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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXII Heft 9 September 1958 

Herbstgedichte 

Keine Jahreszeit ist so mannigfaltig in ihrem Erscheinungsbild, so gegen
sätzlich in ihrem Stimmungsgehalt wie der Herbst. Reiche Fruchtgärten mit be
ladenen Obstbäumen und bunten Herbstblumen - abgeerntete Stoppelfelder 
und kahl werdende Alleen, in Rot und Gelb flammende Wälder- im Herbst
sturm sich beugende Wipfel: das alles ist der Herbst in der Natur. Erntedank 
und Totengedenken, Geisteserwachen und Michaelskampf sind die Empfindun
gen und Erlebnisse der menschlichen Seele im Herbst. Das kann für die Schüler 
einer 11. oder 12. Klasse zum Erlebnis werden an Hand einer Reihe von Ge
dichten älterer und neuerer deutscher Dichter. Dabei kann das Vorlesen der 
Gedichte eine gute Schulung des Stilgefühls im Zusammenhang mit dem Kunst
unterricht bedeuten: Werden die Gedichte zunächst ohne Namen, Überschriften 
und Zeitangaben vorgelesen, so lassen sich Fragen anschließen wie etwa fol
gende: Können Sie sagen, von welchem Dichter das Gedicht ist? Oder wenig
stens, aus welcher Zeit der Literaturgeschichte (Klassik, Romantik, Naturalis
mus, Impressionismus)? Handelt es sich um ein Alters- oder ein Jugendgedicht? 

Wir stellen an den Anfang Goethes "Herbstgefühl". 

Fetter grüne, du Laub, 
am Rebengeländer 
hier mein Fenster herauf! 
Gedrängter quellet, 
Zwillingsbeeren, und reifet 
schneller und glänzend voller! 
Euch brütet der Mutter Sonne 
Scheideblick, euch umsäuselt 

des hellen Himmels 
fruchtende Fülle, 
euch kühlet des Mondes 
freundlicher Zauberhauch, 
und euch betauen, ach, 
aus diesen Augen 
der ewig belebenden Liebe 
vollschwellende Tränen. 

Man wird, auch ohne auf den Inhalt einzugehen, beim Hören dieses Gedichtes 
das Empfinden des runden, vollen, saftigen, schwellenden und quellenden Le
bens haben, wie es im Bilde der Traube anschaulich wird. Die Laute (o, au, 
qu, w, I, bes. in den Verbindungen voller, quellet, Zwillingsbeeren, Laub, ewig 
belebenden Liebe voll sc:hwellende usw.), die sprachlichen Formen (z. B. die 
Komparative voller, gedrängter, schneller; die Erweiterungen durch Adverbien: 
gedrängter quellet, glänzend voller, ewig belebenden, voll schwellende), die 
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kühnen Wortzusammenstellungen (Zwillingsbeeren, Scheideblick, Zauberhauch), 
die ungewohnten Satzbildungen (z. B. die Satzstellung des Anfangs) und die 
sinngeladenen Ausdrücke (heraufgrünen, brütet, kühlet, umsäuseln, betauen): 
all diese Sprachmittel tragen zu diesem Eindruck bei. Das sich hier ausspre
chende Lebensgefühl wird uns vielleicht noch deutlicher, und das Gedicht als 
"Bruchstück einer großen Konfession" verständlicher, wenn wir hören, daß es 
aus Goethes Frankfurter Zeit stammt, aus dem Herbst des Jahres 1775, also 
kurz vor seiner Übersiedlung nach Weimar. Der junge Rechtsanwalt, der ge
feierte Dichter des "Götz" und des "Werther", der Bräutigam Lilis konnte sich 
auf dem ersten Höhepunkt seines Lebens im Vollgefühl seiner Schöpferkraft 
fühlen: "Prometheus" und "Ganymed", "An Schwager Kronos" und "Mahomets 
Gesang" sind in jenen Jahren entstanden! Freilich fiel in den vollen Becher des 
schäumenden Lebens das zwiespältige Gefühl gegenüber Lili und die sich vor
bereitende Trennung wie ein Tropfen Wermut. Im Gedicht prägt sich das in 
dem letzten Wort "Tränen" mit seinem schmerzlichen ä-Laut besonders deut
lich aus (gegenüber dem "ewig belebenden Liebe vollschwellende ... "). Als 
Herbstgedicht bringen die Verse die eine Seite der Jahreszeit zum Ausdruck, 
die man mit dem Wort Fülle verbinden kann. 

"Fülle" ist die Oberschrift eines Gedichtes von Conrad Ferdinand Meyer: 

Genug ist nicht genug! Gepriesen werde 
der Herbst! Kein Ast, der seiner Frudlt entbehrte! 
Tief beugt sich mancher allzu reich beschwerte, 
der Apfel fällt mit dumpfen Laut zur Erde. 

Genug ist nicht genug! Es lacht im Laube! 
die saft'ge Pfirsche winkt dem durst'gen Munde! 
Die trunktnen Wespen summen in die Runde: 
.Genug ist nicht genug!" um eine Traube. 

Genug ist nicht genug! Mit vollen Zügen 
schlürft Dichtergeist am Borne des Genusses, 
das Herz, auch es bedarf des Überflusses, 
Genug kann nie und nimmermehr genügen! 

Meyer leitet mit diesem GedidJ.t die kunstvoll komponierte Sammlung seiner 
Gedichte ein, so daß wir es als eine Art Motto seiner lyrischen Dichtung an
sehen dürfen. Doch es kommt uns in diesem Zusammenhang weniger auf die 
Deutung und Bedeutung dieses Gedichtes als Ausdruck von Meyers Dichterturn 
an- man hat seine Neigung zum Lebensgefühl der Renaissance mit ihrem Le
bensgenuß darin ausgesprochen sehen wollen -, als vielmehr auf die in diesem 
Gedicht lebende Jahreszeitstimmung, die die Gabenfülle des Herbstes, wie sie 
in dem sich von Strophe zu Strophe steigernden Worten "Genug ist nicht ge
nug!", "Genug kann nie und nimmermehr genügen!" sich ausspricht, in schwel
gendem Genuß sich aneignen möchte. 
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Derber, sinnlicher, berauschender kommt die gleiche Empfindung m dem 
"Oktoberlied" von Theodor Storm zum Durchbruch. 

Der Nebel steigt, es fällt das Laub. 
Schenk' ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
vergolden, ja vergolden! 

Und geht es draußen noch so toll, 
unchristlich oder christlich, 

Der Nebel steigt, es fällt das Laub. 
Schenk' ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
vergolden, ja vergolden! 

Wohl ist es Herbst. Doch warte nur, 
doch warte nur ein Weilchen! 

ist doch die Welt, die schöne Welt 
so gänzlich unverwüstlich! 

Der Frühling kommt, der Himmel lacht 
es steht die Welt in Veilchen. 

Und wimmert auch einmal das Herz,
stoß an und laß es klingen! 

Die blauen Tage brechen an, 
und ehe sie verfließen, 

Wir wissen's doch, ein rechtes Herz 
ist gar nicht umzubringen. 

wir wollen sie, mein wackrer Freund, 
genießen, ja genießen! 

In dem sich eindringlich steigernden "vergolden, ja vergolden", "genießen, 
ja genießen", in der Wiederholung der 1. Strophe als 4. in der Mitte des Ge
dichtes erkennen wir die Stilmittel, um diese Wirkung zu erreichen. 

Das einleitende Bild dieses Gedichtes führt uns zu einer zweiten Gruppe von 
Herbstgedichten, in der ein anderer Klang vernehmlich wird, wie z. B. im "Sep
tembermorgen" von Eduard Mörike. 

Im Nebel ruhet noch die Welt, 
noch träumen Wald und Wiesen. 
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, 
den blauen Himmel unverstellt, 
herbstkräftig die gedämpfte Welt 
in warmem Golde fließen. 

Gegenüber den in heftigen Stößen dahinjagenden kurzen Sätzen bei" Storm 
"Der Nebel steigt, es fällt das Laub" hebt dieses Gedicht in breitem, ruhigem 
Atem an, der bis zum Ende des eigentlich nur aus einem einzigen Satz bestehen
den Gedichts anhält. Der Rhythmus scheint bei beiden Gedichten der gleime 
zu sein, nämlich der Jambus. Bei Storm hat er aum tatsächlim seinen drängen
den, stürmischen Charakter. Bei Mörike aber verbirgt sich hinter dem Jambus 
ein Trochäus mit Auftakt, der der ruhevollen Stimmung des Gedichtes viel 
mehr entspricht. Der Eindruck der schwingenden Ruhe und des weiten Atems 
wird dadurch verstärkt, daß der in der 4. Zeile erwartete Strophenschluß durch 
das Dazwischenschieben zweier Zeilen, der 4. und 5. Zeile, die das Reimwort 

der 1. und 3. Zeile aufnehmen ("Welt" - "fällt" - "verstellt" - "Welt"), erst 
mit der 6. Zeile erreicht wird (Reim "Wiesen" - "fließen). Die lautliche Har
monie des Gedichtes, dessen Grundton wohltätige Ruhe ist, gipfelt in dem i -
a - o der Schlußzeile, die den herben Ton des sonst so stark auf den "Herbst-
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laut" el gestellten Gedichtes übertönt und aufhebt. - Ähnlich ist es m dem 
,.Herbstbild" von Friedrich HebbeL 

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 
Die Luft ist still, als atmete man kaum, 
und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 
die schönsten Früchte ab von jedem Baum. 

0 stört sie nicht, die Feier der Natur! 
Dies ist die Lese, die sie selber hält, 
denn heute löst sich von den Zweigen nur, 
was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. 

Mit seinem ruhig fließenden Rhythmus, seinem feierlichen Atem bringt es wie 
Mörikes Gedicht jene Seite des Herbsterlebnisses zur Anschauung, die man als 
milde, warme Klarheit empfinden kann: ein klarer Septembermorgen, ein stiller 
Herbsttag. Mit dem Nebel löst sich aller Rausch des Genießens in die "unver
stellte" Klarheit "herbstkräftiger" Wachheit, die schwellende Fülle des Ernte
segens wird zur stillen Feier der spendenden Natur. Ein gedämpfter Klang zieht 
sich durch beide Gedichte; doch siegt in beiden noch einmal der "milde Strahl 
der Sonne" "in warmem Golde". - Das gleiche spüren wir in "Herbst" von 
Christian Morgenstern. 

