bismarcks Entle_flsung di3 
c;ewichticen VÖlkerbc·'ziehunGen hatte faller.. lassen, die der Gründe:,:" des 
Reiches mitte1st eines,komplizierten Systems vor!. Vert:;:aäsen zu wahren 
vermocht hatte. Während B-i.smarck c.ie Machtmittel des Staates nur 
Reserve:':l ej.ner in sich selbst begründeten G"':'('P':"J PolitJ.k waren, 
ha tte d,1e Politik seiner Nachfol,C8r ,., S:;i:irk,e 

*) 'fTGrossePoTitlJ'r: de:," europt:iischen Kabinctte 11,. P8.nd 14. 1. 
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des Landes zur Basis. Diuse Politik hatto froilich küino oicene Sub-
stanz in dioWac schn.le zu lec:ün. Ihr schvmnkendeI' Cho.raktor ihre Ziol-
losic.koit konnte sich mit dor so crosszüciS orientiGrtcm britischen 
Weltpolit5.k nicbt messen, Es kam hinzu, dass lIlG.n Deutschland nicht 
an die oinor onclisch-f::'anzös1.sch-russische::1 
,"lauben ·woll to. Man sich ;"orade in (Jiosor Beziohunr-:"rossen Illu-

ionen hin, Chamberlain nicht c;ezö[:ert ha tto , '-'über eine sol-
che don deutsohen staatsmännern klal'eü Wein 

Brrld nn.ch dom onc<:ül ticen Schaitern der Varhandlwleon ko.m es zur 
enelis ch-französ is chen Verständif""Unc undsps.terhin zum onc;lisch-rus s i-
schen Einvernol1men. Die Höchst"unnatürliche" Völkerverbindune in Gestrrlt 
der Enttmto corcUn.le war dn.. Rückblickend kann muYJ. "heute Eilcen, dass die 
doutscho Politik wGsontlicho Baust:;ine zur "Einkreisung ii Deutschlands 
geliefert hn.t. Der äussere Glanz und Sch8in der VorkrieCGjn.hro verdeck-
to die Wirklichkoit. Das mitteleuropäische Reichscebilde hatte sich 
sülbst irmner mohr ClUS d.er MitbGstimmu.ng im Völkorkr'ois aus2:oschaltet 
und die von ihm cultend cemachten Ansprüche auf politischem und wirt-
schaftlichem Gebiet liessen im KrGis der Ger;ner erstreeht den Wunsch 
entstehen" über die2Js .Mi tteleuropa hinwüC j 011e Ziele zu orreichen, 
dio im einseiticen Interesse ihrer I.,änder lacono Im WeltkrieG wurde 
dn.nn:Ias alte Do[ma von der quantite nec;liceable Mitteleuropas in den 
erossen Woltfrc'cCe,n in die ViJirklichkoit umGesetzt. 

Soitdem haben sich unter don katastrophn.len Folßon des Krie,Ces 
die Verhältnisse ausserordentlich verschoben. Der Versuch der westlichen 

das Slaventum politisch zu kontrollio 1>en und solche Sozialexperi-
mente c10rt uinzulei ton" dle der il..ufrechtcrhal tune der eizenen Weltmacht 
und ihrer wirtschaftspolitischün hätten dienen können; ist 
mit eIer StabilisierunG des Bolschewismus in Russland zUl1.s.chst 
tert. Die Vorherrschn.ft eines absterbenden Volkstums, dessen Blütezeit J 
wie mn.n in v'1ohl weiss" länc;st der Vercnngonheit ane;ehört, über 
andere Teile und der recht woi t :3ehende der Macht 
innerhalb clos J.l..n:..:olsachsentums an Am.:;rika Er·oicnisse, die gewiss 
nicht don ursprünc;lichen britischen P11inon entsprechen. Vor allem aber 
haben die erossen Krisen der NachkrioGszeit in den Menschensoelen des 
Wostens Prob10msteIlungen entstehen In.ssen, (aO ihnen früher sehr fern 
lasen. In d.ern Mn.sse J in dom man dort mit clen brennenden Problemun nicht 
fortiL' wird" schaut man wiGd.orum nn.ch dem durch Krieg und B'rieden ent-
machteten früberen Mitteleuropa hin. Man sohelnt von den Monschen die-
ser Ländor etwa s zu orwarten, vms zu.r LösunG der Weltfragen bei trat:en 
könnte. Und j 0 länr"er s ich die l\.np:ohöric;en dies er Völker. an dia die 
Schicksalsfracooclor Monschheit seit dem letzten Drittel dos voriGen 
Jahrhundorts in so unmittelbarer und. lmmJ.sweichlicilor stren,ze herane;e-
treten sind, den corade ihnen vom Zoitoncn.ng ces tollten, freilich ins 
Grosse c.chenden Obli,)cenhoiten entziehen, wird dem Ausland und vornehm·ft 

lich don wacheren Menschen des Westens dieses kittelouropa zum ornsten 
Rätsel. Ist da wirklich nur ein l\1enschon..h.3.ufe" eine unbestimmbare chn.o-
tische Menschunrn[lS8e" odor will sich doch noch 2,U8 Geisteskräften der 
Menschen di8sor Länc:_er et\ivQs ans Licht r:1.ncen, was d.or Welt noue Ge-
staltuncsmöclichkoiten aufwoisen lü)nnto? - Koln zahlroicho lVIen-
schon. in den westlichen Ländern wären heute bereit und wi11ons. mit Men-
schen eines neuen Mittelcuropa neue wesenhafte Völkorboziehungen 
knüpfen • 

.. Man .auch IIrevidiGrt i! hat S: der Völker-
spharo !:otrJ.oben. In dlosem Zusammenhn.nL SelGD hlOI' ellue;o Satze ane;e-
führt, die dor Sohn einos her'iTorraStmc1en britischen Diplomaten bei der 
Herauscabe der Erinnoruncen 80ino8 Vaters ,. Da heisst es 
IlDiesos Buch umfasst beinah ein halbes Jahrhundert diplomatischer 

*prG;e()-ss-ö 'p'ö'iiFI1: II , Bänef des deutschen Botschafters in 
Lo.ndon vom 26.4.1898. 
Harold Nicolson Die Verschwörung der Diplomaten. 1930, Prankfurter 
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schichte. •• Im Verlat<.f diesor L:_6 Jahre wa-:::, er : Sir Arthur Niealson) 
Au'"onzour>:e dos und des deutschen Ko.isorreiches _ 0 U . 

und sah, wie sein Vaterlo.nd aufhörte die stär'kste Macht; der Wolt zu 
sein. Er wo.r persönlich mit beinaho jeder Ph:J.se jenes lan12:samen und 
damals unerko.nnten Prozesses vor'wachsen, d l'.. :::' C h cl e n E n C 1 a n d 
u.n d D e u t s chI a n d a 1 1m ä h 1 1c h ihr e I' w e c h -
sol s e i C e n Ver n ich u n ß z ti C e tri e ben 
w u r den" 11 - Ein verlanGen nach (:liner Reparatlon auf kulturpolitischem 
Felde aller der Schäden, die durch Mo.chtstreben odor Icnoranz ontstanden 
sind, besinnt sich c:eltend Z1;. machen, Man darf dane!.' durchaus die Behaup-
tune waeen, dttss seit ceramllor Zeit neue Zti. einer Völker-
verstäncHc:unc sich darbieten, dass neue WeGe zu einer kultut'ell beGrün-
deten l:mnäherunc; der Völker einceschlaGen werden wollen. - Was aber 
sieht man heute vom l\.u.::land her in Deutschlan r'. sich vollziehen? 

Da schreibt vor kurzem der sehr bekannte Journalist Wickham Steed 
in c.er lITimes!l: ''wir in En!jland neic;en zu der Vorstellune;, dass die 
Deutschen nach einem Plan arbeiten .. J.ass sie auf Grund eines Systems 
handeln. Diesem Irrtum c;aben wir uns besonders iTor dem hin, als 
noch bessere Gründe für ihn vorhanden waren 0.13 heute. Heute wisson wir, 
da.ss schon das damaliße Deutschland, das wJ.t' uns so systematisch, wohl 
oreanisiert, zW8ckhaft und Gründlich vorstellten, oine Art von Irrenhaus 
war. Und dennoch: v err.:; 1 mit dem heut5.een Deutschlo.nd war es noch 
oin Haus hellstrahlendor Vernunft. !1 Steed ist seit JQhrzehnten eine ein-
flussreicho Persönlichkeit der on:lischeh GG8ellschaft, ein euter Kenner 
mitteleuropäischer Vorhältnisse. Vor dom Kr:l.oc;e wirkte 01' lanco Ztdt in 
Wion als Vertreter der 1/Times ". 'vVährond dos Krieces setzte er sicil zusa.m-
men mit Lord Northcliff, dem Chef der britischon Pressepropacanda,ftir die 
Auf teilung dor DonaumonaI'chie ein . .stoec1, der nicht ein Freund Deutschlands 
ist, schliesst seine Ausführuncen :r.lit sohr bezoichnenden Worten: "Die 
Wolt draussen kann nichts tun als die lli'eic;nisse abwarten. Während sie 
wartet,wüI"lde sio abor gut tun, die eino Wahrhoi: nicht zu verßossen: 
dass Deutschlo.nd, dc,.3 immer so ompfän::;:lich für die Meinungon dGS Auslands 
wa.r und houta empfänglicher als ja zuvor ist, von einem für Europa ver-
hänenisvollen W3g wahrschoinlich il.bstand nehmen wird, wenn es vom Ausland 
nicht ermutigt wird, ihn einzuschlasenr 11 __. 

Beschämend ist 08, solche Stbrrr!on vernehmon zu müssen. ·Wie Wolken 
lagern s ich über tto: oiE'opa \Tural tetG Gedanken dos voriGen Jahrhunderts. 
ZwangsläufiC eintretende diktaturähnliche und eine weitgehen-
do Instinktiviorung der Massen, d8.S ErGebnis einer weite Kreise der. Be-
völkerune erc;reifenden P.a.ssenpsychose, sind Anzeichen dafür, wie weit man 
sich in Deutschland von dem Geiste entfer:n.t hat}cler der Welt das wahre 
Gesicht mitteleuropäischen Menschentums zu zeiGen vermöchte. Kann man 
sich noch wundern, wenn man heute in England zu der Ueberzeuc;unc kommt, 
die Deutschen wollten "lieber rec:iert werden als selbst regieren lf? 

