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zart, daß ich nicht zum Routerschienen sei, und sagte mir
dann, daß seine Kritik eigentlich gar nicht in erster Linie mir
gegolten habe, daß er aber das, was ich sagen wollte, vor den
anwesenden Engländern nicht habe zulassen können. In einer
dann folgenden Besprechung im Kreise einiger Mitglieder
nahm er mich wieder so in Schutz, daß einige gegen mich
empörte Freunde sehr betroffen waren.
Der ganze Vorfall war für mich sehr lehrreich, weil ich
wieder einmal erlebte, wie Rudolf Steiner irgendeine Handlung eines Mitarbeiters vernichtend kritisieren konnte, wie er
aber dem Betroffenen gegenüber im nächsten Augenblick
wieder die reinste Menschlichkeit und Herzlichkeit walten lassen konnte. - Später hat Rudolf Steiner einmal einer
mir befreundeten Persönlichkeit erzählt, ich hätte mir diese
Sache viel zu sehr zu Herzen genommen.
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Der "Kommende Tag"
Aktiengellschaft zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger Werte

Als man etwa im Herbst 1919 übersehen konnte, daß an
eine praktische Verwirklichung der Dreigliederung des sozialen Organismus im Großen in dieser Zeit nicht zu denken sei,
entschloß man sich zu dem Versuch, diesen Impuls wenigstens auf einem Teilgebiet des praktischen Lebens zur Geltung
zu bringen.
Man nahm in Aussicht, ein Unternehmen zu gründen,
das wirtschaftliche Betriebe verschiedener Art umfassen und
außerdem Institutionen geistiger Art in sich schließen sollte.
Soweit das innerhalb der bestehenden Verhältnisse überhaupt
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möglich sein würde, sollte auf diese Weise versucht werden,
in einem engeren Rahmen doch noch ein praktisches Beispiel
assoziativer Zusammenarbeit zu geben. Man ging von der
Anschauung aus, daß es in der Gegenwart vor allem notwendig sei, dem Wirlschaftsleben aus dem geistigen Leben heraus
neue Ideen, sowohl wirtschaftlich-technischer als auch wirtschaftlich-sozialer Art zuzuführen. \Venn dieser Gedanke von
einer genügenden Anzahl von Wirtschaftern aufgenommen
würde, so hoffte man, könnte das Wirtschaftsleben allmählich
wieder in gesunde Bahnen geleitet werden. Zu diesem Zweck
sollten die Erträgnisse der zunächst vorhandenen wirtschaftlichen Belriebe weder von deren Inhabern verbraucht, noch
immer wieder nur zum 'Ausbau und zur Erweiterung derselben Betriebe oder zur Neugründu'ng von wirtschaftlichen
Unternehmungen ähnlicher 'Art verwendet werden. Die Erträge sollten vielmehr - nach 'Abzug einer angemessenen
Kapitalverzinsung - in erster Linie dazu dienen, geistige Arbeit, insbesondere auf dem Gebiet neuer wissenschaftlicher
Forschungen, zu finanzieren. Die Resultate dieser Forschungsarbeit sollten dann in Gestalt von Erfindungen, von neuen
Arbeitsmethoden und dergleichen, den wirtschaftlichen Betrieben des Unternehmens oder auch Neugründungen wirtschaftlicher Art wieder zugute kommen. Man rechnete
darauf, daß sich zu diesem Zweck eine Anzahl Unternehmer
finden würde, die, aus Einsicht in die Notwendigkeit und in
die zukünftige Fruchtbarkeit einer solchen Arbeit, geneigt
sein würden, ihre bereits bestehenden Betriebe in den Dienst
der Sache zu stellen. Darüber hinaus hoffte man, daß sich
später auch Kapital zur Gründung von neuen Betrieben
würde finden lassen.
'An Ideen für die zu finanzierenden geistigen Institutionen,
für wissenschaftliche Forschungsinstitute und dergleichen,
fehlte es nicht. 'Auch die finanzielle Unterstützung der Wal-
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dorfschule und anderer ähnlicher Einrichtungen sollte soweit
als möglich in Betracht gezogen werden. Auch die Angliederung einiger landwirtschaftlicher Betriebe war von vornherein
beabsichtigt. Im Hinblick auf die zu erwartende Ernährungslage hielt man den Einbezug einer landwirtschaftlichen Erzeugung bestimmten Umfangs in das Unternehmen für wichtig. Nach der sozialen Seite hin war gedacht, die in den einzelnen Betrieben beschäftigten Arbeiter und Angestellten ständig gut unterrichtet zu halten über alles, was in den dem
Unternehmen angeschlossenen Betrieben und Instituten vorging. Die Mitarbeiter sollten orientiert werden über die Art,
wie sich die Erzeugnisse der wirtschaftlichen Betriebe und
die Tätigkeit der geistigen Institutionen im sozialen Leben
auswirken, so daß sie ihre Arbeit in den einzelnen Betrieben
mit ,einer wirklichen inneren Anteilnahme an dem Ganzen
wurden verrichten können.
Im Anhang (Nr. VII) werden die von RudoU Steiner selbst
verfaßten "Leitgedanken über eine zu gründende Unternehmung" zum Abdruck gebracht. Dieser Entwurf war gedacht
als Unterlage für einen Prospekt über das neue Unternehmen.
Er wurde später dann auch in diesem Sinne verwendet. Die
Ideen, die durch das neue Unternehmen verwirklicht werden
sollten, sind darin in grundlegender Weise ausgesprochen.
Besonders ein Gebiet war es, für das von Anfang an ganz
bestimmte Absichten, sowohl nach der wirtschaftlichen, als
auch nach der geistigen Seite hin vorlagen: die Heilkunst und
die da.mit in Zusammenhang stehende Herstellung neuer Heilmittel. Für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten lagen nicht nur bereits zahIr,eiche weitreichende Anregungen RudoU Steiners vor - es
gab auch eine Anzahl von Aerzten, die seit einiger Zeit begonnen hatten, in ihrer Praxis nach diesen Anregungen zu arbeiten. Für diese und eine größere Anzahl anderer Aerzte hielt
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Rudolf Steiner im März/April 1920 am Goetheanum seinen
ersten großen medizinischen Kursus ab. In Arlesheim bestand
damals bereits die Klinik von Dr. Ha Wegman, in welcher in
derselben Richtung klinisch gearbeitet wurde. Einige Heilmittel wurden von Dr. Oscar Schmiedel auch schon laboratoriumsmäßig hergestellt. Woran es noch fehlte, war ein Unternehmen, das über größere finanzielle Möglichkeiten verfügte, um
die Ausarbeitung und die Herstellung der Heilmittel für den
Gebrauch der Aerzte und deren Vertrieb im Großen übernehmen zu können.