Zu Golde ward die Welt, 
zu lange traf 
der Sonne süßer Strahl 
das Blatt, den Zweig. 
Nun neig' 
dich Welt hinab 
in Winterschlaf! 

Balrl sinkt's von droben dir 
in flockigen Geweben 
verschleiernd zu -
und bringt dir Ruh, 
o Welt, 
o dir, zu Gold geliebtes Leben, 
Ruh. 

Lautlich ist in diesem Gedicht die I. Zeile zu beachten, die das o - a - i, von 
dem u und e umrahmt, bringt, und damit gleich die Grundstimmung des Ge
dichtes anschlägt. Nur in leiser Webmut klingt die Tiefe des Winterschlafes 
durch das "zu Gold geliebte Leben". 

Herber wird diese Doppelempfindung, die der Herbst erzeugt, in einer drit
ten Gruppe von Gedichten ausgesprochen: neben die stille Klarheit tritt die 
Wehmut über die Vergänglichkeit, die hinter aller Schönheit zu spüren ist. Als 
Beispiel der "Septembertag" von Christian Morgenstern: 

Dies ist des Herbstes leidvoll süße Klarheit, 
die dich befreit, zugleich sie dich bedrängt, 
wenn das kristallene Gewand der Wahrheit 
sein kühler Geist um Wald und Berge hängt. 
Dies ist des Herbstes leidvoll süße Klarheit .... 

I vgl. Martin Tittman, 6. Fortsetzung der Aufsatzreihe "Wie kommen wir zu einer fruchtbaren Laut
weseuskunde" in der "Erziebungskunst" Sept.!Okt. 1954 bes. Seite 285. 
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Die "leidvoll süße Klarheit", die die Natur in ihrer Fülle und ihrer Ver
gänglichkeit erzeugt, wird zum "kristallene Gewand der Wahrheit", vor der 
alle Schönheit, aber auch alle Erbärmlichkeit der Welt offenbar werden. - Die
ser Stimmung schließen sich zwei Gedichte von Rainer Maria Rilke an: "Ende 
des Herbstes" und "Herbstfeier": 

Im seh seit einer Zeit, 
wie alles sim verwandelt. 
Etwas steht auf und handelt 
und tötet und tut Leid. 

Von Mal zu Mal sind all 
die Gärten nicht dieselben, 
von den gilbenden zu den gelben 
langsamen Verfall: 
Wie war der Weg so weit! 

Jetzt bin im bei den leeren 
und smaue durch alle Alleen. 
Fast bis zu den fernen Meeren 
kann ich den ernsten, schweren, 
verwehrenden Himmel sehn. 

Der Dichter erlebt erschredcend, wie ein unbekanntes Etwas in die Schönheit 
der Herbstnatur einbrimt, und er erschauert unter dem "ernsten, schweren, 
verwehrenden" Himmel (beachte den e-Laut!). 

Herr: es ist Zeit! Der Sommer war sehr groß. 
Leg' deinen Schatten auf die Sonnenuhren 
und auf den Fluren laß die Winde los! 

Befiehl den Früchten voll zu sein! 
Gib ihnen nom zwei südlimere Tage! 
Drange sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den smweren Wein! 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, 
wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blatter treiben. 

Im Anfang wird noch einmal das Bild des "großen" Sommers und der Frucht
fülle heraufbeschworen. Aber es erwedct nicht mehr das Hochgefühl des Lebens
genusses, sondern die Beklommenheit des Heimatlosen, der ruhelos in den ent
blätterten Alleen wandert, des Einsamen, der lange Briefe schreiben wird, die 
ohne Antwort bleiben. 

Schrill tönt der Schmerz über die Vergänglichkeit, die Einsamkeit und den 
Tod in einer 4. Gruppe von Gedichten, die wir mit der "Hälfte des Lebens" 
von Friedeich Hölderlin beginnen: 

Mit gelben Birnen hanget 
und voll mit wilden Rosen 
das Land in den See; 
ihr holden Smwane, 

und trunken von Küssen 
tunkt ihr das Haupt 
ins heilig nüchterne Wasser. 
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Weh mir, wo nehm ich, wenn 
es Winter ist, die Blumen, und wo 
den Sonnenschein 
und Schatten der Erde? 
Die Mauern stehen 
sprachlos und kalt, im Winde 
klirren die Fahnen. 

Wie das letzte Rilke-Gedicht die Fülle des Herbstes heraufbeschwor, so atmet 
die I. Strophe noch einmal die "heilig-nüchterne" Klarheit des Herbstes, wäh
rend in den "gelben Birnen" und den "trunknen Küssen" ganz leise der Früchte
reichtum und der Rausch des Genusses anklingen. Im Bild des in den See sich 
erstreckenden Landes und den "holden Schwänen" wird der Schwellencharakter 
der Jahreszeit deutlich in der 2. Strophe mit ihrem "Weh!" und der schrillen 
letzten Zeile (zwischen dem i und dem a fehlt das ausgleichende o!), in der es 
metallisch klingt, wird diese Harmonie jäh zerrissen. Man kann dieses Gedicht 
geradezu wie eine Selbstdarstellung des Dichters, in der sich sein unglückliches 
Lebensschicksal nod::t vor Ausbruch seiner Geisteskrankheit ankündigte, empfin
den. -Ähnlich ist es mit Friedrich Nietzsches "Der Herbst": 
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Dies ist der Herbst: der- bricht dir noch das Herz! 
Fliege fort! Fliege fort! -
Die Sonne schleicht zum Berg 
und steigt und steigt 
und ruht bei jedem Schritt. 
Was ward die Welt so welk! 
Auf müd gespannten Fäden spielt 
der Wind sein Lied. 
Die Hoffnung floh -
er klagt ihr nach. 

Dies ist der Herbst: der- bricht dir noch das Herz! 
Fliege fort! Fliege fort! -
0 Frucht des Baums, 
du zitterst, fällst! 
Welch ein Geheimnis lehrte dich 
die Nacht, 
daß eis'ger Schauer deine Wange, 
die Purpurwange dedtt? -
Du schweigst, antwortest nicht? 
Wer redet noch?--

Dies ist der Herbst: der- bricht dir noch das Herz! 
Fliege fort! Fliege fort! 
.Ich bin nicht schön" 
- so spricht die Sternenblume -, 



.doch Menschen lieb ich 
und Menschen tröst ich -
sie sollen jetzt noch Blumen sehn, 
nach mir sich büdten 
ach! und mich brechen -
in ihren Augen glänzet dann 
Erinn'rung auf, 
Erinnerung an Schöneres als ich: -
-im seh's, im seh's- und sterbe so!" 

Dies ist der Herbst: der- bricht dir nom das Herz! 
Fliege fort! Fliege fort! 

In diesen schweren reimlosen freien Rhythmen lebt die ganze Trostlosigkeit 
des modernen Menschen, den "die Hoffnung floh", dem die "Frucht des Baums" 
auf seine Fragen an die Natur schweigt, nicht antwortet, dem die Sternen
blume im Sterben nur noch eine wehmütige "Erinnerung an Schöneres" herauf
zuzaubern vermag, dem der Herbst schließlich das Herz bricht: wieder ein Bild 
für das Schicksal des Dichters selbst, der damit als Typus des Menschen aus dem 
geistverlassenen Ende des 19. Jahrhunderts erscheint. 

Vergänglichkeit, Verlassenheit, Tod, die sich im Schicksal Hölderlins und 
Nietzsches so tragisch aussprechen, haben die Menschen immer als die andere 
Seite des Herbstes empfunden. Wieder ein Beispiel in "Schnitter Tod" von Lulu 
von Strauß und Torney: 

Am Feldrain Grillenlaut und Falterflug. 
Smwer lag die Glut auf falben Ährenbreiten, 
da sah ich Einen durch den Roggen smreiten, 
der eine Sense auf der Smulter trug. 

Das Korn verbarg ihn bis zur Brust herauf. 
Smarf stand im Blau, im sommerdunkeln, klaren, 
der bronzne Kopf nur mit den weißen Haaren, 
und wandernd blinkte blau die Sense auf. 

Das Korn stand bleich, der Feldmohn flammte rot, 
als ihm die Schatten still zu Häupten glitten. 
Der Bauer ging mit steten Arbeitsschritten -
Es ist ein Schnitter, der heißt Tod. -

Das alte Bild des Sensenmannes wird mit dem des mähenden Bauern ver
woben. Es erinnert das Gedicht durch die Impression an Gonrad Ferdinand 
Meyers "Auf Goldgrund", wobei freilich der Grundton ein anderer ist: dort 
die Heiligkeit und Feierlichkeit der Erntearbeit, hier das schmerzvolle Schnei
den der Garben. Und der Stimmungsgehalt läßt auch an Gonrad Ferdinand 
Meyers "Schnitterlied" denken. 
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Wir schnitten die Saaten, wir Buben und Dirnen, 
mit nackenden Armen und triefenden Stirnen, 
von donnernden, dunkeln Gewittern bedroht -
Gerettet das Korn! Und nicht einer, der darbe! 

Von Garbe zu Garbe 
ist Raum für den Tod -

Wie schwellen die Lippen des Lebens so rot! 

Hoch thronet ihr Schönen auf güldenen Sitzen, 
in strotzenden Garben umflimmert von Blitzen -
Nicht eine, die darbe! Wir bringen das Brot! 
Zum Reigen! Zum Tanze! Zur tosenden Runde! 

Von Munde zu Munde 
ist Raum für den Tod -

Wie schwellen die Lippen des Lebens so rot! 

Immer wieder aber haben Menschen durch alle Vergänglichkeit hindurch auch 
die trostreime Gewißheit erlebt, daß der Tod nur die äußere Erscheinungsform 
eines inneren Lebensvorganges ist. Das klingt an in Rilkes "Herbst": 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten. 
Sie fallen mit verneinenden Gebärden. 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. -

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an. Es ist in allen. 
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 

Hier geht die erste Strophe vom Verfall, der Einsamkeit aus. Die zweite 
Strophe setzt als trostreiche Gewißheit dagegen, daß dahinter Einer ist, der 
"dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält". Der Dichter weiß oder 
wagt ihn nicht zu nennen, so wie er in "Ende des Herbstes" auch das Zerstö
rende als unbekanntes "Etwas" erlebt hat. - Gewisser, bestimmter ist die Er
kenntnis der "geheimen Weisheit", des "ewigen Sinns" von Mattbias Claudius 
im "Herbstlied" ausgesprochen. 
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Wie sich im Wald die Buchen bunt verfärben! 
Es will der Herbst den Sommer schon beerben. 
Die Sonnenblumen königlich sich heben. 
Das ist das reiche, runde, volle Leben. 