Ein Rückblick auf das Geschehen der Jahrhundertwende. auf die aus-
serordontlichen PolGen der Versäurnnisse" die damals die Nichtbeachtung 
der Forderunßen des Zej_tc;eistes mit sich brachte, muss uns anGesichts 
oiner Weltlace, in dor dieselben ForderuneeL iri neuer Gestalt sich bemerk-
bar niachen l zu suhr ernsten GI;danken füh:::'en. Die Pa2ailelen sind schon 
recht in die Aueen Vor einem schon spielten JIon-
flikte im fernen Osten, in China eine beträchtliche Rolle. Ist dies heute 
nicht noch in viel !Irösserer, AusmassG der Fall? Und wie damals der Reichs-
ka.nzlor Gra.f Bülow das Wort präGte, Deutschland müsfle zwi-
schen Russland und das Zünclein an der Wage sein, so kann ma.n 
heute in einer offiziösen Presse die Form'.1.liorung lesen, Doutschlands 
Ret tunß ließe nur in der eiconen die· es erlaube, dem 
Westen und dem Osten (gemeint ist Sowj et·-Russland. D. V.) nutzbrinGender 
Frounduad jedem Friodons:stc5rer der gefährl:tchste Feind zu sein. (lIZw i_ 
s.chen Wüst und Ost 11 von Tl. Seokt, Doutsche Allgemf.';line Zei-
tunG vom.I? 7.1932.) J)c.s deutsche VerhaJ.ten 1;lY!1 die .Jahrhundertwende liess 
Irdas tmnatürliche Bündnis ll ontstehen. Wohin wird das heutiGo Verhalten 



füh1"ee'f 1No . .' tJ1c,LJ. 
Denken' in dG:'1 Vord81'ßri.:rad. Die GC:'3to8ohc1l8.Gh-u kön:'.!.on fremde lVIächt'e 
nütze:::l. Zu..YP. Spielbo.ll zw:;'schea Ost U1"2::1 V'fest wi::."d danndol' leere Schein 
c.er'Macht. 

völkerann1:i.her-1..1ng? Die Vorhältnisse der GeGGnwartsetzen ein Frage-
zeichen h:'Lnter das prosse Wnrt .·Der wahre Zeitgeist aber fordert eine 
solChe Annäheru:>.1G -e ... Menschen verschiea.Emer Sprachenempfin-
den diese Forderung lui-u srossem Ernst, Britischo Ras3enideolOGie vom 
Ende des 19-ten Jahrhunderts, Rassenpsycbose inneJ."'halb der deutsch 
chenden Bevölkerun.ß sind Ab:trrungen von elen Wegen, die den beiden B1'OS-
sen Gec:enwartsvö11{e:::on -<.Torgezeichnet sind; pie Fraße drängt sich auf .. 
ob .nicht neben den in die Dekadenz führonden strömunßen Krtifte aufstei-
gender EntwicklunG zu erkennen sind, an die heute angeknüpft 
werden könnte. Insowe:::t die30 Fraße im Ausland wird, in den 
Ländern des Westens -und von dorther sich an Mitteleuropa richtet" drücl::t 
sich in ihr das Verlangen nach einer i der V ö 1 k e r s ph ä r e 
wir k s a In e n K u 1 t 1;. 1" pol i t i k aus, durch die sich ein 
Austausch von Welter'fahrung und Menschenerkenntnis vermitteln liesse.-
In Mitteleuropa lös'c eine solche Frag3 sogleich qin Besinnen auf die 
erossen) umfassenden aus, die hier natureemäss vorlie-. 
een, aber auch den Willen .. die Freiheit des geistiGen Lebens der Persön-
lichkeit,,::lie Freiheit geistie;en 'lJ'lirlwns als höchste Güter 
Menschentw'TIs zum Heil ccer Welt Z;'J. wahren und nach Kräften zu pflec;en" 

Karl Reyer: .... B 1 u t u d Ras 0 e *; -----------------------------
I. Bis zur deB 

' 

Unter den Mächten, an diC3 87.ch die Menschen an:P.::lammern in 
der Zeit der grossen K..""iGi3,. d 10 über 0.D.S menschJ.iche Ich gokommenist, 
steht fÜl" viele das E.l u -t: an erstor Charakteristisch genug! 
Denn gerade das Bl'..1t ist ja, ich betrachtet, der 
physische imsdruci;: des mens0hlichen Ich" "Blut :':.st ein ganz beson .... 
drer Sa:'t tI 0 1-Ticht ':ron ungefäJ:...r ist es daher, dass vJ.elfache strömungen 
im heuticen Europa eerade auf Blut und Rosse gl:;;·.uben zurü,ckgreifen zu 
müssen, um dort die Quellen einer menschlichen, völkischen oder sozialen'. 
Ernelleru..'l1g zu Man trifft da.s als einen, starken z,.B. 
im italtenischen Faschismus o.'tl, A'.lf en Rasseinstinkt I weiss 
er sich be;:::rürclet .. Er s:Le!:'lt, wie Erwin B eck 0 r 8.. t h in seinem' 
Buch ''vlesen und Werden _.:.lSC:1.8tJ.s<.;heTJ Stn.ateB 11 (Ber 1111 1927) schreibt;" 
11in Rasse Ulld. Nation die m:--c;tische Dm:1inante alles 7.rdischen Geschehens ". 

Bei Oswald S p eng 1 e r, de111 Geschicll'Gsphi.losophen des "Unter-
e;angs c10S Abend18.ncles " .. diese:,:" ebenso c:;or.dale:!:l vrie f i5r das Denken vie·· 
ler Menschen hÖC:::'ST; einfl".l'sJre:Lcl18:::-.i. Per'Jöi.lJ.ichkeii:;, spielt eine gewaltige 
Rolle sc; tne immer wiederhol t0 Gorerlübol :n:eihuF" 'Ton ilG eis t I/ und , 
!IB 1 u t l1 oder auch, 8.11':).el"'s VO:i1 "\Vahrheiten ii und dTatsachen!' 
Abstrakt 1.:11d e::.nscheint i.,.)I1 d'3r J1Geist 11 (::md die ihm zUGeord-
neten llWahrheit:enl:), während lGbel'l3- und machtvoll als historischer Fak-
tor, l1TG.tsache::l.!l schaf!.'end,. das i'Blut 11 w:':>kt 0 Eine Anschauung, so cha-
rukterL3t isch w:te l"_ur möglich fü:::' die Uebe-;,'s8.ttigunc; violer Menschen ,d8J? 
Ger,enwar'c mit dem ja 1.n der Tat tcte:\.;; ab3:::rakten und lL.."1l'ruchtbaren In-
tellektualismus der Z8:.:-', und zUC::'cl;;h die Rel:'.ktion secen ihn, -
der V eJ.;>p;ane;enho i t zugewe::1Clet 5 " 

";\' 

{}} Nac1-i-1lörtr-äge'n'cicis im R8.p_lilon Bildung$-
kurse der .lil"bei . .3 chaft stuttgart. 
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In alten Zeiten der Menschheitsgeschichte wäre es sinnlos gewesen, 

Geist und Blut im Sinne eines Gegensatzes einander geGenüberzustellen • 
. Sie waren zwei Seiten ·einer und derselben Lebenseinheit. Diese Einheit 

war das blutgebundene alte Schauen, das leibbedingte hellseherische 
Bewusstsein. Wes Blutes ein Mensch war und wie er die Geistige Welt -
oder er von ihr erlebte, das stand im allerengsten Zusalnmenhang. 
Besonders deutlich wird die Verbindung von Blut und geistiGem Leben im 
Ahn e n k u I t: durch die verstorbenen Vorfahren, die er in sich fort-
wirken, mit denen er sich verbunden fühlte, war er es auch mit der anderen 
Welt, in der sie nun weiterlebten. Und Ahnenkult, Familienzusammenhang, 
Stammesverwandtschaft waren zueleich die tragenden GrundlaGen des reli-
giösen, sozialen und Gemeinschaftslebens' bei den Völkern der alten Zeiten. 

Gehen wir zurück in die Zeiten der. alten Atlantis, jener Kultur vor 
der Eiszeit bezw. der Sündflut, so sehen wir die :Menscbheitsentwickelung 
noch ganz. und gar von dem Ras seprinzip ·beherrscht. Als von aufeihander-
folgenden Rassen spricht die Geisteswissenschaft von den Perioden der 
atlantischen Zeit. 

In diesen alten Zeiten war auch die menschlicne Leibesg6staltung 
noch in ßtärkster Abhängigkeit von den geistig ... physischen Wirkungen"die 
von der EJ;'!do.- differenziert nach don verschiedenen Erdgebieten, auf die 
Menschen ausGingen. Daraus ersaben sich die rassemässigen Differenzie-
rungen, die sich dann weiter vererbten. Der. Mensch stand noch überaus 
nahe der "Natur", aber diese Natur war selbst noch aufs stärkste er-
füllt von lebensvollen, das menschliche Wesen bedingenden und gestalten-
den Kräften. 

Nach c.bmUntereang des atlantischen Kontinents durch die Wasser-
katastI'9phen zog eine Zeit herauf, in der diese Einflüsse stark zurück-
getreten"waren. Der Mensch :sollte dazu geführt werden, sich seines gei-
stigen Ichwesens bewusst' zu werden. Für die nun folgenden geschichtli-
chen Perioden spricht die Geisteswissenschaft charakteristischerweise 
nicht mehr {wie die solche Unterschiede gern verwischende angloindis9he 
Theosophie} von "Unterrassen fI und derglß,ichen, sondern von "Kulturen ". 
Womit darauf hinßedeutet 1st, wie nungegenüber dem "Naturpol" allmählich 
eine immer t:;rössere Rolle das spielt, was durch menschliches Handeln und 
Da.zu-tun eben "Kulturen" beßründend wirkt. Allmählich emanzipiert sich 
der Mensch aus der bIossen Naturverbundenheit. 

Diese grossen Kulturen sind c:etrasen von den führenden, herrschen-
den, tonanßebenden und Völkersruppen der nach-atlantischen Zeit. 

Doch noch immer spielt, namentlich in den drei ersten nachatlanti-
schen Zeitaltern : dem urindisehen, dem urpersischen und dem ägyptisch-
babylonischen Zeitalter, das Blut eine unermessliche Rolle im Leben al-
ler dieser Völker. Die spirituellen Fähigkeiten waren an das Blut ge-
bunden;; Vielfach begünstigt durch die Nahe-Ehe (bei den äGyptischEm Phara-
onen z.B. gab es ja sogar noch die Geschwisterehe). Die Menschen lebten 
in einer inneren Bilderwelt, bei noch nicht wachem Ich. Es ist die Welt, 
von der die Mythologie der alten Völker einen Nachklang bedeutet, 

So war es noch im dritten der nachatlantischen Zeitalter. Damals 
erfuhr jenes Wesensglied des Menschen seine besondere Ausbildung, das 
die Geisteswissenschaft die "Empfindungsseele" nennt: durch das" der 
Mensch den sinnlich-übersinnlichen Eindrücken der Aussenwelt empfindend 
hintjecebon ist, auf die er dann I'antwortet'" aus seinem Inneren mit Af-

"fekten, mit Freude, Schmerz, Leidenschaften, Zorn. Instinkte, an die 
Leiblichkeit und eben besonders an das Bluteebunden, spielen hier eine 
grosse, beherrschende Rolle. Auf sozialen Instinkten-beruht der aller-
grösste Teil des sozialen Lebens. Aus dem "Zorn " erwächst hier, in 
der Empfindungsseelenkultur, das Straf.rechtsprinzip der B 1 u t I' a -
ehe • 

* 
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Kaum ein anderes Volk der Geschichte zeigt so stark die überra-

gende Bedeutunc der Blutsbande in vorchristlicher Zeit wie das 
j Ü. dis c h e Volk. Indem es aufblickte zu dem "Gotte Abrahams, 
Isaaks und Jakobs"" bekannte es sich zu Jahwe, dem Gotte, der aufs 
engste verbunden war mit den den Vererbuneskräf-
ten, die die strenge Einheit des 'Volkes in sich und eben seine Verbin-
dung mit seinem Gotte bedeuteten. 

strenßste blutsmässige Abschliessung war diesem höchste 
Pflicht. Die VermischunG mit anderen Völkern erschien ihm ZUGleich 
als Abfall von seine:l Gotte, weil Am1.ahme der fremden Götter 
und der Kulte dieser anderen Völker. Daher die strengen Verbote an 
das israelitische Volk vor der Eroberung des gelobten LandtJs, "Dass 
Du nicht einen Bund m:tt des Landes Einwo:tnern machest, und wenn sie 
huren ihren Göttern nach, und opfern ihren Göttern, sie dich nicht 
laden, und du von ihrem Opfer essest; Und nehmest deinen Söhllenihre 
Töchter zu Weibern, und dieselbeh dann huren ihren G.öttern und 
machen deine Söhne auch ihren Göttern nachhuren " (2 .Mose 34,' 15/16 o' 

Vß1.auch 5. Mose 7, 1-6). Daher auch die für heutiges Empfinden so 
ereuelvolle wie Palästina durch die Kinder Israel erobert ward: 
"aber alle Menschen schlUGen sie mit, der Schärfe des Schwerts, bis si.e 
die vertile;eten, und liessen nichts überbleiben" das den Od.em hatte" -
wie. ihnen befohlen war (Josua 11, 14). 