Ein solches Institut wurde nun als erstes innerhalb des
neuen Unternehmens ins Auge gefaßt. Es sollte bestehen aus
einer Klinik und einem Laboratorium. In dem Laboratorium
sollten die Aerzte mit den Apothekern und Chemikern persönlich zusammenarbeiten, um zunächst diejenigen Heilmittel
herzustellen, die sich aus dem Bedarf der Klinik ergeben würden. Dabei war an eine Herstellung von Heilmitteln gedacht,
die möglichst zur Behandlung einzelner Krankheitsfälle bestimmt waren. Nach und nach sollte daraus eine Anzahl von
Präparaten entwickelt werden, die bei gewissen typischen
Krankheiten immer wieder anzuwenden sein würden. Diese
Präparate sollten, nachdem sie in der Klinik genügend ausprobiert waren, in einer noch anzugliedernden chemisch-pharmazeutischen Fabrik im Großen hergestellt werden. Diese
Fabrik sollte außerdem auch die Herstellung einiger älterer,
von Dr. Noll und Dr. Eisenberg bereits ausprobierter homöopathischer Heilmittel, sowie die Fabrikation von kosmetischen
und diätetischen Präparaten übernehmen. Die Rezepte für
diese Präparate lagen auf Grund von älteren Anregungen
Rudolf Steiners bereits vor. Sie waren von Dr. Schmiedel
ausgearbeitet worden.
Auch für ein biologisches Forschungsinstitut bestanden
bestimmte Pläne. Dieses Institut sollte die Aufgabe haben,
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sich mit der Ausarbeitung eines Mittels gegen die Maul- und
Klauenseuche zu befassen, das aus Kaffee mit einem ganz
bestimmten Röstgrad hergestellt werden mußte; außerdem
mit einer Arbeit über die Funktion der Milz, die damit in
Zusammenhang stand. Dazu kamen Arbeiten mit dem Zweck,
die Wirksamkeit homöopathischer Potenzen durch streng biologisch-wissenschaftliche Experimente nachzuweisen. Später
wurden dann noch umfangreiche Arbeiten über den Einfluß
des Mondes auf das Pflanzenwachstum und über den Zusammenhang der sieben Metalle mit den entsprechenden Planeten
usw. ausgeführt. Alle diese Arbeiten sind im Laufe der Jahre
nach den Angaben Rudolf Steiners und unter seiner Aufsicht
von der Leiterin des biologischen Forschungsinstituts, Lili
Kolisko, mit unermüdlichem Fleiß und mit einer eisernen
Energie durchgeführt worden. Die Resultate wurden von ihr
regelmäßig publiziert und haben nicht nur in der wissenschaftlichen Welt Aufsehen erregt; sie haben sich auch auf
dem Gebiet der praktischen Medizin und Tierheilkunde sowie
auf dem der Landwirtschaft außerordentlich segensreich ausgewirkt.
Für ein naturwissenschaftlich -physikalisches Forsch ungsinstitut lagen ebenfalls wichtige Anregungen Rudolf Steiners
zur Bearbeitung vor. Dazu gehörten, neben den optischen
Untersuchungen Dr. Rudolf Maiers, ein Verfahren zur Gewinnung eines neuen Materials aus Torffasern für die Textilindustrie, sowie die Herstellung von lichtechten Pflanzenfarben
für die Malkunst.
Ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmens sollte ein
Verlag sein. Als erste Aufgabe dieses Verlags galt eine Neuausgabe der "Kernpunkte der sozialen Frage" Rudolf Steiners wonach damals eine große Nachfrage bestand - in einer hohen
zweiten Auflage, wofür dann eine große Propaganda entfaltet
werden sollte. Aber auch Schriften der Mitarbeiter auf dem
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Gebiet der Anthroposophie und der Dreigliederung, sowie
Neudrucke wichtiger älterer, in neuerer Zeit zu Unrecht in
Vergessenheit geratener Werke, zum Beispiel Schriften verschiedener Goetheanisten, sollten in diesem Verlag erscheinen.
Später sind dann auch die Werke Solovjeffs in deutscher
Uebersetzung von Harry Köhler (Harriet von Vacano) in
diesem Verlag erschienen; außerdem die Erinnerungen Helmuth von Moltkes, herausgegeben von Eliza von Moltke. Erst
im Juli 1922 wurde auf Drängen des Verlagsleiters auch ein
Teil der Schriften Rudolf Steiners aus dem PhilosophischAnthroposophischen Verlag in Berlin übernommen. Der Gedanke der Realisierung dieser Pläne durch die
Gründung eines wirtschaftlichen Unternehmens, der lange erwogen worden war, hat zum ersten Mal festere Gestalt angenommen im Oktober 1919. Ich hielt mich damals mehrere
Wochen in Dornach auf. Auch Emil Molt war für wenige
Tage zu Besprechungen dahin gekommen. Ferner war da Dr.
Johannes Ruths aus Stockholm, der geniale Erfinder des
"Dampfspeichers". Auf Grund von zahlreichen Gesprächen,
die wir zusammen mit Dr. Roman Boos führten, reifte der
Entschluß, eines Abends eine Versammlung von Mitgliedern
der Anthroposophischen Gesellschaft, die gerade in Dornach
anwesend waren, in dIe Schreinerei des Goetheanum einzuberufen. Unter Führung Emil Molts wurde dieser Versammlung der Plan zur Gründung eines wirtschaftlichen Unternehmens der besprochenen Art unterbreitet.
Diese Versammlung war recht eigentlich die Geburtsstunde
unserer wirtschaftlichen Unternehmungen. Rudolf Steiner
nahm di'e Initiative, die diesem Vorschlag zugrunde lag, durchaus positiv auf. Hatte er sich doch bereits im Jahre 1910 in München nach der Aufführung seines Mysteriendramas "Die Pforte
der Einweihung" einmal dahin ausgesprochen, daß er sich,
eigentlich noch mehr als über. die Tatsache dieser Aufführung,
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freuen würde, wenn es einmal möglich wäre, so etwas wie
eine anthroposophische Bank zu begründen. Er hielt es allerdings auch für nötig, bereits in unserer ersten Versammlung,
darauf aufmerksam zu machen, daß es zur Durchführung
der beabsichtigten Gründung voraussichtlich weniger an den
erforderlichen Betrieben, auch nicht so sehr an dem notwendigen Kapital, als an Persönlichkeiten fehlen würde, die in
der Lage wären, die wirtschaftliche Praxis aus anthroposophischem Geist heraus zu gestalten. Eine Mahnung, der damals
leider wenig Beachtung geschenkt wurde. Die Ueberzeugung,
daß es notwendig sei, in der besprochenen Richtung etwas
zu unternehmen, war in allen Beteiligten so stark, daß man
glaubte, die Sache müsse sich deshalb doch irgendwie auch
realisieren lassen. Rudolf Steiner widersetzte sich deshalb nicht
und wollte es - wie immer, wo etwas ernstlich und im Interresse der Sache gewollt wurde, an seiner Hilfe nicht fehlen
lassen. Schon bald mußte er allerdings aus dem, was er während des ersten Hochschulkursus am Goetheanum im Herbst
1!}20 und auch sonst an dem Verhalten der wirtschaftlichen Mitarbeiter ablesen konnte, seine Warnung verstärken. Er warnte,
daß man nicht glauben möge, man könne auf diesem Felde aus
der alten wirtschaftlichen Routine heraus eine neue wirtschaftliche Praxis begründen. Es ist dies sehr nachhaltig aber leider wiederum wenig beachtet - in dem vierten Vortrag des Zyklus "Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts"* vom 29. Oktober 1920,
auf den bereits hingewiesen wurde, geschehen.