Am Haus der wilde Wein wie Feuer loht 
und trinkt noch Süße aus der Blätter Tod.• 
Und in die Stille um die Mittagskehre 
der Apfel fällt von seiner eignen Schwere. 

Geheime Weisheit ist am W.Crk und schafft 
zurück in Stamm und Wurzel satte Kraft. 
Ewiger Sinn: Was leben will muß sterben. 
So mag der Herbst den Sommer denn beerben! 



Hier wird umgekehrt von der Fülle und Farbenpracht des Herbstes ausgegan
gen, das Fallen der Blätter und das Verlohen der Farben aber wird als ein 
Zurückholen der Naturkräfte in den Keimzustand erkannt. Aus der Erkenntnis 
entspringt die energische Wendung der Schlußzeile, die eine Aufforderung an 
die menschliche Seele enthält, sich der Trauer über den Verfall zu entreißen 
und mutvoll dem Herbst entgegenzugehen. - Welches Geheimnis hinter dem 
Naturgeschehen zutiefst steckt, spricht Morgenstern in "Blätterfall" aus: 

Der Herbstwald raschelt um mich her, 
ein unabsehbar Blättermeer 
entperlt dem Netz der Zweige. 
Du aber, dessen schweres Herz 
mitklagen will den großen Schmerz, 
sei stark, sei stark und schweige! 

Du lerne lächeln, wenn das Laub, 
dem leichten Wind ein leichter Raub, 
hinabschwankt und verschwindet. 
Du weißt, daß just Vergänglichkeit 
das Schwert, womit der Geist der Zeit 
sich selber überwindet. 

Der wissende Mensch braucht nicht nur sein Klagen in gefaßtes Schweigen 
zu verwandeln, er kann lächelnd dem fallenden Laub nachsehen. Denn er weiß, 
es ist "der Tod der Kunstgriff der Natur, um viel Leben zu haben" (Goethe). 

Wie in der Vergänglichkeit des Herbstes die Zeit sich überwindet, ist der 
Mensch zum Geisteskampf der Selbstüberwindung aufgerufen, in dem das Mi
chaelsschwert geführt werden muß. Was aber in der Jahreszeit des Herbstes 
in der Natur vor sich geht, was in der Brust eines jeden Menschen sich abspie
len muß, das ist in unseren Tagen zu einer Menschheitsangelegenheit geworden 
im Geisteskampf des michaeliseben Zeitalters. So können wir diese Reihe von 
Herbstgedichten, die uns von Stufe zu Stufe immer tiefer in das Erleben der 
Jahreszeit hineingeführt hat: von dem Eindruck der Fülle im Anblick der äuße
ren Natur über die stille Klarheit im Erleben des Atmosphärisch-Ätherischen, 
durch die Wehmut über die Vergänglichkeit aller Schönheit und durch 9-as Er
schauern vor Einsamkeit und Tod zur Gewißheit des großen Lebensgesetzes 
vom Stirb und Werde, -wir können sie schließen mit zwei Michaelsgedichten, 
"An Michael" von Friedrich Doldinger und "Michael" von Hans Kuhn: 

Goldumglänzter im Feuergefährt, 
fälle die leuchtende Lanze 
in die zagenden Geister! 

Zünde der Sonnenentzückungen Mut 
an in den zaubernden Herzen. 
Laß sie Sieger im Sumpf sein! 

Mach zu Heilern im Land des Hohns, 
Helden und Hütern des Lichthorts 
deiner heiligen Höh'n sie! 

Sieg-Erstrahler im Sonnengewand, 
Wendung-Wirker im Weltsturm, 
in dein Wachen erweck uns! 

Mit seiner neu erweckten Alliteration knüpft dieses starke Gedicht an das 
germanische Element an, während das zweite den Erzengel in der strahlenden 
Rüstung als den Führer zum Christus darstellt. 
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Wacht ein Engel über die Zeit. 
Trägt in geharnischter Brust noch die Weisheit 
vom Wagemut und vom Wandel der Götter. 
Und verwaltet in Treue 
den Goldhort der Höhn. 

Still schaut er mit prüfendem Ernst 
auf menschliches Sinnen und Tun. 
Und wo noch ein mutiges Herz 
liebend für Göttliches kämpft, 
entflammt ihm ein stärkender Blick 

Hell reißt er empor uns aus der Nacht. 
Sein Warnen und Wirken: o, schau' es! 
Und wenn dich der Drache bedroht, 
dann wisse den Helfer im Streit, 
den weisen Führer zum Christ! 

Hermann Fink 

Julius Robert Mayer und das Wärmeäquivalent 

Die Entstehung von Wärme bei Reibungsvorgängen war eine schon lange vor 
dem 19. Jahrhundert bekannte und oft benutzte Tatsache. Man kannte sie nicht 
nur auf Grund einer jahrhundertelangen Erfahrung allgemein, sondern sie 
wurde auch durch ausgedehnte und mannigfaltige systematische Versuche immer 
wieder erhärtet. Der berühmteste dieser Versuche war wohl die Erzeugung von 
Wärme beim Bohren von Kanonenrohren in München durch den späteren Gra
fen Rumford während seiner Tätigkeit im dortigen bayerischen Arsenal. Es war 
aber damals noch nicht erkannt worden, daß zwischen der aufgebrachten mecha
nischen Arbeit und der entstandenen Wärme eine zahlenmäßig ganz exakt an
gebbare Beziehung besteht. Diese Beziehung war bis dahin schon deswegen nicht 
gefunden worden, weil unser heutiger Energiebegriff noch nicht in seiner ganzen 
Schärfe und Konsequenz zur Verfügung stand. Den entscheidenden Zusammen
hang fand ein auf physikalisch-technischem Gebiet völlig Unbewanderter, ein 
ausgesprochener Außenseiter, der Zeit seines Lebens unter dem Mangel an 
exakter naturwissenschaftlicher Bildung zu leiden hatte. Die näheren Umstände 
seiner Entdeckung sind sehr merkwürdige, so merkwürdig, daß an ihnen als 
einem besonders prägnanten Beispiel verfolgt werden kann, wie ein bedeut
samer neuer Gedanke auf erstaunlichen Umwegen in das Bewußtsein tritt und 
schließlich allgemeine Erkenntnis wird. 

Julius Robert Mayer war das dritte Kind des Rosenapothekers in Heilbronn. 
Am 25. November 1814 war er geboren worden. In dem damals noch sehr länd
lichen, kleinstädtischen Heilbronn wuchs er heran als rechter Lausbub und als 
betrüblich schlechter Schüler. Merkwürdigerweise war sein bester Freund gerade 
das Gegenteil. Es war Gustav Rümelin, der spätere Kanzler der Universität 
Tübingen, mit dem ihn eine durch das ganze Leben hindurch dauernde Freund
schaft verbinden sollte. Im Pfühlbach, der an dem väterlichen Garten vor der 
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Stadt draußen vorbeifloß, baute sich der Junge Wasserräder und kam eines 
Tages auf die Idee, durch ein letztes Wasserrad das Wasser für das erste durch 
eine archimedische Schraube wieder hochpumpen zu lassen. Es schwebte ihm 
also ein Perpetuum mobile vor, das dann zu seinem großen Erstaunen nicht 
funktionierte. Dieses Erlebnis machte einen tiefen Eindruck auf ihn. 

Als der Freund Rümelin nach Schönthai in die dortige Klosterschule geht, 
bittet Julius Robert Mayer seine Eltern so lange, bis diese nachgeben und ihren 
Sohn ebenfalls auf jene damals hochangesehene Schule schicken. Aber auch dort 
entwickelt sich der Junge nicht zu einem Schüler, an dem die Lehrer ihre Freude 
hätten haben können: All die Jahre hindurch findet er sich am Ende der Klasse, 
schlecht und recht besteht er das Abschlußexamen und darf nun eine Universität 
beziehen. 

Trotz der schwachen äußeren Erfolge in der Schule war die humanistische Bil
dung tief im Wesen des jungen Robert Mayer verankert worden, und aus ihr 
heraus sollte später auch seine große Entdeckung geboren werden. 

Von den Eltern war sein späterer Beruf schon vorbestimmt worden: Er sollte 
Arzt werden. Er bezog die Universität in Tübingen und betrieb dort nicht nur 
sehr intensiv seine medizinischen Studien, sondern beteiligte sich auch kräftig an 
dem Studentenleben. An der Gründung des Korps Guestphalia nahm er führen
den Anteil, und gerade diese Aktivität bei einer der damals verbotenen Bur
schenschaften brachte es mit sich, daß er von der Universität verwiesen wurde. 
In aller Stille setzte er seine Studien in München und Wien fort und legte 
schließlich in Tübingen und Stuttgart ein gutes Examen ab. Robert Mayer war 
inzwischen 24 Jahre alt geworden. 

Schon als Kind schmiedete er Pläne von weiten Reisen um die Welt, und nun 
schien ihm der Augenblick da zu sein, seine Träume in die Tat umzu~etzen. 
Kurzerhand bewarb er sich bei der niederländisch-ostindischen Kompanie um 
eine Stelle als Schiffsarzt. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Paris, wo 
Studien- und Jugendfreunde ihn hinzogen, trat der junge Arzt jene berühmt 
gewordene Reise nach Ostindien an. Es war in den damaligen Tagen der Segel
schiffe ein langwieriges Unternehmen. Allein die Hinreise dauerte 98 Tage, die 
Rückreise sogar 121 Tage, Zeit genug, um sich mit Dingen beschäftigen zu kön
nen, die bisher, zugedeckt durch die Schul- und Studienpflichten, auf dem Grund 
seiner Seele ruhen mußten und noch keine Gelegenheit hatten, sich an die Ober
fläche heraufzuarbeiten. 