So lebte das jüdische Volk eincesch10ssen in den heiliGen 
banden, in denen Jahwe waltete, durch viele Jahrhunderte. Bis es end-
lich durch die der Vererbung den Leib jenes Menschenwesens,des 
Jesus von Nazareth, hervorgebracht hatte, der zum Träger des erhabenen, 
menschheitsumfassenden, sonnenhaften Christus-Gottes"'Geistes werden 
sollte. 

Bis dahin geht das Alte Testament, die Jahwe-Zeit. In ihl"lebt 
ceistie:e Mon CL e n wirksamkeit. Diese hängt aufs stärkst6Ili:i,t den 
'Fortpflanzunds- und Vere:rbuncskräften zusannnen,daher man z .B. auch im 
griechisch-römischen Altertum Artemis-Diana, die Göttin der fruchten-
denKräfte, mit der Mondensichel auf dem Haupte darstellte, in christ-

Zeit aber die JunGfrau Maria, die Mutter des Herrn, . gleichf:üls 
mit der Mondensichel, jetzt aber unter ihren Füssen. Den Erzengel Ga-
briel wiederum, der die Geburten ankündiGt, wusste noch das Mittelalter 
durchaus den kosmischen Mon den kräften verbunden (vel.z!B.meinen 
Aufsa tz IIMartianus Capella unQ. die sieben freien Künste ft in "Die Drei !I 
IV 12). Und noch heute deuten ja die "menses" des Frau auf"diesen Zu-
sammenhane von Mondenwirksamkeit und Fortpflanzungskräften. 

Erst allmählich im Laufe der Weltc;eschichte trat die :P'er.sönlich-
keit des einzelnen Menschen aus den heraus, entrang, 
emanzipierte sie sich aus der Gruppe und dem gruppenhaften Bewusstsein. 
Geistig-kosmisch cesprochen: es fand ein Kampf statt zwischen solchen 
geistieen Mächten, die den Menschen auf sich stellen, die ihn zum Bewusst-
sein seiner Persönlichkeit brincen wollBn, und jenen anderen, die wie ihr 
vornehmster Repräsentant ,Jahwe"in den heiligen Ordnunijen der Blutsbande 
walteten. Gecen diese kämpfte an der Empörergeist Lucifer, der Gefallene 
Engel. Er war es, der durch lanGe Zeiten die Attaaken ritt eegen die 
Bluts zusammenhänge , in denen die Persönlichkeit de s im allgemei-
nen noch wie träumte, . 

'Ein wichtiGster historischer Schauplatz dieses Kampfes der ceisti-
cen Mächte war das r ö m i s c h 13 W e 1 t I' 13 -i c h mit seiner Bluts-
mischunc;, das die Völker durcheinanderschüttelte. Im [leichen Masse er-
löschen allme.hlich immer mehr die alten spirituellen FähiGkeiten, das al-
te übersinnliche Bewusstsein. Die Himmel waren dem Menschen ferne c;erückt; 
er betrat stärker als je zuvor clen irdischen Plan. 
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Die Römer führten einen gros sen Schritt weiter heraus aus den 

Blutszusarnmenhängen. Wiewohl-für ihr staatliches Gefüge noch immer, 
namentlich in ihren .l:i.lteren Zeiten, die Farhilie eine grosse Rolle spiel-
te, waren doch sie es, die den B ü r 13 erbegriff im neueren Sinne ein-
führten. Bürger der Mensch durch sein Darinnenstehen im rechtlich-
staatlichen Zusammenhang" d.h. in dieser von Menschen geschaffenen Or-
Ganisation. Der BürGerbeeriff führt über dle blutsmässice 
keit hinaus, eine Konsequenz, die im vollen Masse um das Jahr 200 n-Chr. 
der Ka..iser Caracalla zog, indem er allen freien Angehörigen des römi ... 
sehen Reichs das römische Bürgerrecht verlieh. 

Und ein anderergrosser Sieg über die alten Blutszusammenhl:i.nce 
ward im Römertum errungen: durch das Rechtsinstitut des römischen T e s -
t a m e n t .8 " Hier erst rang sich das Prinzip der Testierfreiheit 
durch, d.h. ein Erblasser konnte frei über seinen Nachlass verfüGen 
und dabei sOGar seine nl:i.chsten Blutsverwandten willkürlich enterben. 
(Erst spl:i.ter wurde in Rom unter dem Einfluss des griechischen Rechts, 
das noch·sehr stark von der Realität des Familienzusammenhanc;s beherrscht 
war" das Pflichtteilsrecht weniGstens der nächsten Angehöric;en des Erb-. 
lassers einGeführt.) . Im römischen Recht konnten twiederum im . 
ristischen Gec;ensatzzum griechischen Recht) z.B. auch Söhne eines Ver-
storbenen die Erbschaft ausschlagen, um nicht für elie·· Schulden ihres. 
Vaters haften zu müssen. (Für die weiteren, recht bezeichnenden Einzel-
heiten ve;l.meinen Aufsatz "Von der Geschichte des Testaments lf in der 
Wochenschrift "Anthroposophie il IV 17 vom 26.0ktober 1922 .) 

In.diesen - römischen - Zeiten war länGst schon das vierte der 
nachatlantischen Zeitalter über die Menschheit heraufGezogen. Nicht mehr 
die Empfindungsseele stand im VorderGrund der Entwicklung. Jetzt war 
das Licht des - aktiveren - Ver s t a n des, des logischen Denkens 
besonders den Völkern um das Mittelmeer aufgegangen, wie es grossartig 
namentlich in der griechischen Philosophie und in der Jurisprudenz der 
Römer c::enandhabt'Wurde, Die Menschheit war in das Zeitalter der Verstan-
dessaele 

* 
Als das 'Römertum auf der Höhe seiner Macht angelangt war, erschien 

der C h r ist us auf Erden. Sein Erscheinen bedeutet jen Mittel-
punkt der ge sa.:mt en WeltGeschichte. Für den uns hier beschäftigenden Ge-
sichtspunkt'bedeutet es insbesondere das Folgende: Bisher ßab es Men-
schengemeinschaften auf der Grundlage des Blutes. Die einzige Liebe un-
ter Menschen war die Blutsliebe. Die flguten Götter ll lebten wie Jahwe 
in den Blutszusammenhängen der Menschen. Christus wendet sich an 
die Menschen, insofern sie durch Blutsbande miteinander verbunden sind; 
er wendet sich an das Menschen-Ich als solches, an jedes einzelne Men-
schen-Ich, Das lebt z .B. in dem Worte: nicht verlässt Vater und 
Mutter, der kann nicht mein Jünc:;er sein,!! Durch Christus und ir... Chris-
tus wird nun die rein ceisti[!;e Liebe von Menschen-Ich zu Menschen-Ich 
möglich. Sie tritt als Neues, Becründendes hinzu 
zu dem Alten, das fortbesteht. 

Christi Blut, das zum Ausdruck des Christuseeistes" d.h, aber des 
Menschheitsceistes ceworden war, ward auf Goleatha für all e 
M e n s c"h e n ver[!;ossen, nicht etwa nur für die Blutseemeinschaft 
der Juden. Deren Traßik war es vielmehr, dass sie das Menschheitsereig-
nis nicht verstanden, dass sie festhielten am Alten, d,h. hier am Bluts-
prinzip des Alten Testaments, So erklang ihr Ruf "Kreuzige ihni!! und in 
ihm die Sprache des nur Volksmässißen Gegenüber dem universalen Mensch-
heitsimpuls des Christus, wie Rudolf Steiner, aus dessen lichtvoller, 
grandioser Christologie wir auch hier schöpfen dürfen, einmal darGe-
stellt hat. Mit dieser Ur-Tragik, mit dieser traeischen Schuld der Juden 
hänet alles weitere Schicksal des Judentums in der Welt zusammen. Das 
"unerlöste Blut 11 der Juden wurde in der FolGe vielfach Träeer der retar-





Vom s 0 z i ale n Den k e n. 

Die soziale Frage ist in erster Linie eine Erkenntnisfrages Sie 
betrifft das Verhältnis jedes einzelnen Menschen zum Geistigen, zum 
Mitmenschen und 'zu der Erde. Die instinktiven Impulse, die in der Ver-
gangenheit bis auswellend in die Gegenwart dieses Verhältnis bestimmt 
haben, wirken nicht mehr. Daher das Chaos der Gegenwart, das in' einer 
fortdauernden Folge von Krisen im Kulturellen, im Rechtlichpolitischen 
innen und aussen,wie im Wirtschaftsleben sich zunehmend auswirkt,ohne 
Aussicht auf Daher die immer stärker sich aus-
lebenden antisozialen Triebe, die das Verhältnis des Einzelnen zur Ge-
meinschaftirgend welcher Art in die beiden Polaritätenhinein sozial 
erkranken, ja ersterben lassen, in Willkür bis zur Anarchie oder in 
Zwang bis zum Despotismus. Die,se beiden antisozialen Erscheinungen der 
Gegenwart rufen das Bewusstsein des Menschen wach, nach dem Gleichge-
wichtszustand zu fragen zwischen den beiden Polen eines hypertrophier-
ten Sichauslebens des Einzelnen wie einer überspannten sozialen Zwangs-
ordnUng. per gegenwärtige Mensch ist immer in Gefahr, in seinem Ver-
hältnis zu dEm Mitmenschen nach dem einen Pol des WillkUrliohen·, des 
Anarchischen, wie nach dem anderen Pol des Autoritativen, des Zwingen-
den, des Despotischen abzuirren, auszuarten. Gerade diese Gefahr ist 
das Wesentliche des Kampfes aller sozialen Bestrebungen und Bewegungen. 
Nur sollte das Geb;i.et dieses Kampfes nicht in die Aussenwelt ver.legt 
werden, woselbst er logisch einen Kampf aller gegen alle erzeugen muss. 
E s sol I ted a s G e b i e t die ses Kamp fes i n 
jeder Menschenseele selbst erschaut 
wer den, als die b e w u s s t g e w 0 r den e E r 
k e n n t n i s fra g e: 

. Wie. erstrebe ich die gesunde Gleichgewichtslage zwischf.m dem 
Wesen und. den Kräften meiner Individualität und dem Wesen und den Kräf-
ten der Gemeins,chaft? . . 

Diese Erkenntnisfrage wendet sich entsprechend der gegenwärtigen 
Seelenverfassung des Menschen zunächst ans ei n Den ke n, 
aber an sein Denken derart; dass es die grosse Mahnung erfüllt: uAen-
dert eure Seelenverfassung, denn die Reiche des Geistes sind nahe:' 

Rudolf Steiner hat wiederholt diese ernste Mahnung Johannes des 
Täufers für die Gegenwart dahin charakterisiert, dass die Reiche des 
Geistes sich dem Menschen in Ideen und Begriffen offenbaren können, 
wenn er sein Denken wandelnd und geistig schulend zum Gefäss, .zum 
Empfangsorgan für diese Offenbarung machen will. 

. In seinen Anweisungen "Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Wel-
ten" . hat Rudolf Steiner den Erkenntnisweg gezeigt, der das Geistige 
im Menschen zum Geistigen 1m Weltall führen kann. 