Der endgültige Entschluß zu der Gründung einer ökonomischen Gesellschaft in Deutschland wurde, nachdem inzwischen noch mancherlei Beratungen stattgefunden hatten,
in Stuttgart in einer Sitzung des Dreigliederungs-Komitees

* Im Selbstverlag der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach

1949
12
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mit Rudolf Steiner in der Silvesternacht 1919/20 gefaßt. In
dieser denkwürdigen Sitzung erklärte sich - auf die durch
Emil Molt eigentlich sehr zu unser aller Ueberraschung vorgebrachte Bitte - Rudolf Steiner bereit, den Vorsitz im
Aufsichtsrat der zu gründenden Aktiengesellschaft selbst zu
übernehmen. Er hatte doch wohl erkannt, daß es ohne sein
persönliches Eingreifen kaum möglich sein würde, die Sache
erfolgreich zu starten und hat, sicher schweren Herzens,
das Opfer auf sich genommen, sich auch in dieser Sache
persönlich zu engagieren.
Nach der ursprünglichen Absicht sollte die Gesellschaft
den Namen "West-Ost-Bank" führen. Da man damals aber
befürchten mußte, sich durch diese Firmenbezeichnung politischen Mißdeutungen auszusetzen, erhielt sie auf Vorschlag
Rudolf Steiners die Bezeichnung: "Der Kommende Tag. Aktiengesellschaft zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger
Werte". Der notarielle Gründungsakt fand am 13. März 1920
in Stuttgart statt. Es war der Tag, an dem in Berlin der KappPutsch ausbrach, auf dess-en Bedeutung an anderer Stelle bereits hingewiesen wurde. Als Gründer der Gesellschaft wirkten
mit: Heinrich Berner, Konradin Haußer, Hans Kühn, Emil
Leinhas, Graf Otto von Lerchenfeld, Alfred Meebold, Emil
Molt, Jose deI Monte, Graf Ludwig von Polzer-Hoditz, Rudolf
Steiner und Dr. earl Unger. Die erste Direktion bestand aus
Konradin Haußer, Hans Kühn und WiIhelm Trommsdorff.
Nun ging es an die Verwirklichung der besprochenen
Pläne. Zuerst wurde in Schwäbisch-Gmünd ein Mühlenbetrieb, in dem bisher ein Nährmittelpräparat hergestellt
worden war, erworben. Die Mühle wurde in eine Fabrik
zur Herstellung diätetischer und kosmetischer Erzeugnisse
umgebaut und sollte später der fakrikmäßigen Herstellung
von Heilmitteln - den sogenannten Typenmitteln - dienen.
Bald darauf wurde als erster landwirtschaftlicher Betrieb
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aus dem Besitz unserer Freunde Brüder Maier die Guldesmühle in Dischingen, eine Sägemühle, die mit einer Landwirtschaft von dreihundert Morgen Land verbunden war, gekauft.
Dann folgte nacheinander der Erwerb verschiedener kleinerer Unternehmungen: einer Handelsabteilung, einer Handlung landwirtschaftlicher Maschinen, der Pension Rüthling
in Stuttgart, durch die vor allen Dingen Unterkunftsmöglichkeiten für neu zuziehende Mitarbeiter geschaffen werden
mußte. In Sondelfingen bei Reutlingen wurde ein Grundstück ,erworben, auf dem eine kleine Fabrik zur Gewinnung
von Schiefermehl aus Posidonienschicfer, das damals als
Ersatz für Zement dienen sollte, errichtet wurde. In dem
Verwaltungsgebäude in der Champignystraße in Stuttgart
wurde eine Buchdruckerei eingerichtet, die bestimmt war,
in erster Linie für den eigenen Verlag zu arbeiten und die
Wochenschrift "Dreigliederung des sozialen Organismus" zu
drucken. Diese ging damals ebenfalls in den Besitz der
Aktiengesellschaft über. Vom Frühjahr 1921 ab gab der
Verlag außerdem noch eine Monatsschrift für Anthroposophie, Goetheanismus und Dreigliederung heraus, die von
Rudolf Steiner den Titel "Die Drei" erhielt.
Die genannten Erwerbungen fanden in der Zeit von März
bis Mai 1920 statt. In dieser Zeit wurde auch mit der Einrichtung des Verlags "Der Kommende Tag" unter deI: Leitung von vVolfgang Wachsmuth begonnen. Außerdem waren
inzwischen Verhandlungen mit Dr. Carl Unger und dessen
Teilhaber wegen Uebernahme der Werkzeugmaschinenfabrik
Carl Unger in Hedelfingen geführt worden. Sie kamen im
Juni 1920 zum Abschluß.
Im Mai desselben Jahres wurde zur Er'weiterung der
vValdorfschule durch den Kommenden Tag ein größeres
Grundstück erworben, das an das alte Schulhaus (das frühere Restaurant "Uhlandhöhe"), das der Schule von Emil
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Molt g,eschenkt worden war, angrenzte. Dieses Grundstück
wurde von der Gesellschaft zur späteren Errichtung eines
größeren Schulgebäudes an den \Valdorfschulverein verpachtet. In der gleichen Weise wurden später weitere Grundstückskäufe sowie die Errichtung einer zweiten Schulbaracke, ferner der Bau des Hauptschulgebäudes und eines
'Vohnhauses für Lehrer aus Mitteln der Aktiengesellschaft
vorgenommen und dem Waldorfschulverein, gegen Zahlung
einer der Verzinsung des aufgewandten Kapitals cntsprechenden Pacht, überlassen. Während des ganzen Jahres 1920 liefen die Bemühungen
zur Errichtung eines Klinisch-Therapeutischen Instituts erfolglos weiter. Die bis dahin eingegliederten Betriebe waren
ziemlich unbedeutend. Sie waren so, wie es sich - eigentlich ohne einen festen wirtschaftlichen Plan - mehr aus
zufälligen Beziehungen heraus ergeben hatte, erworben worden. Der einzige etwas größere Betrieb darunter war die
Werkzeugmaschinenfabrik earl Unger. Diese Fabrik war
technisch vorzüglich eingerichtet und produzierte weithin
anerkannte Präzisions-Schleifmaschinen; finanziell war das
Unternehmen aber nicht sehr stark fundiert und erforderte
deshalb im Lauf der Zeit auch erhebliche Kapital-Investitionen.