Das noch erhaltene Tagebuch der Hinreise gibt einen Einblick in die Beschäf
tigung des Schiffsarztes auf seiner langen Fahrt. Auf der Reede von Surabaya 
kommen Mayer fast unvermittelt die entscheidenden Gedanken, und er entdeckt, 
weit weg von allen Hilfsmitteln einer experimentellen Physik, den entscheiden
den Zusammenhang zwischen Wärme und den verschiedenen Energiearten. 
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Jedoch wäre es ein falsches Bild, zu glauben, das, was uns heute als das Wich
tigste an der Beziehung zwischen Wärme und den anderen Energiearten er
scheint, sei auch Mittelpunkt der Gedanken Mayers gewesen: Seine erste Arbeit, 
die er gleich nach der Rückkehr nach Europa entworfen hatte, spiegelte einen 
ganzen Kosmos von Beziehungen zwischen der Wärmenatur und den anderen 
"Kräften" wider, ein Kosmos, mit welchem die Naturwissenschaft bis in unsere 
Zeit nichts anzufangen wußte, da ihr nur die quantitativen Beziehungen wichtig 
erscheinen. Was sich damals alles in der Seele Mayers abgespielt hat, das ermißt 
man aus einer Briefstelle an seinen Freund Griesinger vom 16.Juni 1844: 

" ... daß ich, worüber mich mancher auslachen mag, wenig nach dem fremden 
Weltteile fragte, sondern mich am liebsten an Bord aufhielt, wo ich unausgesetzt 
arbeiten konnte, und wo ich mich in manchenStunden gleichsam inspiriert fühlte, 
wie ich mir zuvor oder später nie etwas Ähnliches erinnern kann. Einige Ge
dankenblitze, die mich, es war auf der Reede von Surabaya, durchfuhren, wur
den sofort emsig verfolgt und führten wieder auf neue Gegenstände ... " 

Der äußere Anstoß zu dieser seelischen Verfassung Mayers war ja bekanntlich 
eine auffallende Beobachtung anläßlich eines Aderlasses bei drei Matrosen, einer 
ärztlichen Maßnahme, die damals sehr häufig vorgenommen wurde: Mayer sah, 
daß das venöse Blut der Kranken röter war, als er das sonst beobachtet hatte. 
Er führte das auf die weniger starke Oxydation des arteriellen Blutes in jenen 
Breitengraden zurück, indem er sich durch die stärkere äußere Wärmezufuhr des 
tropischen Klimas einen Teil der Oxydationswärme des Blutes ersetzt dachte. 
Merkwürdigerweise ist diese Erscheinung von keinem Tropenarzt später je wie
der beobachtet worden! Besondere Schicksalsfügungen mußten zusammenwirken, 
um Mayer zu seiner bedeutsamen Entdeckung zu führen! 

1841 schickte Mayer, der inzwischen in Heilbronn eine Tätigkeit als Amtsarzt 
aufgenommen hatte, seine erste Arbeit: "Über die quantitative und qualitative 
Bestimmung der Kräfte" bei Poggendorff ein. Diese Arbeit wurde nicht ange
nommen und erst nach Mayers Tod veröffentlicht; er erhielt sie trotz wieder
holter Mahnung nicht einmal zurückgeschickt. 

1842 verfaßte Mayer eine zweite Arbeit: "Bemerkungen über die Kräfte der 
unbelebten Natur". Sie wurde zwar in Liebigs Annalen veröffet:Itlicht, blieb aber 
lange Zeit ohne das geringste Echo. Sein dritter und wichtigster Aufsatz: "Die 
organische Bewegung und deren Zusammenhang mit dem Stoffwechsel" wurde 
abgelehnt. Er hat ihn schließlich 1845 selbst veröffentlicht. 

Es wird in diesem Hauptwerk der Gedanke der zahlenmäßig fest untereinan
der verkoppelten energetischen Vorgänge auch auf das Gebiet der organischen 
Erscheinungen ausgedehnt. Die Muskelarbeit und damit jede Bewegung bei 
Mensch und Tier ist mit Oxydationsvorgängen im Organismus untrennbar ver
bunden, also auch mit Wärmeentwicklung. 
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Inzwischen erhob sich um die Mayersche Entdeckung ein sehr häßlicher Prio
ritätsstreit In England hatte James Prescott Joule seine berühmt gewordenen 
Versuche zur Messung des Wärmeäquivalents angestellt, eines jener vielen Bei
spiele zur Duplizität der Fälle. Die Zeit war reif geworden für diese Entdeckung. 
Joules Arbeiten waren ganz nach modernen experimentellen Gesichtspunkten 
ausgerichtet, nichts war bei ihnen zu verspüren von jenem Ringen um die Er
fassung der Natur der Wärme und der Bewegung, wie es bei Mayer immer wie
der durchbrach. Joule ging bei seinen Untersuchungen nur auf den zahlenmäßi
gen Zusammenhang zwischen Wärme und mechanischer bzw. elektrischer "Kraft" 
aus. So konnte es auch nicht ausbleiben, daß sich Helmholtz, die damals maß
gebende Autorität der deutschen Naturwissenschaft und großer Bewunderer der 
von England und Frankreich herüberkommenden, auf das Quantitative aus
gehenden Naturerkenntnis, zunächst eindeutig auf die Seite Joules stellte und 
Mayers Ansprüche als Entdecker rigoros ablehnte. 

Joule hatte seine Versuche 1847 in Paris veröffentlicht und gleich große An
erkennung gefunden. Er verdächtigte nun Mayer in wenig schöner Weise, die
ser habe seine Versuche gekannt und daher sein Wissen bezogen. Bei Mayer be
wirkten alle diese Angriffe und Verdächtigungen eine äußerst heftige seelische 
Reaktion. Mit Leidenschaft setzte er sich für die Anerkennung der Priorität sei
ner Entdeckung ein und geriet jedesmal in größte innere Erregung, wenn seine 
Leistungen angezweifelt wurden. Dies führte schließlich zu einem Zusammen
bruch der Gesundheit, letztlich ausgelöst durch Angriffe von seiten eines Lands
mannes, Seyffer, der sich im übrigen später um seine Heimat recht verdient ge
macht hat. Mayer geriet in einem solchen Zustand seelischer Erregung so außer 
sich, daß er vom zweiten Stock seiner Wohnung in Heilbronn des Nachts auf 
die Straße sprang. Die Folgen des komplizierten Beinbruchs, den er dabei erlitt, 
konnte er nie mehr ganz überwinden. Er behielt Zeit seines Lebens" einen 
schleppenden Gang. 

Noch einmal versuchte er in einer zusammenfassenden Arbeit sich zu recht
fertigen: 1850 erschienen die "Bemerkungen über das mechanische Äquivalent 
der Wärme". Er schickte sie an die bedeutendsten wissenschaftlichen Akademien. 
Aber schlimme Jahre folgen. Mayer muß mehrere Male psychiatrische Heil
anstalten aufsuchen, in denen er zum Teil bittere Erfahrungen durchmacht. Diese 
Aufenthalte führen schließlich sogar dazu, daß er totgesagt wird. über zehn 
Jahre dauert diese Leidenszeit, und ein trübes, von Bitterkeit gezeichnetes 
Lebensende schien ihm beschieden zu sein, als plötzlich, im Jahre 1862, eine 
Wendung eintrat, von einer Seite, von welcher Mayer gar nichts zu erwarten 
hatte: In England trat der dort hochangesehene Physiker Tyndall für Mayer 
ein und brachte seine Ehrenrettung. "No greater genius than Robert Mayer has 
appeared in our century" schrieb dieser einmal nach Deutschland. Tiefe Be-
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wegung spiegelt sich in dem Briefwechsel zwischen den beiden Männern wider, 
die sich dann auch auf einer naturwissenschaftlichen Tagung in Zürich 1864 
kennengelernt haben. Selbst Helmholtz gibt jetzt seine ablehnende Meinung auf 
und anerkennt von nun an vorbehaltlos Mayers Priorität. 

Inzwischen wird der neue Arbeits- und Energiebegriff geschaffen, und es wird 
die ursprünglich in ganz andere Richtung gehende Entdeckung Mayers aller 
Versuche, das Rätselhafte der Beziehung zwischen Wärme, mechanischer Arbeit 
und anderen Energien zu ergründen, entkleidet. übrig blieb das Wärmeäquiva
lent und die Erkenntnis der "Verwandlung" mechanischer und anderer Energien 
in Wärme und umgekehrt. 

Mayer nahm an dieser Entwicklung fast gar keinen aktiven Anteil mehr. 
Jahre vorher hatte er sich durch seinen Freund Baur, den er anläßlich seines 
Pariser Aufenthalts kennengelernt hatte, mühsam einige tiefergehende mathe
matische Kenntnisse erworben, um die quantitativen Konsequenzen seiner Über
legungen verfolgen und verteidigen zu können. Die moderne Version, die Ver
wandlung der Energien ineinander, wurdevon Helmholtz, Clausius, Boltzmann und 
anderen geschaffen. Mayer beschäftigte sich indes mit kosmologischen Aspekten 
seiner Entdeckung und legte die Ergebnisse in kleineren Aufsätzen nieder. 

Alles das, was ihn im Grunde seiner Seele bewegte und was sich durch den 
tragisch einseitigen Verlauf der Entwickelung nicht entfalten konnte, flammte 
noch einmal auf: Auf dem Kongreß der Naturforscher und Ärzte in lnnsbruck, 
1869, sprach Mayer unmittelbar nach seinem geistigen Gegner Helmholtz "über 
die notwendigen Konsequenzen und Inkonsequenzen der Wärmemechanik". Sein 
Vortrag war eine feurige Ablehnung des Materialismus und wollte zeigen, bis 
zu welchen Grenzen das Gesetz der Erhaltung der Energie reicht und wo es 
seine Gültigkeit verlieren muß: Eine Anwendung des Prinzips auf den Kosmos 
lehnte er ab, da dieser uns unzugänglich sei; damit mußte er auch den schließ
liehen Stillstand der Welt, den "Wärmetod", ablehnen. Nur im Bereich des 
Irdisch-Gegebenen sollte das Prinzip von der Erhaltung der Energie gelten, 
keine Spekulationen darüber hinaus sollten gemacht werden. Physik hat die 
Aufgabe, Zahlen festzustellen, in ihr herrscht Kausalität, und in ihrem Rahmen 
lassen sich Gleichungen aufstellen. Wo das Nicht-Ersetzbare beginnt, muß die 
Zahl aufhören. Ein Individuum ist nicht durch eine "gleich große" Energie
summe ersetzbar. Im Organischen ist nicht das Austauschbare wichtig, sondern 
die qualitative Besonderheit. 