Dieser Erkenntnisweg geht von dem gewöhnlichen Denken Die-
ses Denken ist zunächst ein aus räumlichen Wahrnehmungen bestehendes 
Denken. ' 

Die e r s t e Stufe der Wandlung dieses Denkens 'führt die Seele 
in das Medium der Zeit, .der Bewegung, der Entwicklung. Dieses Denken 
kettet nicht einen Begriff an den anderen, sondern stellt vor die 
Seele etwas wie einen Begriffsorganismus. Mit diesem innerlich beweg-
lichen Denken, das Rudolf Steiner gelegentlich auch das lmorphologische 
Denken" nennt, kann der Mensch auch den menschlichen Organismus als 
einen zeitlich-räumlich sielt entwickelnden, als einen entstehenden,ver-
gehenden und wiederentstehenden betrachten. Dieses Denken verläuft in 
Gestalten, in Bildern. Indem es vom Sinnes-Nervenprozess, der Grundlage 
des gewöhnlichen Denkens, sich allmählich löst, befreit, tritt,dieses 
"morphologische Denken 11 neben das räumlich gegenständliche als das 
zeitlich imaginative. Diese imaginative Erkenntnis führt in das Bewusst-
sein der Gestalten des Sie führt zu einer höheren Stufe 
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der Selbsterkenntnis, indem der gewöhnlichen Welt der Erinnerung, 
die undeutlich" unvollständig ist, die klare vollständige Lebensüber-
schau von der Geburt bis zum Tode tritt, als allumfassendes Tableau, 
einschliessend vor allem dasjenie;e innerliche Leben, das von der See-
le aus am Ore;anismus arbeiteto Mit dieser imaginativen Erkenntnisart 
schaut der Mensch den inder Zeit wlrksamen Bildekräfteleib, der einer-
seits das Seelische darlebt, andererseits am Organismus arbeitet. er 
schaut so das Wechselverhältnis des Seelisch-Geistigen und des Körper-, 
lieh-Leiblichen. 

Die z w e i t eStufe dieses ErkenntnisDfades wandelt dieses im 
Gestalten verlaufende morpholoe;ische (imagina.tive) Denken zum IImeta-
morphosischen" Denken .. Dieses Denken führt die Seele aus Raum ultd Zeit 
heraus in eine rein [(listige Wirklichkeit, die jenseits von Raum und 
Zei t liee:t, aber "metamorphoSierend 11 in diese wieder hineinwirkt $ Es 
erschliesst sich diesem Donken eine tiefere Erkenntnis der Menschen-
wesenheit. Die Seele erhebt sich zur Anschauung der e:eistieen Welt und 
ihrer in der der Mensch vor der Geburt und nach dem Tode 
lebt. Bei diesem Erkenntnisvore:ane; erlebt die Seele bewusst, dass nicht 
nur eine G-estaltung in der Zeit beim Menschenwesen stattfindet, sond.ern 
zugleich eine "Umstülpune;", indem wie bei einem umgestülpten Handschuh 
das Innere nach n.ussenund das Aeussere nach innen gewendet ,und dabei 
die Form verändert Wild., Diese Metamorphose wirkt sich zue;leich im 
Denken selbst aus, das ca u a I i tat i v wird, indem es die m or a -
1 i sc h e n Kräfte der Seele verstärkt. Vornehmlich muss dazu die 
moralische Kraft des Mutes erhöht werden. Der Mut'ist die edelste Kraft 
des Gefühlslebens. Ihn gilt es zu stählen, da die Seele lernen seIl, 
die euten wie die bösen Geisteswesen anzuschauen und sich selbst als 
den Schauplatz des Schicksalskampfes beider. Zu jedem weiteren Schritt, 
solcher Selbst-. und Welterkenntnis 8ehört sich in sich selbst stärkender 
Mut. Daher ist moralische Hinneigung zur Geistigkeit der Welt für ein 
Erkennen, das zum Geistigen strebt, Vorbedingune. Suchen wir e1n Bild 
für das Nacherleben dieses Umstülpungsprozesses durch das innefiIich be-
wegte Denken, so ist es die Lemniskate ()<:)), in Bewegung zugleich' 
rhythmisierend erlebt. Sie schw-ingt rhythmisch von innen nach aussen. 
und aussen nach innen formwechselnd 9 daher met a 
Goethe schaute so an einem aufgeborstenen Jchafschädel am Lido'-in Vene-
dig die Umwandlune der Rücke:ratwirbelknochen in Schädelknoehen. Rudolf 
Steiner führte eerade an diesem Punkte den Erkenntnisprozess selbst , 
weiter und zeiete bis in di.e Einzelheiten die Umstülpune des Kräf'tewir-
kens von einer Verkörperune: zur anderen., Das Leben des Menschen selber 
offenbart den Umstülpunesprozess von Involution zu Evolution, von Evo-
lution zu Involution. Der menschliche Embryo wächst nach der BefruchtUng 
nicht aus den Kräften von Vater und Mutter heraus, so..ndern·-durch die 
kosmischen Kräfte und Wesenheiten, die auf den Keim wirken. Die voree-
burtlichen Kräfte wirken da in dieser Gestaltung weiter nach und in die 
Eigenschaften des Kindes ,hinein. :rr'j,eh dem 35.Lebensjahr etwa. erfole:teine 
metamorphische Rückverwandlung des Geistig-Seelischen während des lang-
samen Hinsterbens des physischen Leibes. Hinter beiden Prozessen wir-
ken wiederum metamorphosierend,in einer Art moralisch-physischer und . 
physisch-moralischer Umstülpung die höchsten geistie-moralischen Im-
pulse. Der erstgenannte Prozess vol1zieht sich durch die Liebe der kos-
mischen Wesen und Kräfte aus dem voreeburtlichen Sein heraus. Der zweit-
genannte Prozess hat für nachtodliehe EntwicklunYt hin die Aufgabe, 
die Freiheit zu entwiCkeln: die Freiheit, die in der 'moralischen Phan-
tasie "den Quell des neuen l{Qsmischen Lebens erschliesst. 

Auf der d I' i t t e n Stufe des Erkenntnisweges wird eine ganz 
besondere Willenszucht, "Selbstzucht;' im wahren Sinne des Wortes nö-
tig, um an der Kontinuität der \iVillensimpulse zu erleben, wie in ihnen 
die fongestaltenden Absichten der hierarchischen Geistwesen wirken. Mit 
diesem Denken erlebt die Seele sich als Geist unter Geistern göttlich 
schaffend, zwar individuell, abE?r zugleich in GeistgemeinschafDn tätig 
lebend. Wir können es auch das 11dynamische Denken 11 nennen.' 
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Zur wahren Erkenntnis der sozialen Aufsaben und zur wirklichkeits-
gemässen Erfüllung der sozialen Grundforderuneen unseror Zeit ist eine 
dreifache Wandlung der ESeeenwärtie;en Denkune;sart des Menschen nötig. 
Dass ohne sie die sozialen Aufeaben und Grundfragen nicht erfole;reich 
angegriffen werden offenbart sich zunächst in don Dauerkrisen 
auf allen Lebense;ebieten und in den fruchtlosen Kämpfen der sozial.en 
Bewegune;en der verschiedensten Richtungen. Sie alle leiden daran,dass 
sie nicht die Wandlung des gewöhnlichen abstrakten Denkens,' des gewöhn-
lichen Tae;esbewusstseins vom Menschen selbst auS erstreben .. 

Wie wirkt das zum morphologischen" metamorphosischen und dynamischen 
Denken erhöhte imaginative Bewusstsein im sozialen Denken? Es wird wirk-
lichkeitseemäss" indem es von 9-er naturwissenschaftlich abstrakten Be-
griffsloc:tk aufsteie;t zur Wirklichkcitsloe;ik" zur Anschauune.; des Lebens-
prozesses. 

Sowohl in seinem Buch "Die Kernpunkte der sozialen FraeEi 11 wie in 
dem "National-ökonomischen Kurs 11 (1922.) zeiet Rudolf Steiner an der 
e;eschichtlichen Entwicklung die Notwendigkeit, das soziale Leben als 
e;eistie:es, rechtlich-politisches und wirtschaftliches in deh Impulsen" 
die dreifach dieses Leben vorwärts treiben" mit einem innerlich beweg-
licheJ:!, anzuschauen. Dieses. Denken wird dem Leben e:oe;enüber so"-
zial" ·:il}.4em es die dasselbe eestlilten(ien Geistimpulse, deren symptomatische 
Offenbaruneen und Wirksamkei ten durchschaut o. Denn das soziale Leben 
zieht andere KOhsequenzen als das blosse Denken. Wirken doch darinnen 
Menschen und durch sie sowohl Intuitionen, Inspirationen .einerseits. 
wie Affekte:, Leidenschaften, Triebe andererseits, Vernünftie:es und 'Un-
vernünftie;es, Moralisches und Unmoralisches der Menschen in farbigem 
bunten Wechsel, deseleichen Schicksalsursachen, Schicksalswirkungen, 
persönlicher, völkischer, zeit- und unzeiteemässer Art. Und wie wirkt 
heute tragisch in alles soziale Leben hinein der Unglaube an den Geist 
und seine Wirkungskraft im Menschen. Dieser Unglaube ist es vor allem, 
der ein lebenswirkliches soziales Denken nicht aufkommen lässt. Die 
instinktive Furcht vor der eeistie;en Welt - eine Bega.citerscheinung.der 
materialistischen" Weltanschauung - wirkt sich im Gemeinschaftsleben als 
Furcht vor den Mitmenschen, vor den anderen Völkern und Rasseriaus. Der 
Sicherheitsgedanke z.B. ,aus Furcht geboren, lässt eine Verständigung 
aus sozialer Erkenntnis nicht zu. Daher die Tragik aller Verständigungs-
versuche im inneren wie im äusseren rechtspolitischen Leben der Völker o 

Daher Autarkie oder Abschnürung und Vereinzelung der Eie;enwirtschaft, 
stattlebendie:er Ausweitung und Assoziation der Einzelwirtschaf'ten bis 
zur Weltwirtschaft hin. DQher militärische Schutz- und Sicherheitsfor-
derungen der Völker f,eeen einander, statt eines sozialen Zusammenwirkens 
zur Steigerung der Menschheitskultur. 

Daher wird das erste Erfordernis für ein soziales Denken die Erkennt-
nis sein, dass sich dem Denken "die erste Offenbarung des Uebersinnlichen, 
der eeistieen Welt erschliesst. Die Erkenntnis, wie sich solche 
rungen im Zeitengange,im Völkerleben verschiedentlich ausgewirkt haben -
vgl;Heinrich der Städtegründer Und LOhengrin, die Jungfrau von Orleans 
usw. - wlrdals spirituelle Phänomenologie und Symptomatologie das Ver-
trauen auf die Offenbarung des Geistes im imaginativen Denken begründen. 
Und wie die einzelne Individualität, so kann durch ein wahrhaft sozia-
les Ringen im Denken um den Geist die Volkheit des Geistes teilhaftig 
ward.en. ' 



Daher ist Gedankenfreiheit die eieent1iche sozialo Grundforderung. 
Denn ein soziales Leben ist ohne siel die orst ein Erheben der Men-
schengedanken zu dem wirkenden Geist der Welt ermöglicht> ein Unding. 

Die ernsteste Gefahr für das soziale Leben der Gee;enwart ist die. 
Unterbindung oder eur Vernichtune der Gedankenfreiheit und des Vertrau-
ens auf die Offenbarune;en der Welt in einom zu Ima.e:ination 
gewandelten Denken. Wenn, wie in der [rossen Krisis der Gee;enwart,. so-
ziale Meinungen, Anschauungen Kämpfe bis zu elementaren Leidenschafts-
ausbrüchen hin bereits die Erziehungs- unffi. Bildungsanstalten, die Schu-
len" Hochschulen, Universitä.ten ere;reifen daan offenbart sich in die-
sen Tatsachen lautsprechend die Mahnung: 'l'Aendcrt eure Seelenverfas suntj ". 
Sie richtet sich aber in erstor Linie an die Lehrer und Er:-ieher und 
durch sie erst an die Zöglinge e ßS offenbart sich phänomenoloeisch,dass 
die Denkungsart, mit cer der Mensch gegenwärtie: in das Leben tritt und. 
mit der er es zunächst fortführen will, ihn nicht trägt und nicht mehr 
vermag, die aus dem niederen Seelenwesen aufsteigenden Affekte, Triebe 
und Leidenschaften zu geschweige denn zu wandeln durch Läu-
terung •. 