Durch die ganze Art dieses Vorgehens, zu dem man zum
Teil allerdings durch das mangelnde Interesse der Vertreter
des allgemeinen 'Wirtschaftslebens gezwungen war, verstrich
wertvolle Zeit, in der eigentlich kein entscheidender Wurf
gelang. Die Kreise des allgemeinen Wirtschaftslebens haben
sich gegenüber den Ideen, die mit dem Kommenden Tag verfolgt wurden, von vornherein sehr ablehnend verhalten. Andererseits muß man allerdings auch zugeben, daß die ersten
praktischen Schritte, die von der Gesellschaft aus unternommen wurden, nicht gerade dazu angetan waren, die Aufmerk-
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samkeit namhafter 'Wirlschafter auf sich zu lenken. Größere
Unternehmer, die bereit gewesen wären, ihre Betriebe der
neuell Sache zur Verfügung zu stellen, waren nicht zu finden. Die Unternehmer innerhalb der anthroposophischen
Bewegung konnten zum Teil nicht allein über ihre Firmen
verfügen, zum Teil fürchteten sie wohl auch ihre wirtschaftliche Selbständigkeit zu verlieren. Unternehmer außerhalb der anthroposophischen Zusammenhänge zeigten nur
ein Interesse, wenn sie glaubten, durch einen Anschluß einen
vorliegenden Geldbedarf befriedigen zu können. Die Bankwelt verhielt sich begreiflicherweise völlig ablehnend. Unternehmungen, die nach den neuen Gesichtspunkten erst
hätten errichtet werden müssen, waren so rasch nicht zu
erstellen. Auf diese Weise hatte das junge Unternehmen von
Anfang an mit endlosen Schwierigkeiten und mit großen
Widerständen zu rechnen.
Die Entstehung des zunächst in Aussicht genommenen
Klinisch-therapeutischen Instituts mit einer Fabrik zur Herslellung neuartiger Heilmittel ließ lange auf sich warten.
V\Tenn es möglich gewesen wäre, die s e Sache von vornherein energisch zu betreiben und tatkräftig ins \Verk zu
setzen, und wenn man daneben einen oder zwei größere
ertragfähige rein wirtschaftliche Betriebe hätte einbeziehen
können, wäre man wahrscheinlich besser gefahren. Man
hätte dadurch in der Geschäftswelt einen ganz anderen Eindruck hervorgerufen. Denn daß ein so neuartiges Unternehmen wie das Klinisch-therapeutische Institut längere
Zeit brauchen würde, bis es einen Ertrag abwerfen könnte
- das hätte schließlich jeder Wirtschafter begriffen. Aber
warum man sich für ein paar kleine Fabriken und
einen Pensionsbetrieb interessieren sollte, konnte nicht so
leicht jemand einsehen. So war, bevor man mit dem Klinischtherapeutischen Institut überhaupt zu einem Anfang kam,
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bereits viel Geld verbraucht und an Ansehen nichts gewonnen worden. Die geistigen Betriebe wie die Forschungsinstitute erforderten nicht unerhebliche Aufwendungen, denen
vorläufig aus wirtschaftlichen Betrieben keinerlei Einnahmen entgegenstanden. - Solche Erwägungen sollen selbstverständlich nicht als Kritik aufgefaßt werden, die nachträglich natürlich sehr leicht ist; sie sollen nur verständlich
machen, warum der Versuch, der hier gewagt wurde, schließlich nicht gelungen ist.
Bei Beurteilung der hier in Betracht kommenden Verhältnisse darf man auch eines nicht übersehen: die damals
herrschende Inflation. Unter ihr gediehen zwar alte, gut
fundierte Gesellschaften, die bereits über eine gewisse Substanz verfügten, im allgemeinen nicht schlecht, aber neue
Unternehmungen, die nicht sogleich Erträgnisse abwerfen
konnten und dadurch Substanz anzureichern vermochten,
hatten bei der andauernden Entwertung des Geldes große
Schwierigkeiten zu überwinden. Vor allem war es auch
schwer, eine rechte Uebersicht über die wirkliche Rentabilität der einzelnen Betriebe zu gewinnen. Die Inflation verführte dazu, sich in dieser Beziehung leicht Illusionen hinzugeben. Eine Zeitlang schien es so, als komme es, um der
durch die Inflation bedingten Geldentwertung zu entgehen,
nur darauf an, Sachwerte zu erwerben. Nach einiger Zeit
zeigte sich aber, daß Produktionsmittel - seien es nun
industrielle oder landwirtschaftliche Betriebe - doch eigentlich keine Werte darstellten, wenn die mit ihrer Hilfe erzeugte Produktion keinen wirklichen Ertrag abwirft. Außerdem wurden, zum Beispiel bei Bauvorhaben, durch die fortschreitende Geldentwertung alle Berechnungen des Geldbedarfs immer wieder über den Haufen geworfen.
Daß in dieser Lage die Zusammenarbeit der Mitarbeiter
große Schwierigkeiten mit sich brachte, läßt sich verstehen.
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Im Herbst 1920 wurde es dem Aufsichtsrat klar, daß möglichst rasch ein Wandel in der Leitung des Unternehmens
eintreten müsse. Emil Molt machte den Vorschlag, an die
Inhaber der Kartonnagenfabrik Jose deI Monte heranzutreten und sie zu bitten, ihre Firma in den "Kommenden
Tag"einzubringen und den Mitinhaber dieser Firma, Eugen
Benkendörffer - der vor mir als Prokurist in der WaldorfAstoria tätig gewesen war - als Generaldirektor zu berufen.
Der Vorschlag fand die Zustimmung des Aufsichtsrats und
auch diejenige der beiden Mitinhaber der Firma Jose deI
Monte, die den für sie wahrlich nicht leichten Entschluß
aus einer wirklichen Opfergesinnung heraus faßten. So übernahm Eugen Benkendörffer im Oktober 1920 die Generaldirektion des "Kommenden Tages".