"In der Physik.~t die Zahl alles, in der Physiologie wenig, in der Metaphysik 
ist sie nichts", rief~ayer der glänzenden Versammlung zu, "des Menschen sitt
liche Handlung, Liebe und Freiheit kennen kein Gesetz von der Erhaltung der 
Energie. Die Welt ist aufgebaut aus Materie, aus Kraft und aus Seele oder 
Geist. Vor dem Geist hört Physik und Anatomie auf!" 
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Kein Wunder, daß der Vortrag von einem großen Teil der anwesenden Kory
phäen, die auf dem Höhepunkt der materialistischen Gedankenbildung standen, 
mit Kopfschütteln abgelehnt wurde. 

1876 schlug Mayer noch einmal eine ganz neue Gedankenrichtung ein in sei
nem Aufsatz: "über Auslösevorgänge". Hier untersucht er eine neue Art von 
Kausalzusammenhängen: wie eine quantitativ winzige Ursache eine riesige Wir
kung auslösen kann. Ein Tritt eines Bergsteigers kann eine große Lawine ins 
Rollen bringen, die unübersehbare Verheerungen anrichtet, die in keinem Ver
hältnis zu der winzigen Ursache stehen. Er hat diese Gedankengänge nicht wei
ter ausbauen können, denn es blieben ihm kaum mehr zwei Jahre seines Lebens. 

Am 20. März 1878 starb Robert Julius Mayer, 64jährig, an einer Lungen
entzündung in seiner Geburtsstadt Heilbronn, jetzt hochgeehrt und angesehen, 
einer, auf den die Stadt stolz sein durfte. Mit vielen anderen sprach auch sein 
Jugendfreund Rümelin am Grabe. 

* 

Das meiste von dem, was in Mayer lebte, in dieser merkwürdig einsamen und 
selbständigen Persönlichkeit, die wie ein erratischer Bloclc aus seiner materiali
stischen Umgebung herausragte, ist untergegangen. Seiner inneren Welt nach 
gehört er nicht in die Reihe der Wissenschaftler, die damals den modernen Bau 
der theoretischen Physik aufzyrichten begannen. Seine Welt war eine ganz an
dere, und an der Diskrepanz zwischen dem, was er in sich fühlte und dem, was 
seine Zeit aufzunehmen gewillt war, ist sein ~ben beinahe zerbrochen. Mayer 
war seinem Wesen nach viel mehr Naturphilosoph im besten Sinne als Wissen
schaftler offizieller Prägung seiner Zeit. Die Atomvorstellung lehnte er, als für 
seine Anschauung nicht notwendig, ab, sehr im Gegensatz zu Joule, der sehr 
bald den Gedanken der Bewegung kleinster Teilchen bei seinen Überleg-ungen 
mit einbaute. Joules Forschungen und die seiner Nachfolger führten ja bekannt
lich schließlich zu dem Aufbau der kinetischen Wärmetheorie, die heute überall 
anerkannt wird und zu den Fundamenten der Wärmelehre zählt. - In der 
Gegenwart Mayers durfte auch nicht über die Darwinsche Theorie der Abstam
mung des Menschen gesprochen werden; er geriet jedesmal dabei in große Er
regung. Immer wieder betonte er in seinen Diskussionen mit Freunden, daß das 
Kausalverhältnis nur dort angewendet werden dürfe, wo sich Gleichungen auf
stellen lassen; wo das nicht der Fall ist, darf man nicht von Kräften sprechen 
(heute Energien), sondern von Eigenschaften. Seine Anscha11ung erinnert sehr 
an einen kongenialen Geist, der Zeitgenosse von ihm war! An Colding, der 
1843 in Kopenhagen ausgesprochen hat, daß die Naturkräfte unvergänglich sind, 
da sie etwas Geistiges darstellen, also etwas, was über allem Stofflichen steht. 
Als etwas übersinnliches können sie nicht dem Tode verfallen. 

271 



Obwohl die quantitative Äquivalenz der verschiedenen Energiearten heute zu 
den absolut gesicherten Tatsachen der Physik gehört und geradezu zu einer völ
lig zuverlässigen Spürsonde beim Vorstoß in neue, noch unbekannte Gebiete der 
Naturwissenschaft geworden ist, so sind damit doch die Mayerschen Ideen bei
leibe nicht ausgeschöpft. 

Mayers Anschauung über die "Verwandlung" der Energien ineinander weicht 
völlig von der heutigen ab. Da man sich über die Eigenschaften und das Wesen 
der Energie keine Gedanken macht, teils aus Erkenntnisresignation, teils aus 
bewußtem Verzicht darauf, als etwas, was nicht zu den Aufgaben der Physik 
gehört und daher nicht untersucht zu werden braucht, steht man heute auf dem 
Standpunkt einer Wesensverwandlung der Energien ineinander. 

So "ist" z. B. Wärme nichts anderes als Bewegung kleinster Teilchen und da
mit mechanische Energie. Dies läßt sich quantitativ auch sehr einleuchtend be
gründen. Die landläufige Ansicht ist heute diese (insbesondere in der Schule 
wird ein solcher Standpunkt vertreten), daß z. B. elektrische Energie "umgewan
delt" wird in Wärme. Das ist der gleiche naive Standpunkt, wie wenn jemand 
sagen würde, die zwanzig Pfennige, die man in einen Bahnsteigkartenautomaten 
wirft, "verwandeln" sich in die Bahnsteigkarte; das will also besagen, daß durch 
irgendeinen geheimnisvollen Vorgang sich das Metall des Geldes in das Karton
material der Bahnsteigkarte "verwandle". Dies wird niemand annehmen, ob
wohl unbestreitbar eine feste, in Zahlen angehbare Beziehung z. B. zwischen 
dem Wert des eingeworfenen Geldes und dem Gewicht der ausgeworfenenKarte 
besteht. Sieht man nur auf den zahlenmäßigen Zusammenhang der Größen, so 
müßte man auch sagen, es "verwandle" sich beim Bäcker das Geld in Brot. Da 
sich die Naturwissenschaft nicht mit den Eigenschaften der in einer energetischen 
Umsetzung beteiligten Größen abgibt, kommt sie zu solch merkwürdigen Vor
stellungen. Diese ermöglichen aber der Physik bei einem solchen Vorgang vor
stellungsmäßig ganz innerhalb des Raumes zu bleiben und sich damit auf die 
physische Welt zu beschränken, sich selbst aber auch in sie einzusperren. In dem 
Augenblick, wo sie sich die Frage vorlegen würde, wo bleibt denn die Energie, 
für die nun Wärme aufgetreten ist, wäre sie gezwungen, die Grenzen der 
Raumeswelt zu sprengen und die Welt des nicht direkt sinnenfällig Gegebenen 
zu betreten. Dieser Schritt ist nicht nur eine Mutfrage, sondern eine Frage größ
ter und tiefster menschlicher Konsequenz, die leidenschaftlich umstritten werden 
würde. - In dieser Situation rettet auch nicht die Ansicht, die von tieferschür
fenden Denkern i~ der Naturwissenschaft vertreten wird, daß nämlich die Ener
gie einem Würfel zu vergleichen sei, der je nach Umständen eine andere Augen
zahl dem Besucher zukehrt: Was ist denn dann der Würfel selber, wenn er nie 
in seiner Ganzheit im Raume sich zeigen kann, sondern räumlich nur immer 
Teile seines Wesens offenbaren kann? -Solche Gedanken lassen erahnen, war-
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um Rudolf Steiner in seinen Vorträgen immer wieder darauf hinweist, daß das 
Wärmeäquivalent in seiner heutigen Form ein Haupthindernis ist, die Realität 
der seelischen und geistigen Welt anzuerkennen. 

Alle diese Fragen lebten schon in Robert Julius Mayer. An seinen Freund 
Baur schreibt er in einem Brief vom 16. August 1841 ganz exakt, was er unter 
der "Verwandlung" der Energie verstehe. Er macht es an einem Beispiel aus der 
Chemie klar: 

"Der Chemiker hat es mit einer gegebenen Quantität Materie zu tun, der 
Physiker mit einer gegebenen Quantität Kraft: die Materie sei beispielsweise 0, 
die Kraft M(otus). Die wissenschaftliche Chemie beruht nun wesentlich darauf, 
daß der Chemiker nachweise, daß die gegebene Menge von 0 entweder in der 
ursprünglichen Qualität (also frei) fortbestehe oder daß, falls 0 die erste Quali
tät nicht beibehält, dieses 0 in der neuen Qualität mit ganz unverminderter 
Quantität enthalten sei. Also: es sei eine Drachme 0 (3,725 gr) gasförmig ge
geben, wir sehen dieses bei einem chemischen Prozeß verschwinden, sehen dafür 
aqua auftreten, wir schließen: 0 konnte auf keine Weise zu Null werden, ja 
noch strenger, 0 konnte auf keine Weise seine Quantität verändern, aqua konnte 
ebenfalls nicht aus Null entstehen, das Entstehen dieser neuen Qualität setzt das 
Verschwinden alter Qualitäten voraus und vorn und hinten ist die Quantität der 
Materie die nämliche." 

Und an Griesinger am 20. Juli 1844: 
"Wenn ich sage, Wärme läßt sich in Bewegung verwandeln, und umgekehrt, 

so will dies nichts heißen, als zwischen Wärme und Bewegung finden hin und 
her dieselben quantitativen Beziehungen statt, wie zwischen Äther und seinem 
Dampfe." 

In seinem Aufsatz "über die physiologische Bedeutung des mechanischen 
Wärmeäquivalents" aus dem Jahre 1850 steht weiter: "So daß das mecha
nische Äquivalent auch angibt, wieviel Wärme verschwindet, wenn eine gewisse 
Menge von Arbeitskraft ... hervorgebracht wird." 