Nunmehr stehen wir vor einer zweiten Stufe der Wandlung zum sozia-
len Denken •. Wir erkannten dieses Denken im Verhältnis zur Geis te8wolt 
als das"metamorphosische". Diese Metamorphoso im sozialen Denken ver-
weist die Seele künftighin den Schwerpunkt ihres Wesens in sich 
zu finden" im Ichbewusstsein. Aus der Vergangenheit wellen wie erster-
bend Ernpfinduneen und Vorstellungen herü-oer in die ß:eeenwart, die in 
den verschiedenen Kulturepochen ihre volle oder teilweise Berechtigung 
hatten, wie Rasseimpulse, in der wirkend, wie der 
Staatse:edankel der Kollektivismus usw. Die grosse Metamorphosedcs 
Gemeinschaftslebens offenbart sich,in die gegenwärtigen Zelterscheinune;en, 
wie geistiG h,indurchleuchtend" bereits seit der Wende vom 18. ZUl11-'19 .Jahr-
hundert (vere;l.die französische Revolution einerseits 
Philosophen eines ethischen Individualismus andererseits: wie Fichte, 
HegeH, Schelling, Schiller, Goethe) darin, das s der Mensch letzten Endes 
sich auf sich selbst gestellt dass er in der lchheit den Kern --
seines Wesens und Lebens erschaut, den Kern und Keim, der wachsend, sich 
bildend metamorphisch wächst" blüht" fr'\Jchtet und wieder 'keimt. Dieser 
Kern" dieser Keim erlebt sich zunächst wie abe:eschlossen, abeekapselt" 
eigenwiJ;lie; in sich selbst beschlossen i n d 'U. E k 1 e I' E i nsa m -
k e i t. Es 1st die Eigenliobe" die Selbstliebe, der Efoismus in viel-
fach schillernder Gestalt, sich wandelnd wie die 8chlangenhaut. Die wirk-
liche Metamorphose" die wir beim e;eistig-imaginativon Denken als die 
Ifumstülpung iI, 0.18 die Wandlung des nach aus sen, dos Aussen nach' 
innen erkannten, sie führt in der Umstülpung dos zum 
Weltbewusstsein" der Eigenliebe Nächstenliebe, dos persönlichen 
teresses zu Menschen- und Weltinteresse • Die innere Eigenliepe _ stülpt<' 
sich um zur Weltenliebe • Die Weltenliebe wird zum 1IVeson der 801bstliebe. 

Damit tritt aber in das soziale Dcmken die Offenbarung "deY' . Christus-
wesenheit ein. Daher erkennen wir als tieferen Grund der sozialen Kl"'isen 
und der Krankheitserscheinungen der Gegenwart, die nicht heilen wollen" 
das Unvorständnis gegenüber den realen des Christus impulses 
aus der c:eistigen Welt" des Auferstandenen" Nur diese soziale Erkrankung , 
kann, weil sie Ghristusoffenbarungen solcher Art nicht in sich erlebt" 
als notwendige Beeleiterscbeinung des IJt.'1terialistisch orientierten Sozie. .. 
lismus eine Gottlosenbewegung 

Das dynamische Denken aber wird aufe;erufen, die Kontinuität der 
Willens impulse auszubilden. Denn nun steht der Mensch im Kampf der Geist-
wesen, der luciferischen wie der ahrimanischen vollbe\vusst. Sie wirken 
als die Kräfte, die den Mens'chen verwirren wollen, "in die bereits 
gekennzeichneten Polaritäten ,.,on imarchie und Desp:>tismus. Mit dem christ-
lichen-':Impuls vermag das dynamische,. intt. ... itierte Denken die Gle:'..chge-
wlchtslage immer wieder zu erreichen. Dieses dynamische soziale Denken 
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kann der Mensch im Verkehr von Mensch Mensch nur errine;en l wenn er 
sich ein wahres Bild vom Menschen macht. Es ist das Bild 'Vom Mensch-
heitsrepräsentanten, wie er zwischen Ahriman und Lucifer die Gleich-
gewichtslage erstrebt. 

So wird das soziale Erkenntnisstreben'-zUln sozial-ästhetischen 
und sozial-ethischen Streben hinaufgeadelt. 

Elisabeth Dank: -.-------------___ • __ ··Pe· ....... 

__ 

Zum achtenmal sind die in europäischen staaten lebenden nationalen 
Minderheiten zusammengetreten, um über Minoritätsprobleme zu beraten. . 
Wenn diese Probleme auch zum Agendenkreis des Völkerbundes gehören, 
entrollen sie sich in ihrer Gesamtheit doch eher auf den-regelmässig 
stattfindenden Kongressen als im Rahmen des Völkerbundes. 

Was wollen die auf den Minoritätenkongressen vertretenen nationa-
len Minderheiten? Wer sind sie? . 

Auf der Präsenzliste finden wir deutsche Abordnungen aus 
Lettland, Litauen, Polen, Oberschlesien, Dänemark, der Tschechoslova-
kei, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien; Basken und Katalonier aus Spanien; 
Griechen aus Italien; Litauer aus Polen und Deutschland; Ukrainer aus 
Polen und Rumänien; Rumänen, Slovaken,'Jue;oslaven und Tschechoslovaken 
aus Une;arn; Juden aus Estland, Polen,derTschechoslovakei, 
Rumänien, Bulgarien; Slowenen und Kroaten aus Oesterreich; Slowenen 
und Kroaten aus Italien; Tschechoslovaken aus Oesterreich; Russen c_us 
Estland, Lettland, Rumänien., Polen, der rrschechoslovakei; Weissrussen 
aus Polen. . 

weiss· im allgomeinen nicht viel, jedenfalls nicht genug von 
den nationalen Minderheiten, die Millionen und Abermillionen von Men-
schen.umfassen in Polen leben allein sieben Millionen Ukrainer-

. Mit ganz wenigen Ausnahmen (Basken, Katalonier, Juden, Ukrainer) 
ist den europäischen Minoritäten unter der Fülle differenzierter Pro-
bleme eines semeinsam: sie leben als nationale Minderheit, schlecht, 
erträBlichoder gut behandelt, in ireend einem Staate . ihre Volks-
genossen aber, die, 'zu denen sie zugehörig fühlen, sind die Be-
herrscher eines anderen staates, in dem wiederum eine Anzahl Minoritä-
ten schlecht, erträglich oder gut behandelt leben. Die innerha·lb des 
ungarischen Staates lebenden Rumänen fühlen sich mit ihren Volksgenos-
sen in Grossrumänien verbunden die in eb-.:udemselben Grossrumän:i:en 
wohnenden Unearn mit ihren Volkse;enossen in Ungarn. ·-Jede Minorität hängt 
mit einer Majorität in einem anderen Staat zusammen. Kein Wunder, dass 
Fragen heikelster politischer Natur auf den Minoritätskonty,ressen ange-
schnitten werden und es ganz ausserordentlich schwierig ist, die Kon-
gresse durch alle Fährlichkeiten durchzustel1ern. Jede Minorität hat eine 
Volkse;emeinschaft hinter sich, mit der sie zusammenhäne;t u...'ld die ihr 
Halt sein kann. Aber diese Volksgemeinschaft ist irgendwo anders Majo-
ritlit,Staat und unterdrückt als solcher -- mehr oder minder - wied.erum 
die auf ihrem Gebiet lebenden Minoritäten. 

Längst hat die Minoritätenbewee:une;dieses erkannt. Ueber ds.s Staat-
liche h.i:nwegbefasst sie sich mit den Problemen der Volksgemeinschaft, 
!tEs besondere Aufgabe einer Nationalitätenbewegune;I das 



hältnis der Volksgemeinschaft zum staat der Willkür des staatlichen 
Machtgedankens zu entziehen, 11 heisst es am Eröffnungstae in Wien in 
der Rede des Vertreters der Deutschen Lettlands. 

Was die europäischen Minderheiten in der Hauptsache wollen, ist 
das Recht auf Schule, Kirche, Muttersprache. Immer wieder sprechen sie 
dies aus. Nicht das staatlich-politische Moment steht im Vordergrund 
ihrer Fragestellungen, sondern das Ein- und Uebergreifen des Staates. 
Deshalb ist auch der staatlich eeführte Völkerbund letzten Endes kein 
Bo·den für Minoritätsprobleme • Ueber die trennenden Staatse;renzen hin-
aus soll für die Angehörigen eines Volkes das Recht auf kulturelles 
Leben und Muttersprache der Minorität wie der anderswo regierenden 
Majorität sein. Das sind, von sonstigen zWeifellos vor-
handenen, aber nicht in die Erscheinunc; tretenden-Aspirationen abge-
sehen, die Ansprüche der europäischen Minoritäten. Verwirklicht, ganz 
verwirklicht werden sie nur innerhalb eines Geisteslebens sein können, 
das sich ohne Einsriff von Staat und Wirtschaft frei entfalten kann. 

* * 

ZEITERS_CJil?l=liV.NGEN : 
=============-===-

" Der Fledermausturm. 
Ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der sommerlichen 

Mückenplage; 

In den nächsten Tagen wird der erste Fledermausturm in.Europa 
errichtet werden. Eine Festung, bewohnt von den manchem recht un-
heimlichen Geschöpfen der Nacht; ein Ausfallturm gegen die schlimm-
ste Plage des Sommers, gesen die Mücken. 

Schon so manchen Ausflugstag, so manche vergällte 
Ferien haben diese tückischen, kleinen Blutsaueer auf dem Gewissen. 
Jetzt rückt man ihnen mit Waffen an den Leib, die sich in den Tro-
pen, in den Sumpfe;ebieten Brasiliens, in den Ueberschwemmungsdistrik-

ten der U.S.A. glänzend bewährt haben. Mit den Fledermäusen.-
Das Strandbad Klosterneuburc, man kann es das Wann.see von Wien 

nennen, wird mit einer kleinen Armee von bevölkert, 
die Millionen von Erholungsuchenden schützen, die. der Sommer an den 
Donaustrand lockt, und die in manchen Jahren allzu schnell wieder 
von den riesigen Mückenschwärmen vertrieben wurden. 

Ein mächtiger Turm wird den Fledermäusen zur Wohnuns dienen. 
Tagsüber dürfen sie schlafen, aber wenn dann der Abend kommt und 
die summenden, tänzelnden Mückenschwärme sich blutgierig auf 
sommerlich entblössten Menschlein herniedersenken, werden sie frei-
gelassen. 

Amerikanische Farmer, die in manchen Distrikten nur den Fleder-
mäusen verdanken, dass sie ihr Land bearbeiten und bewohnen dürfen, 
haben uns mit der Segnung des Fledermausturmes auch eine interessante 
Statistik mit herübergeschickt. 

vertilgen ungef1fur dreiss1g Fledermäuse 40 000 bis 50 000 
Mücken pro Nacht. Eine ganz ansehnliche Ziffer! 
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Im Klosterneuburger Fledermausturm werden zunächst vierzig Fle-

dermäuse "garnisoniert". Man glaubt, dass sie genügen werden, um in 
der Umgebung von Klosterneuburg die Sommerluft mückenfrei zu 

Die Streiter gegen die böse stellen übrigens der Wiener 
und der Klosterneuburger Tierschutzvereine" 

Obiger Aufsatz aus der "Münchener Zeitung" bildet einen Beitrag 
zur K;ennzeichnung heutigen "hygienischen" Denkens. Dem materialistisch-
naturwissenschaftlichen Denken der Gegenwart muss es einleuchtend 
scheinen, dass eine Armee insektenvertilgender Fledermäuse eine 
Segnung für die Menschen bedeuten muss. 