Mit der Eingliederung der Kartonnagenfabrik Jose deI
Monte war das erste größere und gut rentierende wirtschaftliche Unternehmen für die Assoziation gewonnen worden.
Gleichzeitig wurde jetzt beschlossen, Verhandlungen wegen
Erwerb der Aktienmehrheit der Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik Stuttgart mit den in Hamburg wohnenden Inhabern
dieser Ges'ellschaft aufzunehmen. Diese Verhandlungen führten unter der Direktion Benkendörffers Ende März 1921
zum Abschluß. Damit war,en - unter Einschluß der Werkzeugmaschinenfabrik Carl Unger - wenigstens drei namhafte Unternehmen im Kommenden Tag vertreten. Leider
erwies sich aber auch die Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik
als ein Unternehmen, das in der damaligen Inflation einen
ständig wachsenden Kapitalbedarf hatte.
Benkendörffer bemühte sich nach seiner Amtsübernahme
zunächst hauptsächlich um das endgültige Zustandekommen
des Klinisch-therapeutischen Instituts. Der Erwerb eines
für diese Zwecke geeigneten Objekts bereitete aus den in
anderem Zusammenhang bereits erwähnten Gründen erheb-
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liehe Schwierigkeiten. Erst im Februar 1921 kam ein Kaufvertrag über ein Anwesen auf der Gänsheide in Stuttgart,
das früher der schwäbischen Schriftstellerin Ottilie Wildermuth gehört hatte, zustande. Auf diesem Anwesen stand ein
größeres, nicht sehr modern eingerichtetes, damals als Pensionsbetrieb dienendes Gebäude, das zu einer Klinik umgebaut werden konnte. Das Haus stand in einem großen
Park, der als Klinikgarten zu dienen geeignet war und in
dem ein Laboratoriumsgebäude mit \Vohnräumen für einige
Aerzteerrichtd werden sollte.
Damit war - wenn man von dem Verlag absieht - das
erste Unternehmen im Entstehen, das mit den geistigen
Absichten des Kommenden Tages in einem inneren Zusammenhang stand.
Inzwischen war auch eine eigene Bankabteilung errichtet worden. Die landwirtschaftliche Abteilung umfaßte vier
in Württemberg gelegene Güter. Für die Oberleitung derselben war Wilhelm von Moltke in Aussicht genommen, der
auf den Gütern des Grafen Carl Keyserlingk in Schlesien für
diese Tätigkeit vorbereitet wurde.
Die persönlichen Verhältnisse innerhalb der Direktion
und unter der übrigen Mitarbeiterschaft im Hause Champignystraße entwickelten sich auch unter der Generaldirektion
Eugen Benkendörffers weiterhin in einer recht unerquicklichen Weise und wurden schließlich ganz unhaltbar. -Benkendörffer war ein Geschäftsmann von äußerster Zuverlässigkeit, Gradheit und Sauberkeit. Was ihm fehlte, war
eine gewisse Beweglichkeit und Leichtigkeit in der Handhabung der Geschäfte und die Fähigkeit, in schwierigen
Verhältnissen Menschen zu führen. Er war ein biederer
Schwabe, der es nicht leicht hatte unter so schwierigen Verhältnissen, wie sie in der Champignystraße, dem Sitz der
Verwaltung, bestanden, mit den Mitarbeitern zurechtzukom176

men. Wobei man zugleich sagen muß, daß dort allmählich
ungefähr jeder Mitarbeiter seine eigenen Vorstellungen darüber ausgebildet hatte, wie das Ideal der Gesellschaft in die
wirtschaftliche Praxis überführt werden könnte. Benkendörffer geriet dadurch mehr und mehr in eine Stimmung
der Hoffnungslosigkeit, die seine Ersetzung durch eine neue
Kraft notwendig machte. Man empfand als die beste Lösung,
ihn in die Leitung der Abteilung Jose deI Monte zurückzuberufen, wo er sich, in einem etwas engeren Rahmen und
unter persönlich einfacheren Verhältnissen, vorher ausgezeichnet bewährt hatte.
Wie bereits in anderem Zusammenhang berichtet, mußte
ich damals die Generaldirektion des Kommenden Tages übernehmen. Wilhelm Tromdorff war bereits vor meinem Eintritt aus der Direktion ausgeschieden. Konradin Haußer hatte
die Leitung der landwirtschaftlichen Güter zu besorgen. Hans
Kühn blieb in seiner bisherigen Stellung. Einige Zeit danach
wurde Cornelis Apel, der bis dahin in der Waldorf-Astoria
tätig gewesen war, noch in die Direktion berufen.
Unter meiner Leitung wurde dann noch eine mit der
Firma Jose deI Monte in Geschäftsverbindung stehende
Offsetdruckerei angegliedert und ausgebaut. Ferner wurde
eine im gleichen Hause befindliche Großbuchbinderei und eine
kleine Scheuertuchfabrik in Sondelfingen erworben. An der
Aktiengesellschaft Raether und Lamparski in Berlin, einer
gut rentierenden Fruchtsaftpresserei und Essenzfabrik, fand
durch Erwerb eines Aktienpostens eine Beteiligung statt. In
Hamburg wurde eine kleine Zweigniederlassung errichtet.
Auß·erdem wurde in Stuttgart ein eigenes Versicherungsbüro
unter der Leitung von Max Dannenberg eingerichtet. Auch die
Personalverhältnisse kamen damals einigermaßen in Ordnung.
Meine Hauptsorge galt dem Klinisch-therapeutischen Institut und den Chemischen Werken in Schwäbisch-GmÜnd. Auf
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diesem Gebiet ergaben sich aus der Zusammenarbeit zwischen den Acrzten des Instituts und dem Leiter der Chemischen Werkc in Schwäbisch-Gmünd viele Schwierigkeiten. Der Leiter der Fabrik in Gmünd war von der Firma
Bayer in Elberfeld zu uns gekommen. Er war ein routinierter
Geschäftsmann, hatte aber für unsere Bestrebungen auf dem
Gebiet der Herstellung von Heilmitteln eigentlich kein Verständnis. Die Stuttgarter Aerzte waren ungefähr gegenteilig
veranlagt. Aber sie vermochten trotzdem nicht, dem Leiter
der Fabrik durch die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten
Eindruck zu machen. Das von RudoU Steiner von den Aerzten
geforderte "medizinische Buch", durch das ein größerer Kreis
von Aerzten außerhalb der Bewegung für unsere medizinischen Bestrebungcn gewonnen werden sollte, blieb aus. Die
Aussicht, die Heilmittelherstellung in absehbarer Zcit ertragreich zu gestalten, war sehr gering. Die Kartonnagenfabrik
Josc deI Montc arbeitete gut und lieferte als einziger Betrieb
einen Ertrag, aus dem der größte Teil der allgemeinen Unkosten der Aktiengesellschaft gedeckt werden konnte. Die
Werkzeugmaschinenfabrik Carl Unger blieb ein Zuschußbetrieb. Auch die Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik konnte,
auß.er ciner kleinen Dividende, die angesichts der fortschreitenden Inflation ohne jede Bedeutung war, keine Erträgnisse
abliefern. Sie war genötigt, ihren Geldbedarf durch immer
weitere Inanspruchnahme von Bankkrediten zu decken. Dagegen mußten ihre Aktien an das Bankhaus Warburg in
Hamburg verpfändet werden. Molt war gewohnt, in seinen
finanziellen Engagements ziemlich selbstherrlich vorzugehen,
was in diesem Zusammenhang auch zu manchcn Schwierigkeiten führte.