Er ist also ganz eindeutig der Auffassung, daß Kräfte (wir sagen heute Ener
gien) quantitativ unzerstörbare, qualitativ aber veränderliche Objekte sind, und 
so muß auch sein Satz verstanden werden, daß "Fallkraft, Bewegung, Wärme, 
Licht, Elektrizität und chemische Differenzen der Ponderabilien ein und das
selbe Objekt in verschiedenen Erscheinungsformen darstelle." Unter "Objekt" 
versteht er das der Wissenschaft quantitativ Erfaßbare. Nur ein solches kann 
Gegenstand ihrer Forschung sein. Genau denselben Sinn hat der Satz: Wärme 
ist qualitativ null gewordene Bewegung. 

Es fehlt nicht an Versuchen, an diese Gedanken Mayers heute wiederanzu
knüpfen und auch die andere Seite seiner Gedankenwelt weiterzuführen. Seine 
letzte Arbeit, mit ihrem neuartigen Kausalbegriff, hat immer wieder Forscher 
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angeregt, die nicht in den ganz ausgetretenen Wegen gehen wollten. Aber ent
scheidend weitergekommen ist man auf diesen abseits liegenden Wegen noch 
kaum. 

Wenn Mayer der Meinung war, die Untersuchung der Eigenschaften der 
Dinge sei nicht Gegenstand der Wissenschaft, dieser sei nur das Reich des zah
lenmäßig Erfaßbaren zugänglich, nur eine neue Zahl bedeute einen wesentlichen 
Fortschritt der Wissenschaft, so ist er bei dieser Anschauung in der herrschenden 
Zeitströmung befangen. Es ist tragisch, daß er die nicht quantitative Seite sei
ner Gedanken opfern mußte, um wenigstens etwas für seinen Namen zu retten. 
Schon zu seiner Zeit war das Instrument geschaffen, das die Wissenschaft in die 
Lage versetzt hätte, auf dem Gebiet der nicht zahlenmäßig erfassenden Quali
täten der Sinneswelt mit genau der gleichen Exaktheit zu forschen wie auf dem 
Gebiet des Zählbaren und Meßbaren. Bis heute ist dieses Instrument noch von 
keinem Forscher so ergriffen worden, daß er es hätte zu allgemeiner Anerken
nung führen können. Die wenigen, die sich mit ihm versucht haben, haben es 
wieder resigniert aus der Hand legen müssen. Wie lange wird es noch unge
nutzt liegen bleiben? 

AhnteRobert Julius Mayer etwas von dieser Tragik, als, wie behauptet wird, 
50 Jahre nach seinem Tode in seinem Schreibtisch ein Blatt gefunden wurde mit 
dem Satz: 

Das letzte Gesetz: Nichts wird zu Nichts, Geduld überwindet alles. 
Hans Rehmann 

Herr im eignen Körper werden 

Gymnastik aus der Menschenkunde entwickelt 

Wir veröff entliehen hier den Entwurf eines Vortrages, den Fritz Graf von Bothmer, 
der erste Turn- und Gymnastiklehrer der Freien Waldorfschule, auf der 3. Erzie
hungstagung in Stuttgart im April 1925 gehalten hat. 

Diese Veröffentlichung erfolgt mit Genehmigung. 
Der Wortlaut der Notizen blieb unverändert, nur einige Absätze wurden um-

gestellt. Die Redaktion 

Als ein kleines Chaos kommt das Kind in die Schule, noch ganz erfüllt von den 
mächtigen plastizierenden Kräften, deren letzter und stärkster Zeuge der Zahn
wechsel ist. Bis dahin bewegt sich das Kind gewissermaßen am Gängelband, teils 
aus Nachahmung heraus, teils geleitet von der Anziehung oder Abstoßung (an
gesogen oder abgestoßen) seiner Umgebung. Man betrachte nur den Gang eines 
Kindes noch in seiner ersten Schulzeit. 
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Um das neunte Jahr tut das Kind den ersten Griff nach seinem Knochengerüst, 
es beginnt leise, sich als ein kleines Persönchen in die Welt hineinzustellen. Dieser 
erste Griff nach dem Knochengerüst äußert sich in der Straffung der Sehne vom 
Muskel zum Knochen. Möglichst aus dem Rhythmischen heraus, in dem das Kind 
in diesen Jahren webt und lebt, wird es zu Bewegungen geführt, die auf das 
Straffen und Lockern der Sehnen gehen. Langsam und behutsam muß hier vor
gegangen werden. Rhythmisierte Arbeitsbewegungen, bei denen die kindliche 
Phantasie mitarbeitet, steigern allmählich die Leistung. Erst um das zwölfte Jahr 
ist dieser Griff so weit gelungen, daß das Kind sich hinstellen kann auf die Erde, 
sich selbst haltend durch die eigene Kraft. Langsam muß es jetzt erst das Gehen, 
das Setzen des Fußes im Schreiten als Willensakt lernen (das Kind wiederholt 
von innen heraus die Entwicklungsstufe seiner ersten sieben Jahre, nicht mehr 
aus der Nachahmung an seinem Körper formend, sondern aus dem erwachenden 
Ichbewußtsein [Erkenntnis] den Körper als Werkzeug tragend und bewegend, 
zunächst allzu mechanisch). Bis zu dieser Stufe parallele Entwicklung bei Buben 
und Mädchen. Von jetzt an gehen die Buben, fallend aus dem Rhythmus, mehr 
in die Kraft, während die Mädchen im Rhythmischen verbleiben, ja das Rhyth
mische sogar besonders starke Betonung verlangt, da es wohl einzig die in diesem 
Alter eintretende körperliche Abspannung überwindet. 

Sie sollen heute ein Bild bekommen, wie sich Gymnastik - das Turnen ohne 
Gerät - im Laufe der zwei Jahre seit Einführung des Turnunterrichts in der 
Waldorfschule in den Rahmen anthroposophischer Pädagogik hineinzustellen 
sucht. Vom Turnen am Gerät, das seine besonderen Aufgaben hat, soll heute nicht 
die Rede sein. Was Sie sehen werden, ist kein ausgesonnenes System, es ist eine 
Reihe gymnastischer Übungen, die in eigener Arbeit entstanden sind, ich möchte 
sagen aufgetaucht sind aus dem Meere der Bewegungsmöglichkeiten des mensch
lichen Körpers, aufgetaucht sind, oft wieder verworfen, wieder aufgegriffen, ab
gewandelt wurden, bis sie im Unterricht als brauchbar anerkannt wurden, für 
bestimmte Altersstufen für Mädchen oder Buben. Schließlich traten gewisse Zu
sammenhänge unter diesen Einzelerscheinungen auf, die Gesetzmäßigkeiten 
ahnen ließen; und wir hatten das große Glück, auch auf unserem Arbeitsfelde 
vollauf bestätigt zu finden, was Dr. Steiner uns für das ganze große Feld der 
Pädagogik als Entwicklungsstufen des Kindes gekennzeichnet hat, im besonderen 
wie der heranwachsende Mensch Schritt für Schritt Besitz ergreift von seinem 
Körper bis hinein in sein Knochengerüst, wie in dem Chaos des kleinen Kindes 
durch den Rhythmus die turbulenten Willenskräfte eingefangen werden, die dann 
um das neunte Jahr die Muskeln zu Sehnen straffen, um das zwölfte Jahr mit den 
Sehnen nach dem Skelett zu greifen beginnen, um Herr im Körper zu werden. 

Rhythmische Übungen z. B. als rhythmisierte Arbeitsbewegungen sind die erste 
Stufe (9./11. Jahr); die zweite Stufe Übungen, die den Körper straffen: hier be-
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ginneo die Übungen für Buben und Mädchen sich zu differenzieren (12./14. Jahr); 
dritte Stufe (14./16. Jahr) die Übungen gehen "auf die Knochen", d. h. schwieri
gere statische Aufgaben treten heran, vor allem wird der Schritt gebändigt und 
harmonisiert; bei den Buben gilt es, die mehr oder minder ungestüme Kraft mit 
straffen Sehnen nach dem eigenen Knochenbau greifen zu lassen, so daß aus den 
Flegeln - d. h. Dreschflegeln - menschliche Arme und Beine werden. Ist dies die 
rein physiologisme Stufenfolge, so kommt hinzu, daß Gymnastik immer den 
Menschen als geistiges, physismes und seelismes Wesen im Auge behalten und 
darum, Todfeind jeder materialistisch-mechanistismen Auffassung, sich zu einer 
Kunst entfalten muß. 

Bestimmend für alle gymnastischen Übungen ist das Wesen des Raumes, der in 
seinen Hauptrichtungen als Vertikale in der mensdtlichen Wirbelsäule, als Hori
zontale in den mensdtlidten Smultern gestaltet ist. Die Form des menschlichen 
Hauptes bildet die Kugel (den Kosmos) nach. Die Arme vermögen sich, aufwärts 
gehoben, in die Vertikale, seitwärts gebogen, in die Horizontale einzustellen, 
über dem Haupt bewegt, gestalten sie die Sphäre. Vorwärts gehoben, weisen sie in 
die Richtung des mensdtlichen Sdtrittes, des wirkenden Willens, der Tat. Rück
wärts gehoben, zwingen sie den Mensdten unters Joch, weisen sie ins Gebiet des 
Tierismen, das sein Haupt noch nidtt frei erheben kann. Unter der Horizontalen 
fallen die Arme in das Bereich der Sdtwere zurück, mit ihnen der ganze Mensch, 
wenn er sein Eigenstes, die Aufridttekraft, preisgibt. 

"/eh trage meinen Körper" ... 

nidtt "mein Körper hängt an mir". 

"I eh fühle meinen Körper im Raum ... " 

nicht: "im fühle mich in meinem Körper". 

"Mein Körper gehorcht meinem Willen" ... 

nidtt: "Mein Körper ist ein Mechanismus". 

Wenn es audt unter den Kindern nie ausgesprochen wird, so lebt es doch in 
jeder Bewegung mit: das Erleben einer geisterfüllten Wirklichkeit, die im Oben 
und Unten, Vorne und Hinten des Raumes uns umgibt, zu der wir in immer neue 
Beziehung treten. Die Erde unter den Füßen, die uns trägt, die wir schreitend 
abtasten, von der wir uns springend abstoßen, um im beherrschten Fall wieder zu 
ihr niederzuschwingen. 