Anders urteilen muss eine auf geisteswissenschaftlicher Forschung 
beruhende Hygiene, wie sie Rudolf Steiner begründet hat. Er musste als 
übersinnliche Tatsache schildern in seinem vortrag vom 27.0ktober 1923 
(erschienen in "Esoterische Betrachtungen l1 im Philosophisch-Anthroposo-
phischen Verlag, Dornach 1931), wie von den Fledermäusen ständig geisti-
ge Ausscheidungen ausgehen, die die Luft dur.chsetzen und,e.ingeatmet vom 
Menschen"vergiftend auf dessen Seelisches wirken, indem sie seiner nie-
deren Instinktnatur Nahrung geben. Er sprach auch davon, wie eine äl-
tere Zeit, die aus instinktivem Hellsehen heraus noch eine wahrhafte 
Hygiene besass, sich besondere Formeln vor den Einwirkungen der 
Fledermäuse zu schützen wusste. 

Die niedere, untermenschliche Natur, die von den Fledermausaus-
strahlungen Nahrung erhält, nannte Rudolf Steiner den Drachen. Dieser 
Drache ist in Wahrheit auch der Inspirator materialistischen Den-
kens der Gegenwart. Kein Wunder, dass aus einem Erdteil, wo sich auch 
sonst starke Einwirkungen des Untermenschlichen geltend machen, aus 
Amerika, ein solcher Vorschlag stammt wie dieser, Fledermäuse zu kaser-
nieren. Unter dem Vorwand "hygiEmischer"Gründe, die im Sinne naturwissen-
schaftlicher Logik gedacht slnd, geschieht das im Sinne der Geisteswissen-
schaft während die dem Gift der Insekten ge-
schützt werden,wird Seelenvergiftendes importiert: Der Drache weiss sich 
durch die Mittel der von ihm geschaffenen materialistischen Wissenschaft 
seine Helfershelfer zu holen. . 

Rudolf Steiner gab uns auch das Heilmittel an, das gegen das Unwe-
sen der Drachenwirksamkeithelfen kann: Er zeigte es uns in de.m Bilde 
des Streites Michaels mit dem Drachen. Das Erfassen der.Michaelsmission, 
wie sie uns Rudolf Steiner verkündete, die Aufnahme des Michaelsimpul-
ses in unsere Herzen bildet die Grundlage einer zeit- und wirklichkeits-
gemässen, mit den kosmischen Tatsachen rechnenden geistigen Hygiene. 

Eugen Berthold. 

* 

A r z tun d Ver b r e c h e n. 

. Moritz Benedikt, der Kriminal-Anthropologe, war der F..rste , der fest-
gestellt hat, dass Gehirne von Verbrechern einen zu kurzen Hinterhaupts-
lappen haben, derart, dass das Kleingehirn nicht von ihm bedeckt wird. 
Rudolf Steiner wies im Jahre 1916 (Zyklus 421 Vortrag 11) darauf hin, 
dass es das Ziel einer künftigen heilpädagogischen Behandlung von Ver-

sein müsse, bei Kindern an schon zu erkennen, ob sie 
einen zu kurzen Hinterhauptslappen haben, also zu Verbrechern disponiert 
seien, vnd so auf sie zu wirken, dass der A e t her 1 e i b dieses 
Gehirnteils entsprechend stark sich ausbildet und so ein Gegengewicht 
schafft 'zum Ausgleich des Defekts im Physischen. 
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.Nach neuesten Zeitungsberichten über medizinischo Unters 1.lchungen 

in·kalifornischen Staatsgefägnissen und Besseruno;sansta:.Lten hat 
Dr.R.Reynolds dort Zusammerihänge beobachtet zwischen best5 .. ill""01teI1 Ver'-
brechensarten und störungen bestimmter innersekretorischer Drüsen. -
Die Drüsen mit innere::' Sekretion sind in besonderer Weise Organe des 
Aetherleibes. - Es ergab sich bei diesen Untersuchune;en u"a.} dass 
störungen der Hypophyse, besonders des derselben, 
Eigentumsvergehen verknüpft sind, mit Diebstahl: Ben 
trug, auch Urkundenfälschung_ störungen der Schilddrüsenfunktion gehen 

mit Gewaltakten einher: mit Mord, Totscblag; KÖ:;:'perver'letzungo 
Nach den Ausführungen von DreKönig (Natura, 2&.Jahrg$,Beft 7; 

Januar 1928) ist die Hypophyse e in Organ: j.n dem besonders jer Licht-
äther wirksam ist 9 die. Schilddrüse e in solches des chemischen Aether's. 

Man hat in Amerika sogleich die Nutzanwendung aus den daselbst ge..;. 
wonnenen Erkenntnissen gezogen und die Sträflinge sowohl durch chirur-
gischeEingriffe als auch durch Verabreichung entsprechend0r 
extrakte behandelt und zwar, wie berichtet wird, mit 'Torläufigem Er .. 
folg. Man sollte durchschauen, dass man sich hier im Bereich ä t h e .r l-
s c her Wirksamkeiten befindet und man mit chirurgischen Mitteln unter 
Umständen den Aetherleib eines ilVentils" im Physischen Erst 
eine diese Tatsache würdigende Medikation im Verein mit 
scher Tätigkeit kann den Boden dafür abBeben: den Kriminalisten durch 
den Arzt zu eraetzen, so wie es in dem Buche von DreLudwie; Thiebon 
"Strafrecht, Mensch und Schicksal rr im Nachwort von·-Dr Heyor 
(Verlaß Geering,Basel) begründet und gefordert wird., 

Fritz Schnurmann" 

MITTEILUNGEN: ----------------------------

Nach dem Bericht eines englischen Teilnehmers. 

Die Jugendtagung in Glastonbury, welche von Herrn David element 
organisiert wurde, ist bei einem Besuch von etwa 200 Menschen be-
friedigend verlaufen. Ihre Organisation war insofern ein 
als das Programm abgesehen von einer vortragsr\:iihe nl festgelegt 
war, sondern erst von Tag zu Ta€, bestimmt wurde" Auf ciiese Weise konnte 
der Stimmung und den Fragen der Besucher in besonC!.erer h .. J:'::; He<ehnune; getra-
gen werden, obe;leich dadurch der Organisa tionsfähickei·t; der Veranstal ter 
eine grosse Verantwortung erwuchs. In dieser Richtu.1'lg möc;en Möe:llchkei-
ten liegen, eine neue Form anthroposophischer Tagungen zu fingen. 

Unter den vortragenden und Gästen befanden Frau ür,Wegman, 
Dr.Bo<.ekholt und DroDeventer;lArlesheim.; Herr und Frau 
Stuttgart; Mitarbeiter des heilpädae;oeischen Instituts in Hamborn bei 
Paderborn o Herr Geuter und Mr.Wilson vom heilpädagoeischen Institut 
"Sunfield f, bei Birmingham mit zahlreichen Freunden aus Birmingham; meh-
rere Mite;lieder der Leitung der Anthroposophischen Gesellschaft in 

darunter 
Von den Veranstaltungen sind in erster Linie die tägl:tchen Vorträge 

Dr.Ste)..n f s zu erwähnen, welche iron Herrn Kaufmann" wie immer, vorzüg-
lichübersetzt wurden. Ihr Thema. lautete: !lWie können unser' Leben 
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mit den Forderune;en des Zeitgeistes in Einklang bringen"., Die Vorträge 
brachten eine Fülle historiec1:.er Angaben und sprachen durch ihren 
geistieen Gehalt zu den Herzen der Zullörer 

Der begann 7 Uhr mit Eurythmie unter Leitung von Miss Comp-, 
ton Burnett. Nach dem Frühstück war gemeinsamer Gesang, den Herr Michael 
Wilson leitetee Sein Chor von etwa 70 stimmen brachte es am Ende der 
Tagune; zu ansehnlichen Leistun["en? 

Es folgten die Vortr'äge' Dr .. Steins" Nachrni ttags fanden meist ,freie 
Diskussionen statt3 ausserdem Malunterricht von Miss Mayer, abends 
ein Spiel, ein Vo::··trag oder Eurythmie. Verschiedene ause;ezeichneteMu-
siker, darunter M!' aDarby und Miss Joachim; des öfteren Konzerte 
und trugen wesentlich zu der künstlerischen Gestaltung der Taeung bei. 

Ferner sprachen Herr und deren Vorträge 
wie immer grösstem Interesse beregneten. Herr Geuter und l1(r.VJilson 
(Sunfield Institute)" Herr Darrell und der "NBw School" 
sprachen sehr anschaulich über ihre Erfahru..'l'J.e;en .. Miss Mayor, hielt Kunst-
vorträge; auch Mrs.Merry und Dr.Mirbt waren unter den Rednern. 

Der sechste Tag war von besonderem Interesse durch eine Ansprache 
Mr.Dunlops" sowie verschiedener anderer Vertreter der englischen Ge-
sellschaft, welche die verschiedenen Gebiete anthroposophischen Wirkens 
repräsentierten. So ergab sich namentlich inden Schlussworten'Mr.Dun-
lops ein Gesamtbild der englischen anthroposophischen Bewegung, .:.m Zu-
sammenhang mit einer' lebendigen DarstelJ.ung der Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners als Weg zu einer neuen Kultur" 

Frau Dr.Wegman berichtete in lebendiger Weise von ihrer Reise nach 
Griechenland, wobei Samothrake und Zphesus mit ihren kysterien eingel+end 
dargestellt wurden. Die Lichtbilder und die von Land und 
LeutenbilCleten e.ine angenehme in der Arbeit dE?r Tagung • 

. ' 
Viel Freude bereiteten dia Auftührung mehrerer Spiele, darunter 

liSt. Bride tl.- von Mrs. Chance, und llpars ifal!l - in dem "Sunfield Institute" 
entstanden. - Mit einfachsten techrüschen Mitteln" von Erwachsenen und 
Kindern dare;estellt;Jmachten die Spiele" die unter Herrn Geuter's'-g8-
schickter künstlerischer LeitunG standen;! einen tiefen EindrUCk. JJer 
letzte Abend brachte das von Mrs"Merry lider GralsQote ll " 

Glastonbury selbst hat eine eigenartige Atmosphäre. Es ist dort 
eieentlich wenie mehr von der sehr bedeutsamen Tradition·-zu finden, 
welche insbesondere in der dortieen Abtei ist. In diese 
soll Joseph von Arimathia einst den heiligen Kelch gebracht haben.Um 
so mehr aber mussten die Darstellungen" die von Rudolf Steiners 
G'eisteswissenschaft ausgingen, die Zuhörer 

Bei . allen Teilnehmern hinterliess die TaBuns einen tiefen Ein-
druck und eine Fülle von Anrep:ungen. Es wurda für das nächste Jahr 
eine weitere Tae;ung vorgesehen" ' 



Vor t rar, s - Ver ans tal tun gen. ------------------------------------------------
Arbeitse:emeinschaft 

Dr,.W • . :s.. St:.eJn: 
Mai n ;6 

Die Anthroposophie und die Gegenwartsrätsel. 
(drei vom 6.- 8.0ktober) 

6 .. 0kt" 
7 .. " 

Der 
Die Völker der Erde e 

Das Menschheitsziel. 8 • " 

Anthroposophische Arbeitsgemeinschaft Man n h e im. 
Jeweils Freitags, abends 8 Uhr im vortrags saal U.6.ll. 

QF.Bruno 
Die eermanische Volksseele und der deutsche Geist. 
(6 vorträge vcm 7.0kt. - l6.Dez.) 

7. Okt. Die Nordisch-germanische Mythologie und das germanische 
Volksleben. (WotaLkult und Siegfriedmythos.) 

21." Die Gralsmythologie und die Geburt des Christentums im germa-
nisch-deutschen Volkslebeno (Lohenerin- uoParsifalmythos.) 