Am 25. Februar 1922 mußte man, um nicht in Geldschwierigkeiten zu geraten, den Verkauf der Aktien der WaldorfAstoria in Aussicht nehmen. Molt unterstützte diese Ab-
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sicht, zumal es ihm nach der ganzen Lage darum zu tun
war, seine Selbständigkeit wiederzuerlangen. Die Verhandlungen über den Verkauf liefen nach zwei Seiten. Die erste
Fühlungnahme fand durch mich mit der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Mannheim statt. Dann brachte Molt
ein Bankenkonsortium, bestehend aus der Darmstädter Bank
in Berlin, dem Bankhaus Warburg in Hamburg, der Commerz- und Privatbank in Hamburg und der Württembergischen Vereinsbank in Stuttgart. Molt begünstigte das Bankenkonsortium, dessen Bedingungen für unsere Gesellschaft
aber ziemlich unannehmbar waren. Ich mußte schließlich
dem für die Gesellschaft günstigeren Aktienangebot der Süddeutschen Disconlo-Gesellschaft den Vorzug geben. Das letztere
v,ersprach vor allem eine glatte Abwicklung, während der
recht komplizierte Vorschlag des Konsortiums mit einem
erheblichen Valuta-Risiko (ohne Valuta-Chancen) für den
Kommenden Tag verbunden war. Offiziell hatte ich die Verhandlungen nach beiden Seiten zu führen. Ich ließ aber Molt
sowohl an den Besprechungen mit dem Bankenkonsortium,
das er gebracht hatte, als auch an denen mit der Direktion
der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft teilnehmen. In einem
etwas kritischen Stadium der Verhandlungen sprach Molt,
ohne mein Wissen, mit einigen Teilnehmern des Konsortiums, woraus sich gewisse Schwierigkeiten ergaben, die
später, allerdings nicht ganz ohne Schaden für das Renommee
der Gesellschaft, wieder beigelegt werden konnten. Die Aktienmehrheit wurde schließlich an die Süddeutsche DiscontoGesellschaft verkauft.
Nachdem mit der Waldorf-Astoria das größte Unternehmen des Kommenden Tages, bereits ein Jahr, nachdem
es erworben worden war, wieder abgestoßen werden mußte,
hiell Rudolf Steiner es für notwendig, eine "Programmbegrenzung" des Unternehmens zu beschließen und dieselbe
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öffentlich bekannt zu geben. Der Wortlaut dieser Erklärung,
die von Rudolf Steiner selbst verfaßt wurde, ist im Anhang
(Nr. VIII) abgedruckt. Damit war die Absicht, durch den Kommenden Tag wirtschaftliche Reformpläne - wenn auch
nur auf einem Teilgebiet - zu verwirklichen, endgültig
aufgegeben worden. Es konnte sich jetzt nur noch darum
handeln, durch die schon vorhandenen ertragsfähigen wirtschaftlichen Betriebe der Gesellschaft einige geistige Betriebe wie die bestehenden Forschungsinstitute und - solange es notwendig war - auch das Klinisch-therapeutische
Institut zu finanzieren. Auf einen weiteren Ausbau des Unternehmens mußte verzichtet werden. Ich selbst war in
jener Zeit sehr stark in Anspruch genommen durch die
inzwischen notwendig gewordene Liquidation der Schweizer
Futurum A. G. in Basel, die im Juni 1920 mit ähnlichen
Absichten, aber mit sehr unzulänglichen Mitteln, gegründet
worden war.
Die ganze Entwicklung der Bewegung brachte es mit
sich, daß Versuche, der Dreigliederung auf wirtschaftlichem
und sozialem Gebiet Geltung zu verschaffen, immer mehr
in den Hintergrund treten mußten, während Rudolf Steiner
sich wieder ausschließlicher den Aufgaben des zentralen
anthroposophischen Lebens mit seinen pädagogischen und
künstlerischen Auswirkungen widmen mußte. Dadurch sah
er sich im Mai 1923 genötigt, den Vorsitz im Aufsichtsrat
des Kommenden Tages, der seine Zeit und Kraft in einer
ganz ungebührlichen Weise in Anspruch genommen hatte,
niederzulegen. Er teilte dies den Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft in einer Erklärung mit, die im Anhang (Nr. IX) ebenfalls zum Abdruck gelangt.
Der Kommende Tag konnte dann auf Grund seines begrenzten Programms noch über ein Jahr in verhältnismäßig
ruhigen Bahnen geführt werden, bis gegen die Mitte des
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Jahres 1924 - nach Stabilisierung der Mark und der dadurch
eingetretenen Wirtschaftskrise - auch der Betrieb der Kartonnagenfabrik deI Monte, wegen der in dieser Branche eingetretenen schlechten Konjunktur, nicht mehr in der Lage
war, zur Deckung der allgemeineu Unkosten der Gesellschaft und damit zur Förderung der wissenschaftlichen Forschungsinstitute usw. beizutragen.
Als mir diese Lage klar wurde, begab ich mich aus
eigenem Entschluß nach Dornach, um Rudolf Steiner die
Situation der Gesellschaft zu schildern und ihm vorzuschlagen, die wirtschaftlichen Betriebe wieder zu verselbständigen; sie zu verkaufen oder möglichst gegen Rücknahme
von Aktien der Gesellschaft an die Vorbesitzer zurückzugeben. Der Kommende Tag selbst sollte lediglich als eine
Gesellschaft zur Verwaltung der geistigen Betriebe fortgeführt werden. Dazu gehörten die Forschungsinstitute, soweit sie überhaupt zu halten waren, ferner der Haus- und
Grundbesitz der Waldorfschule. Rudolf Steiner war mit diesem Vorschlag einverstanden. Die Sache wurde dann auch
im Aufsichtsrat so beschlossen. Der sofortige Verkauf der
wirtschaftlichen Betriebe stieß aber angesichts der durch
die Stabilisierung der Mark eingetretenen Geldknappheit und
der allgemeinen Wirtschaftskrise auf erhebliche Sch wierigkeiten. Man sah sich daher genötigt, in erster Linie an eine
Erleichterung durch Ausgliederung oder notfalls Auflösung
der geistigen Institutionen zu denken. Von einer offenen
Liquidation der Gesellschaft als solcher wollte man im
Interesse der einzelnen wirtschaftlichen Betriebe absehen.