Der Himmel uns zu Häupten als die gewaltige Sphäre, die wir, die Arme 
hebend oder kreisend nachbilden können, zu der wir uns aufrichten. Zwischen der 
Sphäre, die der Mensm über der Schulterlinie trägt und der Smwere, die ihn nach 
unten ziehen will, steht der Mensm im Gleichmaß seiner Kräfte aufgerichtet in 
die Vertikale, gebreitet und geweitet in die Horizontale. In dieses Gleimmaß der 
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Kräfte den heranwachsenden jungen Menschen hereinzuführen, ihn nicht nur 
äußerlich dazu zu formen, sondern aus dem ganzen Erleben der zur Erde führen
den Kräfte und der die Schwere überwindenden Kräfte, darin liegt der Weg der 
Gymnastik vorgezeichnet. 

Entscheidende Jahre 

Buben müssen entsprechend den Flegeljahren das Durchgöttlichtsein des Kör
pers erleben in der Kraft und Schönheit der Bewegung. 

Mädchen müssen die Neigung, Kätzchen zu werden, durch rhythmische An
spannung überwinden. In der "Kunst" gibt es nicht mehr zwei Geschlechter, da 
lebt der Mensch. 

Eurythmie hat es zu tun mit dem Übergang des Atems ins Blut. 
Turnen: des Blutes in den Muskel (Dynamik). 
Gymnastik: der Griff des Muskels mittels der Sehne nach dem Knochen (Statik 

unter Ausschluß der Arme). 
Im Turnen bewegt der Muskel den Knochen nach physikalisch-mechanischen 

Gesetzen, entwickelt auch eine mechanische Statik des Knochengerüstes, es mecha
nisiert, weil der Mensch dabei vom materiellen Objekt abhängig ist, den Halt 
nicht in sich selbst, sondern am Objekt sucht. Zu frühes systematisches Turnen, 
ehe der Mensch in seiner inneren Entwicklung in sich einen Halt zu finden be
ginnt, also um das zwölfte Jahr herum, kann ihn wohl zum Akrobaten machen, 
denn der muß ja sein Ich auslöschen, aber es verhärtet ihn zu früh. Systemati
sches Turnen am Gerät muß Hand in Hand gehen mit gymnastischer Übung, d. h. 
dem physikalischen Schwerpunkt, der beim Turnen am Gerät eine so große Rolle 
spielt, muß ein innerer Schwerpunkt im Menschen entsprechen, und das beginnt 
in seinen ersten Anklängen um das zehnte Jahr, ausgesprochener erst um das 
zwölfte Jahr. 

Gymnastik an der Waldorfschule hat ihren eigenen Reiz dadurch, daß sie 
neben die Eurythmie hingestellt ist, neben eine Kunst, deren Wesen der Gym
nastik unantastbar ist. 

Eurythmie bedient sich des menschlichen Körpers als ihres physischen Aus
drucksmittels, Gymnastik strebt danach, denselben Körper dem Menschen als 
gefügiges, wohlgeformtes Werkzeug zu möglichst freiem menschenwürdigem Ge
brauch zu bilden- können beide nebeneinander bestehen, jede in sich vollberech
tigt, ohne einander wehe zu tun, aber auch ohne ineinander zu verschwimmen? 

Diese Frage in ihrem ganzen Umfange zu bejahen, obwohl sich Gymnastik der 
Waldorfschule erst in ihren Anfängen zeigen kann, dazu mögen die heutigen 
Vorführungen beitragen. 

Die musikalische Begleitung ist auch ein erster Versuch; sie ist aus dem Wesen 
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der gymnastischen Übungen herausgewachsen. Führen darf ja nicht die Musik, 
führen muß in der Gymnastik der bewegte menschliche Körper; sonst käme man 
auf die Abwege der Ausdruckgymnastik. 

Wenn die Übungen nun an Ihrem Auge vorbeiziehen, so halten Sie nicht das 
Gesamtbild fest; dies soll nur zeigen, wie versucht werden kann, den Rahmen der 
Ubungen deren Wesen anzupassen, was ja bei gemeinsamem Oben von Mädchen 
und Buben sich als eine dringende künstlerische Forderung erhebt. Das W esent
liche bleibt die einzelne Bewegung. 

Bei sehr aufmerksamer Beobachtung werden Sie erkennen, wie die meisten 
Übungen aus verhältnismäßig einfachen Grundformen hervorgingen, die zu
nächst als gemeinsame Obungen für Mädchen und Buben erscheinen, etwa um das 
zwölfte Jahr, dann entweder gesteigert werden durch Abwandlung der vor
rückenden Entwicklung entsprechend, oder sich spalten für Buben und Mädchen, 
kombiniert von beiden geübt, wieder ein Ganzes geben, ich möchte sagen, in 
kontrapunktischer Führung, um schließlich auf nächsthöherer Stufe wieder -um 
bei dem Bilde zu bleiben- einstimmig in schwieriger Folge zu werden. Bei an
deren Übungen lassen sich grundverschiedene, aber auf gleichem Takt aufgebaute 
Bewegungen nebeneinander herführen, die zusammengeschaut eine Einheit, wie 
etwa zweistimmige Musik erkennen lassen. 

Jeder Lehrer Herrscher auf seinem Gebiet, getragen vom Vertrauen Dr. Stei
ners, getragen vom Vertrauen der Eltern, kann er den Kampf wagen durch eine 
Welt von Traditionen und Konventionen, durch eigene Schwäche und Irrtum 
seinen Weg zu gehen. Das ist das Größte und Beglückendste, was die Waldorf-
schule ihren Lehrern zu geben vermag. Fritz Graf von Bothmer 

Vom künstlerischen Element in der Bothmer-Gymnastik 

"Das Turnen, die Gymnastik, der Sport, durch diese fügt sich der Mensch in den 
äußeren Raum hinein, paßt sich der Welt an, probiert, ob er so oder so in den 
Raum hinein paßt. Das ist nicht eine Sprache, das ist nicht eine Offenbarung des 
Menschen, sondern das ist eine Forderung der Welt an den Menschen, daß er für 
die Welt tüchtig sein kann, daß er sich in die Welt hineinfinden kann. Und diesen 
Unterschied muß man merken. Dieser Unterschied, der driicht sich darinnen aus, 
daß der T urnlehrer, der Gymnastiklehrer die Kinder dazu ver anlaßt, soldze Be
wegungen zu machen, wodurch sie sich der Welt anpassen. 

Der Eurythmielehrer drückt dasjenige, was im lnnern des Menschen ist, aus." 
Rudolf Steiner, 6. Vortrag im "T oquay-Kurs". 

Die turnerisch-gymnastische Bewegung soll den Menschen geschickt, beweglich 
und tüchtig machen. Dabei ,.sollte es sich beim Erziehen darum handeln, daß der 
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Mensch ... diejenige Haltung annimmt, diejenigen Bewegungen macht, die er 
auch erlebt, innerlich erlebt ... Da bewegen wir mit dem Seelischen zusammen, 
das sein Körperlich-Physisches nach sich zieht". (Rudolf Steiner, Pädagogischer 
Ergänzungskurs 1921.) 

Der Auftakt einer gymnastischen Bewegung soll also ein seelisches Bedürfnis 
und Erlebnis sein. Ist man hier nicht schon im Gebiete der Eurythmie? "Wäh
rend das künstlerische Empfinden eine große Rolle spielt bei der eurythmischen 
Plastik (Bewegung), muß das künstlerische Empfinden beim Turnlehrer voraus
gehen den Gestaltungen, die er in Statik und Dynamik hervorruft." (Konferenz 
mit Rudolf Steiner vom l. 3. 23.) Beim Turnlehrer muß das künstlerische Emp
finden den Ausgangspunkt seiner Tätigkeit bilden. So kann er für den Schüler 
die Möglichkeit schaffen, aus seelischen Erlebnissen zu körperlichen Bemühungen 
zu kommen. Das künstlerische Empfinden des Turnlehrers kann nun ganz ver
schiedene Qualitäten haben. Es kann einmal mehr ein statisch-architektonisches 
sein, einmal mehr ein rhythmisch-musikalisches, und so weiter. 

Als Beispiel für ein Ausgehen vom Malerisch-Bildhaften sollen nun einige 
Bewegungen und Haltungen aus der Fülle der Bothmerschen Übungen beschrie
ben werden. Diese tragen in exakter Weise dem Umstande Rechnung, daß die 
seelischen Erlebnismöglichkeiten im 2. und im 3. Lebensjahrsiebent von grund
sätzlich verschiedener Art sind, und sich nicht nur gegenseitig ablösen, sondern 
sich auch so ergänzen, daß ihnen in der gymnastischen Übung gegensätzliche 
Bilder zugeordnet werden können: 

Wir stehen auf einem hohen Turm und haben eine sehr weite Aussicht. Die 
Einzelheiten der Landschaft liegen noch wie in Morgennebel gehüllt, so daß sie 
noch nicht zu sehen sind. Der Horizont läßt Himmel und Erde noch ineinander 
übergehen, alles ist weit, weit, und über uns wölbt sich der schon erhellte Mor
genhimmeL- Wird dieses Bild in seiner Dynamik in allen Teilen in ein Gegen
bild umgewandelt, dann wird das ruhige Stehen auf dem Turm zum tätigen 
Schreiten auf der Erde. Das Landschaftsbild bietet einen ebenso weiten, jedoch 
diesmal klar gezeichneten Horizont, dessen Einzelheiten im weiten Rund er
faßt werden. Das sich darüber wölbende Himmelszelt wird nicht mehr unmittel
bar stark erlebt, sondern in innerer Gewißheit mitgetragen. Im ersten Bild bie
tet sich die Schönheit der Umgebung von selbst an, man steht ruhig mitten drin, 
im zweiten Bild zeigt sich aus der Umgebung nur so viel, als man tätig erfassen 
kann. Das erste entspricht einer gymnastischen Übung aus der Volksschulzeit, 
das zweite einer solchen aus der Oberstufe. 

Ein anderes gymnastisches Ereignis aus der Unterstufe: Wind und Wetter 
bewegen stürmisch die Landschaft, ein Gebirgsbach reißt Steine und Aste mit 
sich fort, der Wind nimmt wirbelnd Blätter nach oben mit, immer stärker, bis 
er Bäume entwurzeln könnte. Man läßt sich in der gymnastischen Übung ab-
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wechselnd unten durch die Schwere mit fortreißen und nach oben in die "Leichte" 
entwurzeln. 