4. Nov. Das Mysterium der Rosenkreuzer und seine Bedeutung für die 
neuere Zeitströmung. 

l8.Nov. Der ethische Individualismus und das Freiheitsideal des 
deutschen Menschen. (Fichte, SChelling, Hegel, Schiller,Goethe.) 

2. Dez. Von Charles D8.rwin Z1.1 Haeckel Uo."1d. der naturphilosophische 
Monismus als Impuls der Gegenwart o 

l6.Dez. Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft im Lichte der 
Anthroposophie Steiners. 

Anthroposophische 
1) Ab Dienstag, Uhr, wöchentlich. im Rahmen der Ver-

einigung der Pforzheimer Anthropo-
s 0 p h e n: 
S t u die n a b e TI d (öffentlich) über Rudolf'Steiners Geistes-
wissenschaftliche zu Goethes Faust. 

Leiter: otto 

2) Ab Montag, 20-22 Uhr; im Rah.-rnen der Ver ein i e; u n g 
der P f 0 r z h e i m s r A n t h r D pos 0 P h e n, wöchent-
lich: 
0ffentlicher Ein f ü h r ,_u ES, s kur s in Anthroposophie 

( II", 
Kursleiter: 

:;) Ab Mittwoch, 5 .0kt')ber. - J.6* .• wöchentlich im RaJ::unen der 
Arbeitslosenk"1.1rse ... veranstaltet vom }\fbeicsamt und der Volkshoch-
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'':' . 

'schule Pforzhei:n1}, :i.n deI' 
"",' 

AntUr_oposopll.ische Menn,:;henkW1.uEl" 

, 
A.rbei tsge:neinschaft:, inS t ü t ß. r t" 

" • < 

.Q_.§_I_f_$2":'!L.t.;..l_J_.Q.,;.h..sL __ 

olga.stp.l 
.. , . 

.' . . ;.: 

Mon tag s ,:' 
Frau FIILeinhas ' ..... ' 18 - 19 Uhr (Turnhalle C):es .. S9hi1il,erstr. ),,: 

E u r ;yt h m' i ,e 
.; kur s in 'Laut .. Eur;ythm1 e ,} 

u.2 r Vortrag 24. 1,;1,"31 0 Okt 
3.; u'c4. vortrae; 
7 lJ.l4. Nov 
5.u.6.vortrae; 
2l 8 lJ.Z8 eNov" 
7 .. 
5.u.12.Dez. 

,D i e n s t a. g $:I : 

EIl] 

". " 

19 1/4- Uhr ,12 .. ',' 19 .. ) 
Erfinder und Erfinduneene Vo:r,träee) •. ; 

19 1/4ühl', (8Vor'träge). ,,' 
Di.e sez ialpädagQgischen tri ',' 
derWest-Ost-Spannung der cregenw/3,i't ,fuidZuk'url.ft", ,i:," 

Die 
Persiens .. Aee;yptens)h ' , ., .. . " 
Die (Da.s ' 

! lichkeitseefüfiI; Platos der, Cäs.a.rismus.) i'i 

Die, mlglo c.amorikan.ische Wel tIn8.Cht o 

Die dout$chen Völker und die H1:trmtmisierun,g dl?r" 
West-Ostoo:Gee:el}sätze durch Natw",und Geisterke:q.ntnis.;. 

- 19 Uh '( B • "8 N 'b ) I" " •. "ovem er. ',' 
. , . 

Ka.t'se· für musikalische Bi2.duJ1g; In1pp,oy1:sa.tion ,und 
' 

1 

19 1/4. u4J.·" 

,Ein Gapg durch die 
(Von Uranftmgen b:ts zu Goethes' Tod. L.ese-
:probE?n,-) 

} .... 

":',' '. 

, z:--:· 



13"Sept o 

11 

4" Okt. 

11 e 11 

1 4 

8. fl 

6" Dez. 

13" fl 

Dr"EoKolisko ....... srne· .e 

20 .. Sept, 

18" Okt. 

250 fI 

15 " Nov. 

22.<:: 11 

29. 11 

M 1 t t W 0 c h s: 
pr Röschl 

G2:0388 I..::.rrculca':':')l:,e:a der WeltiJ',eschichte 0 ., - '" - - •. - _ .•• -" -. - •• "- -. - •••• - ... - - - _. - •• _.<... - - •• - - .- - - - .-

alD Il1aU8-C:tI'8.tOI' der nach der Aussenwelt 
89rJ.Gb'ceten Kult iX::'3tl'('5mung" 
Buddha u;ld s.ö:lne Lehre als K2önung der nach innen 

(} 

1::'.:.5 PÜOTer v.-yn dm.' a:'{.:en Welt des 
den BovliTl3st,3;:;ins Z'll' neU0.i:.'Sn an Sinne und L"'1.te2_1el::::; 

0 

t'i.lS als wahrer Gottmensch. 
J1.::.i.:talt de:;:> Apostat ... eine Y'i:lgende Seei.e zwischen 

und 
Dietl':l.ch 'Von Born aIs Rep:t'äsentant eines 
lichen 
Das Leben des Columbus als Beispiel eines Ent-
deckerleben:3. 
Nap .. )leon als Beispiel des Erobel'ertypus. 

20i U117.' (6 V:lJ:,träe;e; 3 

Neue An'3c};Ja"'C.vugen über Ernäh!'ung und ihre praktische .. " _ .... _. __ '. __ _ .• " ____ .. "",,, __ .. ...... '" _ _ r .. _ "- _ ..... _ ... ____________ ..... _____ _ 

Die physlcJ.ogischcJ1 Vorgänge bei del"' des 
Menschen, 
Das Pflanzlic:;"1'') und Minerallsche in der 
ErnähI'u.ng " 
Wie i]\d,Y'ken die Nahr1mgsmittel au.!' 
den 
VltamJne 2trahlul1gswirku.n . .gen und moderne Ernäh·· 

f: f' r ag e Tl 0 

E:t>nälE"ung 1md LandwJ..:>tschaft '" 
Ernährung:, KrankhGlt und Heilh. ... !..lnst c. 

,. 

Don n e I' s tag 
18 - 19 U:"')J> (Tu:rcnhalle 
E 1.1 r y t h m i e (An:'angskurs i1:. La'uteurythmie) e 

Dr"E.Schickler .-.. ---- 19 I/li- UhJ', .. u .. 27.0kt. 
Dal"S'celli..U1gen aU3 der Entwicklungsgeschicht·'j des 
lVler..sc,hon. (Embryo1ogie) 7 Vort2.-'äge 
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F r e i tag s: 

Max Wo].:f:r:2:..üge1 " 

Elly 

.§. .von GI eich 

16"sept .. 
23 •. 11 

30. 11 

711- akt. 
11 

21*- 11 

28e 11 

Dr. E. Lehrs 

Nov .. 

11. I! 

18. 17 

!! 

2. Dez,-. 

Was heu.te nott.ut, 
Das Weßen des MEmsche:n u:ld 038:1.n Verhältnis zu 
GeistesJebei.1.} Recht und Wi:ctJehaft" 
We7'de:r: 'c"nc1 Wese::t des moderneE staates und seine 
heutige Krise" 
Gegen.wa:::-t sJ'}'aZ8n; Na tlon staat 
Wil,tscha:Ct 0 

staat und 

- 1G D:0r o (Ab 27.0i-ct.findet dieser K1lrs Do'nners-
tag von 15-.16 Uhr statt 0 ) 

1'1 a 1 - --K urs 'U. ,3 0 (.LTei1: 
Uebune;ell) ., 

18. - 19 Uh::' ( Bee; in11. :1" NQvember • ) 
Ton - S u r y t h m i e" 

19 I/Li- Uhr'. (7 Vontr&.e;e)" 

_ _ _ _ 
Atlantier' und 0 

Kelten 1.Uld G:-::rma:qGIlQ 
Inaer u'.',d Per' seI' 0 

Ch1.nesen une. Indiane::·" 
Aegypter' u.n.d 
Sura'3I'er ur:d BabylonJ.e:::' < 

Syrer' und A.raber" 

19 1/4 (4 
_ _ 

Soz; iale -,:nd arlt:'Lsoz :tale Kr·äf-ce :im .AufbaU des 
menschlichen Körpers c 

Der Ausgleich der Welt-

Vom de2 Menscher:. in der natürlichen 
'und S0Z:t2"J e:1 UmN01t 
Die VC"::'gänge l!l der Welt der:; Lebendigen als Lehr-
meister des soziologischen Denkens o 

AUBspracheabend o 



Sam s t a e; s: 
Graf Bothmer 

I - .... . __ • • 

Pref .. Dr· eE eFiechter ______ ___ _ _ 

. 
22.,29.0kt. 

3/4 7 - 3/4 ö TJ'.cll'c 

G y m n ast i k c 

18i ill1r 14 7]hr (Führuneen). 

45. 

3 kunsteeschichtliche Vorträge mit Lichtbildern. 
2 kunstgeschichtliche Führungen durch die Kirchen 
von Esslinger. und das Kloster von Denkendorf. 

finden folo-er:.de Veranstl:!.l tungen statt: 
Dr .E. Vreede (Dornach) 20i Uhr, 20;.,22 0 , 23 Okt.; 17 e, 19., 20.Nov. 

M.,ax 
(Den Haag) 

Georp;e Kaufmann 
a _ _ ..... -",,-...... __ 

(London) 

Veranstaltet von 

Kursus über die Grund:.ae;en der Astronomie. 

lli Uhr, 
Rezitationsveran8taltung: Ball&den aus einem 

deutscher Dichtung e 

20i unr, Freitag, geDez. (Vortrag). 
Geisti7P im physikalischen Weltbild 
des 

Jeden Monte,g 20i Uhr 

.Qr (Lehr'er:Ln an der Frelen Waldorfschule, Stuttgart) 
und einer Anzahl von Lehr.o:.'n, Eltern und Aerzteno 

Ausserdem wird von den Veranstaltern dieser Abende eingerichtet eine 

Sprechstunde jeden Mittwoch 17 - 19 Uhr. 

Veranstaltet von 
"j'·V'.'tlrorte-- . D;.E';Lenr; . 

Jeden Freitag 20i 

Oeffentliche Studier.-Abende über ---------------------------__ __ 

Ansch1iessendFrageheantwortung und Aussprache. 



46. 
A nUn s e r e L e s er: 

Auch in den Sommermonaten hat dle lIKorJ:"Gspond€:' ii an Abonnenten 
stetig zugenommen" Die Einrichtune; des Versendens von Gratis-Probe-
nummern hat sich be\väDPt. Wir werden fortan die Auflageziffer jeder 
Nummer soweit erhöhen, dass wir den Wünschen auf Lieferung von Probe-
nummern und auf Nachl:Lefer·u:.'1e früher ersch:;.enener Nummern der "Korres-
pondenz 11 weitgehendst nachkommen können" Leider l-connter.. wir die VVün-
sahe mancher NeuD..bonnenten auch Nachlieferlmg des e;anzen bisherie:en 
Jahre;angs nicht befriedigen" da die eTsten 4, Numme:r>n 2e:i.t lane:em ver-
griffen sirld .. 

Das Wachsen des Abonnentenkreises hängt nach den von tms e:emach-
ten Erfahrune:en allein von dem Bekanntwerden der ilKorrespondenz ll ab. 
Allen Lesern, die sich D.m d:.e Verbreitu..'1.8 :ler ilKorrespondenz" bemüht 
haben, möchten wir hiermit unseren herzlichen Dank aussprech.3n. 

Leider kommen auch Abmelduneen Haus Gründen il. 
Wir möchten in deI' Lage sein, interessierten Lesern.? die sich in wirt-
schaftlicher Not beflnden, die IiKorrespondenz,1I Z"U. einem sehr ermäs·· 
sieten Preis und in besonderen F'ällen auc.h gl'atis zuatellen zu können. 