Man nahm also, entgegen dem ursprünglichen Plan, zuerst
eine Herauslösung der geistigen Institutionen und danach
einen allmählichen Verkauf der wirtschaftlichen Betriebe in
Aussicht. Man rief auf den 14. Juli 1924 eine Generalversammlung der Aktionäre ein, die beschließen sollte, dem
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Aufsichtsrat und Vorstand die entsprechenden Vollmachten
für die Durchführung einer solchen allmählichen Liquidation
zu erteilen.
Auf den Vormittag desselben Tages lud man die anthroposophischen Aktionäre (praktisch eigentlich fast alle Aktionäre) zu einer Vorbesprechung in das Haus Landhausstraße 70
ein. In dieser Versammlung, die von etwa dreihundert Aktionären besucht war, führte R udolf Steiner den Vorsitz. Ich hatte
zunächst einen Bericht zu geben über die Lage der Gesellschaft. Ich schilderte in einem kurzen Ueberblick die Geschichte des Unternehmens, die Absichten, aus denen heraus
es begründet worden war, und die Schwierigkeiten, denen
die Ausführung seiner Intentionen begegnete. Ich wies darauf
hin, daß dem Unternehmen nach der Goldmarktabelle an
Kapital 2,5 bis 2,8 Millionen Goldmark zugeflossen seien, daß
demgegenüber das Vermögen der Gesellschaft nach Abzug
aner Schulden bei vorsichtiger Bewertung 3900 000 Goldmark
betrage. Die flüssigen Mittel der Gesellschaft beliefen sich
auf 240000 Goldmark gegenüber 180000 Goldmark Schulden,
also pro Saldo auf 60000 Goldmark. Was aber zur allmählichen
Auflösung der Gesellschaft zwinge, sei die mangelnde Rentabilität des Gesamtunternehmens. Damit begründete ich
den Antrag, der in der auf den Nachmittag einberufenen
Generalversammlung einzubringen war, und schilderte die
ArL, wie derselbe durchzuführen sei und welche Aussichten
für den Verkauf der wirtschaftlichen Betriebe vorhanden
seien.
Dann richtete Rudolf Steiner persönlich eine Ansprache
an die anwesenden anthroposophischen Aktionäre. Er wies
darauf hin, daß sich die ursprüngliche Absicht, die wirtschaftlichen Betriebe rasch zu veräußern, nicht habe durchführen lassen und daß deshalb nichts anderes übrig bleibe,
als zunächst einmal die geistigen Betriebe aus der Aktien182

gesellschaft herauszulösen, um sie zum Teil in anderer \Veise
fortzuführen, zum Teil aber aufzugeben. Er entwickelte dafür
folgenden Plan:
Die wirtschaftlichen Betriebe sollten vorläufig in der
Aktiengesellschaft verbleiben, aber sobald als möglich verkauft werden, oder wenn möglich gegen Rückgabe von Aktien
der Gesellschaft an die Verwaltung - an die Vorbesitzer
zurückgegeben werden. Der Verlag sollte liquidiert werden.
Die darin noch vorhandenen Bestände an Büchern Rudolf
Steiners und einiger anderer Autoren sollten an den Philosophisch-Anthroposophischen Verlag in Dornach verkauft
werden. Das Laboratorium in Stuttgart mit der Heilmittelfabrik in Schwäbisch-Gmünd sollte käuflich an die Internationale Laboratorien A. G. in Arlesheim (später Weleda A.G.)
übergehen und von dieser als deutsche Zweigniederlassung
fortgeführt werden. Die Klinik in Stuttgart sollte von Dr. Palmer auf eigene Rechnung als Privatklinik fortgeführt werden. - Auf diese Weise könnte die Aktiengesellschaft einen
wesentlichen Teil ihrer Aktien zurückerwerben oder in den
Besitz von Mitteln gelangen, um ihre Aktionäre im Wege
der Liquidation der Gesellschaft zu befriedigen. U ebrig blieb
der Haus- und Grundbesitz der \Valdorfschule, beziehungsweise
der Anteil an dem Aktienbesitz, der diesem Besitz entsprach.
Zum Schluß richtete Rudolf Steiner an die Anwesenden
folgenden Appell: Es möchten diejenigen Aktionäre, die dazu
in der Lage seien, ihm die in ihrem Besitz befindlichen
Aktien oder einen Teil davon zur Verfügung stellen, damit
er mil Hilfe derselben den Haus- und Grundbesitz der Waldorfschule gegen Rückgabe dieser Aktien an die Gesellschaft herauslösen und außerdem für einige andere geistigen Betriebe sorgen könne. Das biologische Institut Lili
Koliskos war schon vorher auf Wunsch Rudolf Steiners
an das Goetheanum verkauft worden.
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Der Appell Rudolf Steiners fand eine überraschend günstige Aufnahme. Es wurde Rudolf Steiner sofort nahezu
ein Drittel des gesamten Aktienkapitals völlig frei zur Verfügung gestellt. Rudolf Steiner war über den Opferwillen
der Mitglieder und den Beweis des Vertrauens, der ihm
damit in einer so realen Weise gegeben wurde, sichtlich
ergriffen und dankte den Freunden mit bewegten Worten
für die tatkräftige Hilfe, die sie der Sache der Anthroposophie damit zu leisten bereit seien.
Auch die Vorschläge über die weitere Durchführung der
geplanten Aktion fanden die Zustimmung der Versammlung,
so daß die offizielle Generalversammlung der Aktionäre am
Nachmittag, dem Antrag der Verwaltung entsprechend, ohne
jed<.' Diskussion beschließen konnte, der Verwaltung die Vollmacht zum Verkauf der einzelnen wirtschaftlichen Betriebe
zu erteilen. Der Beschluß zur Liquidation selbst sollte einer
späteren Generalversammlung vorbehalten bleiben.
Im Auftrag Rudolf Steiners arbeitete ich einen Vertrag
aus, nach dem Rudolf Steiner die ihm schenkungs weise
überlassenen Aktien an die Gesellschaft zurückgab, während
die Gesellschaft sich ander-erseits verpflichtete, entsprechende
Verträge abzuschließen und zwar:
1. mit dem Waldorfschul-Verein über eine langfristig-pachtweise Ueberlassung des Schulhaus- und Grundbesitzes;
2. mit der Internationalen Laboratorien A. G. in Arlesheim
über den Verkauf der Laboratoriums- und Fabrikeinrichtungen für die Heilmittelherstellung, sowie eine langfristige pachtweise Ueberlassung des Haus- und Grundbesitzes des pharmazeutischen Laboratoriums in Stuttgart und der Heilmittelfabrik in Schwäbisch-Gmünd;
3. mit dem Philosophisch-Anthroposophischen Verlag am
Goetheanum über den Verkauf der oben bereits genannten Bücherbestände;
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4. mit Dr. Otto Palmer über die pachtweise U eberlassung
der Klinik und des Anwesens auf der Gänsheide zwecks
Weiterführung der Klinik auf eigenes Risiko.
Um die Grundstücke und Gebäude der Waldorfschule
und der Internationalen Laboratorien A. G. dauernd für diese
bei den Institutionen zu sichern und einen später eventuell
möglich werdenden Verkauf der Objekte an diese vorzubereiten, wurden in diese beiden Verträge Bedingungen
aufgenommen, auf Grund welcher der Kommende Tag größere Abfindungssummen bezahlen mußte, falls ihm die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen einmal unmöglich werden sollte. Dadurch sollten für die beiden Institutionen Forderungen an den Kommenden Tag entstehen, die
bei einem späteren Verkauf der Objekte gegen die Verkaufssummen aufgerechnet werden sollten. Auf dieser Grundlage
kamen diese beiden Operationen viele Jahre später dann
auch endgültig zur Ausführung.
In einer weiteren Generalversammlung der Aktionäre vom
5. Januar 1925 wurde die allmähliche Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Die Liquiqation beziehungsweise der
Verkauf der wirtschaftlichen Betriebe, die erfreulicherweise
eigentlich alle an ihre früheren Inhaber zurückgegeben werden konnten, auch die Veräußerung der landwirtschaftlichen
Güter wickelten sich verhältnismäßig rasch ab. Trotzdem
nahm mich die Liquidation der Gesellschaft noch lange Zeit
in Anspruch, da zunächst noch Aufwertungsansprüche der
Erben Wildermuth, die auf Grund eines inzwischen erlassenen Aufwertungsgesetzes entstanden waren, geregelt werden mußten. Außerdem mußte der vorhandene Grundbesitz
(Waldorfschule, Klinik und Gmünd) aus steuerrechtlichen
Gründen noch längere Zeit von der Gesellschaft verwaltet
werden. Im Juni 1928 wurde der Name der Gesellschaft,
ihrer Aufgabe entsprechend, in "Uhlandshöhe A. G." abge13
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ändert. Die Direktion übernahm dann Heinrich Berner, während ich als Vorsitzender des Aufsichtsrats weiterfungierte.
Seil Oktober 1924 hatte ich außerdem die Leitung der
deutschen Zweigniederlassung der Internationalen Laboratorien A. G. in Arlesheim (später Weleda A. G.) übernommen.
Auch dieser Teil der Liquidation wurde schließlich in Erfüllung der im Auftrag Rudolf Steiners mit den verschiedenen Institutionen geschlossenen Verträge abgewickelt.
Zur Unterstützung solcher Aktionäre, die durch die Aufstellung der Goldmarkbilanz vom 1. Januar 1924 Verluste
erlitten hatten und dadurch in eine Notlage kamen, wurde
ein "Hilfskomitee notleidender Aktionäre" gebildet. Dieses
Hilfskomitee verschaffte sich die für seine Zwecke notwendigen Mittel dadurch, daß es Aktien der Gesellschaft aufkaufte und den bei der endgültigen Liquidation entstehenden
Mehrerlös zu Unterstützungszahlungen an notleidende ehemalige Aktionäre benutzte. Auch diese Aktion wurde im
Laufe einer Reihe von Jahren programmgemäß durchgeführt.
Der mit dem Kommenden Tag im Jahre 1920 unternommene Versuch, das Wirtschaftsleben an einer bestimmten Stelle auf eine assoziative Grundlage zu stellen, hat sich
zunächst als nicht durchführbar erwiesen. Daß, gemessen an
den Anforderungen, die Rudolf Steiner an die Mitarbeiter
stellen mußte, die Kräfte sowohl der Wirtschafter als auch
der in den geistigen Institutionen tätigen Mitarbeiter Rudolf
Steiners nicht ausreichend waren, unterliegt keinem Zweifel.
Ebensowenig darf aber verkannt werden, daß dem neuen Unternehmen aus der Stumpfheit der Mitwelt unüberwindliche
Widerstände entstanden. Das Experiment ist ganz im Vertrauen darauf, daß es von der Umwelt mit Verständnis
aufgenommen werden würde, unternommen worden. Dieses
Verständnis aber blieb aus. Auf allen Gebieten des sozialen
Lebens trat schon Anfang der zwanziger Jahre eine immer
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stärker werdende Reaktion ein. Alles strebte in die alten Verhältnisse zurück. So blieb das neue Unternehmen isoliert und
sah sich deshalb genötigt, das ursprüngliche, bereits sehr
begrenzte wirtschaftliche Programm immer weiter einzuschränken und schHeßlich sogar vollständig aufzugeben.
Die einzelnen wirtschaftlichen Unternehmen bestanden als
solche nach der Liquidation des Ganzen als selbständige
Betriebe weiter. Die geistigen Institutionen mußten zum Teil
allerdings aufgegeben werden. Aber schließlich sind doch
wertvolle Institutionen wie die Waldorfschule und die Weleda
in den ersten Jahren ihrer Entwicklung sehr stark nur durch
den wirtschaftlichen Zusammenschluß ermöglicht und durch
ihn auch längere Zeit hindurch getragen worden. Vielleicht
wird man deshalb über diesen Versuch, ein assoziativ angelegtes Wirtschaftsunternehmen zu begründen - auch wenn
er zunächst mißlingen mußte - in fernerer Zukunft noch
einmal anders denken, als das in der unmittelbaren Gegenwart begreiflicherweise geschehen mußte. Vielleicht werden
sich auch in nicht allzu ferner Zeit manche "Praktiker" die
Frage vorlegen, ob es einer wirklichen Lebenspraxis nicht
mehr entsprochen hätte, wenn sie einen solchen Versuch
auf wirtschaftlichem Gebiet, wie er mit dem Kommenden Tag
unternommen wurde, stärkere Beachtung geschenkt hätten.

20
Letzte Erinnerungen

Bei einem Rout, der am Schluß der Weihnachtstagung
in der Schreinerei in Dornach stattfand, erlitt Rudolf Steiner ganz plötzlich einen Schwächeanfall. Er zog sich in
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