Das hier' Aneefiihr:;e mög. einen b e s 0 n der e n V 0 I' -
S c h 1 a S den die "Korrespondenz 11 !1.iermit vertrau": 
ensvoll ihrem Freundeskreise unter'breitet: 1 Wer ein Interesse an der sache;eme.ssen Entwicklune; der 

I hat und dazu ],n der Lage ist., seinen Abonnement8betrae; zu überzah-
. len,' we:' einmal die Neigu.n8 t.at, Z1.u,-I:;iIr.m.une; zu einem Artikel 

wirksam Z'L::.!l1 Al:.sdruck zu bri:1e:e:1., dem möchte 6.5.e ltKorrespondenz 11 . 

I nahelegen .• kleinete - abep aue:1. 8rösse::-'e M Beträee in' einen 

j
' "E x t r a .- Fon d s I! der Korrespondenz hir.:einzuJ::eeen. Es eenüe;t 
auf der betreffenden Zahlkarte de:> f1 extr'a 11" Für jede sol-
che Uoberweis1-:.ng ist die IIKol'respondenz it .. sehl" . dankbar .- Der Fonds 
wird der Förderu.ne; der' "Kol'reSpo::1denz I1 d:::.6nen.} 

Die Schr:!.r'clei tune; 0 

Die EinzelmlIl1I!1e:' ::.rostet Mo');> 50 (das V:e::>tel,jahres-Abonnement M 1.50) 
Die ,lJKorrespondenz 11 :'5 t elnzelY'. odel' im Abonnement (auf ein v:i.ertel, 

oder ganzes zu beziehen'durch Bestellune: bei 
Jüre:en v.Grone, Stuttga:rt, Albert 107 oder durch Einzah-
lung auf das Postschecl:konto der Anthroposophischen Arbeitsgemeln-
schaft in Deutschlanct IrY'03956" stuttsar:';io 

Die Doppelnummer 13/14 kostnt 
Der neue Jahrgang beginnt mit der Okcob(:3r-,N"umme:c' .. 





I n haI t s ver z e ich n 1 s -----------------------------------
der "Korrespondenz der Anthroposophischen Arbeitsgemeinschaft ll 

T" ,Tr.>h"1">n'Rr.r'. August 1931 - September 1932. 

Berthold, Eugen: Das Johanniskraut. 
Zeitgemässe Hygiene (im Nachrichtenteil). 

Heft 
12 

1;/11+ 
Binde 1, Ernst: Die Zahl unserer Zeit. 
Dank, Elisabeth: Vlllo Europäischer Minoritätenkongress. 
Deman~ Ferdinand: Gedanken zu den Goldproblemen der Gegenwart.' 
Durach, Felix': Der Weg aus dem Chaos von Paul Ligeti (Buchbe-

11 

13/14 
2 

sprechung) • 
F1echter, Ernst: Michael und Gabriel in der Baukunst. 
Gleich, Sigismund von: Hegel der Philosoph der Goetheschen 

Weltanschauung,. 
Christian Morgenstern als Mystiker von Herbert Giffei (Buch
besprechung) • 

- Asien Europa 
- Asien Europa 
- Drei wichtige Werke 

besprechung) • 

Amerika. I.'~ 
Amerika. Ir. 

über die chinesische Revolution (Buch-

Charakterzüge der europäischen Völker. I. Die romanischen 
Völker und die Deutschen. 

- Charakterzüge der europäischen Völker. II. Die Angelsachsen 
und Russen. 

Grone, Jürgen von: Eine Gsschichtstabelle. Daten aus Rudolf 
Steiners Leben. Ereignisse inder Geschichte der europäischen 
Völker. Mit aphoristischen Ausführungen. 
Gedanken zur zweiten Weltkrise. Der Ruf nach Lloyd George. 

- Aphoristisches zum deutsch-französischen Kulturproblem (1m Nach-
richtenteil)8 . 
Zur Problematik der Schlacht an der Marne. ~. Die Auftrags
erteilung. 
Die Wahlen in England (im Nachrichtenteil) • 
Zur Problematik der Schla3ht an der Marne. 11. Das Eingreifen 
des Abgesandten der Obersten Heeresleitung in die Operationen. 
Zur Problematik der Schlactt an der Marne. III. Methode der 
FÜhrung. Versuch einer Schicksalsbetrachtung. 

- "Ein Wort an Frankreich il (im Nachrichtenteil) 
Abrüstung. 
Bemerkungen zu den Vorgängen im fernen Osten (im Nachrichten
teil). 
Colonel House der Ratgeber Wilsons. 

- Symptomatische Zeiterscheinungen (im Nachrichtenteil). 
- Die Sackgasse. 
... Eliza von Moltke. Nachrufs 
_ Das Schicksal des deutschen Volkes und seine Not von Dr.Karl 

Heyer (Buchbesprechung). 

11 
10 

4 
6 

~ 
8 

11 

12 

1 
2 

3 

tt 
5 
6 
6 
7 

7 
9 
9 

10 
11 

12 
Völkerannäherung? Ein Blick auf Vorgänge in 
wende und auf die Forderungen der Gegenwart. 

der Jahrhundert-
1;/14 

Grunelius, Helene von: Einige Bemerkungen zum Calmette-Prozess. 
Heydebrand, Caroline von: Aus der Arbeit der Stuttgarter Arbeits

gemeinschaft. Pädagogische Beiträge zur Arbeit am "Volksseelen
Zyklus 11 Rudolf, Stelners. 

4 

1 



2. 
Heft \", 

Heydebrand" Carcline iJon: Aus der Al'l::eit der Stuttgarter Ar
bei tsgemeinschaft 0 o'Ein Weg zum Verständnis der geistigen 
Wesenheiten" Nach Rudolf Ste:tners Zyklus IIDie geistigen 
Wesenheiten in den Hlmmelskörpern und Naturreichen il o 2 
Von Aufgaben~ die wir im Zusammenhang mit unserer "Volksseele t! 

zu lösen hätten~.J:. 3 
. - Von Aufgaben,7 die wir im Zusammenhang mit unserer lfVolksseele II 

zu lösen hätten G II. 5 
Aus der Arbeit der stuttgartel' Arbeitsgemeinschaft am I'Volks
seelen,-Zyklus 11 Rudolf Steiners. Unterschied des Ich-Erlebens 
und des Natur-Erlebens bei den östlichen und den germanisch-
nordischen Völkern. , 6 

- Aus der Arbeit der Stuttgarter Arbeitsgemelnschaft an den 
"Erzengel-Vorträgen" Rudolf Steiners o Von Raphael dem Heiler. 9 
Aus der Arbeit der Stuttgarter Arbeitsgemeinschaft. Von dem 
fünften derErzeng61-Vortr~ge Rudolf Steiners ~ 11 

Heyer~.Karl: Der Katholizismus in Deutschland (im Nachrichtenteil) 
~ Individualität und Gemeinsc;haft (im Nachrichtenteil) 0 . ' 

Autoritäre Demokratie (im Nachrichtenteil) '. . 
Vorwort der Schrift "Wie man gegen Rudolf Steiner kämpft". 

- Der Zug nach "rechts:'. . 
_ Au"ch "HOst-Westliches ri 8 Aegyptische Reminiszenzen. (im Nacbrich .. 

tenteil). 

1 
1 
3 
g 
6 

Ein Kapitel det> Schrift ''wie man gegen Rudolf Steiner kämpft i! ~ 
"Alldeutsch ij _ "Undeutsch "" 7 
Die Stellung des Rechtsradikalismus in Deutschland zu Christen-
tum und Kirche. . , 8 
Aus Kaiser Friedrichs Kriegstagebuch 1870/71. 0 8 
Aus der Ettzyklika "Quadragesimo anno il. Eine berufsständische 
Ordnung.' . 12 

- Bestrebungen: des deutschen Katholizismus im Sinne der'Enzyklika 
"Quadragesima . anno 11 ~ 12 
Blut und Rasse< I. Bis zur Begründung des Christentums. 13/14 

. Kelber, Wilhelm: Gedanken zu der Internen Tagung 4.- '7 • Juni 1931. ·1 

Kleemann, Hans: Ged~nken'üter das Eisen. 
Kolisko, Eugen: Vom Ich-.We.hrnehmungss inn und seiner sozialen 

Bedeutung. '. 
- Symptomatisches aus West .. Mitte und Ost (im Nachrichtentell). 

Elf bis zwölf Sinne? (im Nachrichtenteil). 
Zum Erscheinen der Gegnerschrift von Karl Heyer (Buchbespre
chung) • 

13/14 

2 
2 
2 

5 
Aus der Arbeit der 
der Z0itgeister. 

stuttgarter Arbeitsgemeinschaft. Vom Wirken 
8 

,. 10 
13/14 

Einiges Charakteristische von Garihaldle 
Einige. Gedanken über Götz von Ber1ichi:1.gen. 

Kolisko, Lilly: Luther Burbank" der Pflanzenzauberer aus 
Kalifornien. 

Krüger, Bruno: Wirtschaftsleben und Nationalismus. 
Vom sozialen Denken. 

Kühne, Waltel': Die Tragik im Lebensgang Cieszkowskis und seines 
Sohnes. 12 

;'Lehrs, Ernst: UntergriL'I1de gegenwärtiger politischer Führung im Ver
hältnis zur Dreig~_iederungs- Idee. Vom W~i..rken Joseph de Malstre r s.3 

Leinhas, Emil: Der geist ige Urspru.."'1.g der wirtschaftlichen Asso
ziation und ihr Gestaltungsprinzip von Bernhard Behrens (Buch-
besprechung) Q . 

- Der Arzt Gion. Eine Erzählung von Hans Carossa (Buchbespre
chung) " 

4 
6 



1 
Mulder, Elisabeth: Astronomisches über den Jahreslauf'. 
Röschl, Maria: Die Senne schaue um mitternächtlge Stunde ••• 

Feste des Jahres. Das Opfer der drei Könige. 
Sommer-Erleben und Herbst-Erkennen. 

Heft 
8 

5 
7 

13/14 
SChickleI', Eberhard: Oswald Spenglers neueste Schrift: Der Mensch 

und die Technik (Buchbesprechung). 3 
Ueber das Blut und unser Bewegungs system. Aus einer Arbeits
gruppe. 

Schnurmann, Ernst: Rudolf Steiner und die zeitgenö,ssisc::,e Wissen-
schaft (im Nachrichtenteil). ' 

9 

2 
Der französische Volksgeist spricht sich selber aus (im Ne.ch-
richtenteil). _ 3 
Bericht über zwei Vorträge in Pforzheim (1m Nachrichtenteil). 5 

- Adalbert stifters S2:lbstbiograph:"e (Buchbesprechung). "11 
Arzt und V~rbrechen (im Nachrichtenteil). 13/14 

Stockmeyer, Ee A.Karl: Die interne anthroposophische Tagung in i 

stuttgart 4~- 70Juni 1931. , 
- Anregungen zum studium von Rudolf Steiners "Geheimwissenschaft 

im Umriss". I 

- , Fortsetzung 11 
ft " III - " t! IV 
11 It V 

- tt " VI 
11 11 VII 
n "VIII 
n 1I IX 

- 11 11 X 

1 

R 
~ 
~ 
9 

10 
11 
12 

11 tI XI 13/14 
Vreede, Elisabeth: fJternenwirken in Erdenstoffen. Der Jupiter 

und das Zinn. Experimentelle Studien L.Kolisko's aus dem 
Biologischen L~stltut am Goetheanum (Buchbesprechung). 12 

Wilke, ~1ly: Wie sich der Jahreslauf in der Menschenseele musi-
kalisch spiegeln kann. 10 

., r 

'-- -: ~ . 
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