Das in der Oberstufe zu findende Gegenbild zu solcher "Wetter-Dynamik" 
ist ein sehr steiler und ganz einsamer Gebirgskamm, über den man zu gehen 
hat. Jeder Schritt muß gewagt und mit aller Entschlossenheit sicher ausgeführt 
werden. Rechts und links wollen die jähen Felswände die Sinne in die fernen 
Täler ziehen. Man darf keinen Blick dorthin wenden, denn der schmale Pfad 
fordert alle Aufmerksamkeit. Jeder Schritt ist ein überwinden der Abgründe. 
Hat man ihn vollbracht, so darf man sich über alle Tiefen erhoben - oder gar 
erhaben fühlen. Es ist nicht Stolz, was einen erfüllt, sondern Erfahrung der 
eigenen Kraft. 

In einem neuen Bild können sich Luft und Wasser freundlich auf dem See 
darbieten. Wasservögel beleben beides: entweder schwimmend, die Füße ein
tauchend, oder sich hoch in die Lüfte schwingend mit weit ausgespreiteten Flü
geln. Das Filigran der Federn scheint sich in Luft aufzulösen, die Schwimmhäute 
der Füße wirken wie von den drängenden Wasserwogen verdichtet. Wenn Luft 
und Wasser früher Wetter und Unwetter schafften, so bilden sie nun gemein
sam Gestalten, welche die ihnen innewohnenden Schöpferkräfte offenbaren. Die 
Landschaft soll unbegrenzt erlebt werden, lebenspendend umgibt sie uns. 

In Felsenenge zeigt sich das Gegenbild. Ein Quell entspringt, sein Wasser 
ringt sich durch Klippen und stößt auf harte Widerstände. Es schafft sich Raum 
im Gestein, bis es schließlich einen Weg findet, in dem es ungehindert voran
kommt. Sehr still fließt es nun weiter, rechts und links von Felswänden um
geben. Für den Wanderer ist gerade Raum genug, dem Wasserlauf in dieser 
Enge zu folgen. Man möchte helfen, den Weg freizuhalten und die Felsen rechts 
und links wegstoßen. Raumschaffend und befreiend begleitet die Armbewegung 
den fließenden Schritt in der entsprechenden gymnastischen Übung. 

Diese beiden Bilder entsprechen Übungen des 8. und des 9. Schuljahrs. In 
dieser Zeit liegt die Schwelle der Erdenreife, die Vollendung des vierzehnten 
Lebensjahrs. Das Erwachen der eigenen Seele erscheint hier im Bild der Quelle, 
der beschriebene Weg ist ein Hinweis auf den Anfang des selbst zu findenden 
Lebensweges. Er führt aus der Enge in die Weite der Welt und weiter auf ein
same Höhen, wie es in den angedeuteten Bildern ausgesprochen werden kann. 
Verfolgt man das Bild an Hand weiterer Übungen, so wird der Weg breiter, 
dem Fluß der Ereignisse stellen sich Hindernisse entgegen, am Rückschlag muß 
die eigene Kraft erprobt und gestärkt werden. Immer weiter führt der Weg bis 
ans offene Meer, wo es das Auf und Nieder von Ebbe und Flut zu erfahren 
gilt. Der Blick wird von ihnen auf die Bahnen der Gestirne gelenkt. Hier ist es, 
als beginne ein neuer Morgen: wie Tau senkt sich eine neue Kraft aus der Him
melsgewißheit in die zukunftsvolle Gegenwart jedes einzelnen Schrittes. Nun 
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kann der Weg in die Tiefe führen; in ihr ist Geborgenheit zu finden. Die frü
here Fülle der umgebenden Welt kann darin zum Reichtum des Ionern ver
wandelt werden. 

Die gewählten Landschaftsbilder mögen davon sprechen, wie vielfältig die 
Aufgabe angefaßt und gelöst werden kann, den jungen MensChen durch gym
nastische Arbeit in rechter Weise in den Raum hineinzustellen und darin sich 
bewegen zu lassen. Zugleich mögen sie davon berichten, in welcher Art Graf 
Bothmer seine ihm anvertrauten Schüler auf ihrem Lebensweg geleitete, bis sie 
der gymnastischen Hilfe nicht mehr bedurften. Die Seele konnte Anteil haben 
an der gymnastischen Bewegung und darum in Freudigkeit die Strenge der 
körperlichen Übung bejahen. Das Auftauchen dieser jugendlichen Erlebnisse 
durch gymnastische Tätigkeit wurde vielen Schülern Bothmers noch lange nach 
der Schulzeit zur Stärkung auf dem Lebensweg. Elisabeth Dessecher 

Wo steht die Waldorfschule im gegenwärtigen 
Ringen um Schulreform ? 

"Sie alle, wie Sie hier sitzen", so berichtet Herbert Hahn von einer Ansprache 
Rudolf Steiners vor der Arbeiterschaft der Waldorf-Astoria-Fabrik in Stuttgart, 
"vom 16jährigen Lehrmädchen bis zum 60jährigen Arbeiter, kranken an einem. 
In Ihrem 14. Lebensjahr, also in einer Zeit, in der Ihr Bildungsdrang am leb
haftesten erwachte, da wurden Sie durch wirtschaftliche Zwangsläufigkeiten aus 
der eigentlichen Menschenbildung herausgerissen." 

Auf die Initiative des Direktors dieser Fabrik, Emil Molt, entstand 1919 die 
Freie Waldorfschule in Stuttgart, eingerichtet und geleitet von Dr. Steiner, inner
lich gegründet auf seine geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse der Menschen
wesenheit und deren jugendlicher Entwicklung. Herausgeboren wurden die Wal
dorfschule und die ihr folgenden gleichartigen Schulen unmittelbar aus den 
sozialen Forderungen der Zeit als Schulen umfassender Menschenbildung für 
alle: Knaben und Mädchen, Volksschüler und Schüler mittlerer und höherer 
Schulen, leicht und schwerer zu Lenkende, stärker und schwächer Begabte, Ange
hörige aller Religionsgemeinschaften und aller Bevölkerungsschichten. Schulen, 
die durch einen zwölfstufigen Aufbau in dem bildungsfähigsten und bildungs
bedürftigsten Alter von 6 bis 18 Jahren alle Seelenkräfte des Kindes zu entfal
ten bestrebt sind, und daher in ihren Lehrplan von der ersten bis zur letzten 
Klasse sowohl das wissenschaftliche als auch das künstlerische, das fremdsprach
liche und das praktisch-handwerklich-technische Element aufgenommen haben. 

Mit dieser großzügigen und grundlegenden Vereinheitlichung des Erziehungs-
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und Bildungsplanes stehen die WaldorfsdlUlen seit Jahrzehnten wohl einzig da. 
Die Aufgabe ist nicht leicht, sie stellt an die Lehrer große Anforderungen und 
wird gewiß nicht immer gemeistert. Aber wäre die Waldorfpädagogik im Laufe 
von fast 40 Jahren nicht längst gescheitert, wenn sie sich nicht in ihren Grund
zügen bewährt hätte? Könnten dann allein im Bundesgebiet gegenwärtig 
26 Schulen rund 12 000 Kinder auf der Grundlage dieser Pädagogik erziehen 
und jährlich Hunderte von jungen Menschen ins Leben, in praktische und aka
demische Berufsausbildung entlassen? Heute reißt die öffentliche Diskussion der 
Pädagogen, Soziologen, Eltern usw. über Aufgaben und Ziele der Schule, ins
besondere über Auslese, Trennung, Vereinheitlichung und Differenzierung nicht 
ab. Von Rudolf Steinerund den Waldorfschulen ist selten die Rede . 

.,Jeder heranwachsende Mensch hat das Recht, nach allen wesentlichen Seiten 
seiner werdenden Persönlichkeit auszureifen und in die Grundzusammenhänge 
der gemeinsamen Kultur verständig eingeführt zu werden. Nicht Nützlichkeit, 
sondern Menschlichkeit ist die oberste Leitidee der Schule, nicht Ausbildung, son
dern Bildung ihre vornehmste Aufgabe." (W. Fielmann in .,Die Berufsbildende 
Schule", Heft 2/1958). Nicht durch Erziehung des Intellekts, sondern allein 
durch Erziehung von Menschen, also durch eine Erziehung sowohl der Kräfte 
des Geistes als auch der Seele sei dem Schicksal zu begegnen, erklärte jüngst der 
Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenvereins, W. Ebert, auf der 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände in München (Südd. 
Zeitung v. 29. 5. 1958). Betont wird die erzieherische Aufgabe der Schule ange
sichts der modernen Aufklärungs- und Unterhaltungsmittel, die zwischen dem 
Leben der Erwachsenen und der Jugend keine Distanz mehr schaffen (Zeitung, 
Film, Funk, Fernsehen, Zeitschriften, Verkehr, Reklame usw.), angesichts der 
vaterlosen Familien mit 1,7 Millionen Jugendlichen unter 15 Jahren, der be
rufstätigen Mütter, die 2 bis 3 Millionen Kindern keine genügende Erziehung 
angedeihen lassen können, der Verstädterung der Bevölkerung, des erforder
lichen neuen Berufsethos im technischen Zeitalter, der immer bedeutender wer
denden Aufgabe der Freizeitgestaltung (siehe Ebersbach in .,Schriften der Ge
sellschaft für sozialen Fortschritt", Bd. 7). - .,Bildung heute kann nicht leben, 
nicht wachsen aus Teilungen; sie bedarf der Bezogenheiten von Praxis und 
Theorie, Menschlichkeit und Technik, von Denken und Tun" (Ebersbach, a. a. 0.). 

Die allgemeine Einführung eines 9. Schuljahres ist auf dem Wege; Berlin, 
Bremen, Harnburg und Schleswig-Holstein haben bereits neunjährige Schul
pflicht. Die Entwicklung tendiert nach dem 10. Schuljahr. Der Deutsche Ausschuß. 
für das Erziehungs- und Bildungswesen empfiehlt, beide Jahre der Volksschule 
zu überlassen, aber in ihren Gehalten und Lebensformen der Welt der moder
nen Arbeit näherzurücken. Wie der sogenannte Mittelbau im Schulwesen auszu
sehen hat, ist noch heftig umstritten und im Versuchsstadium. Als richtiges Prin-
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zip wird dabei erkannt: alle Kinder solange Wie möglich zusammenzuhalten, 
aber soweit notwendig zu differenzieren. 

Im Ausland wird die Entscheidung für die weiterführenden Zweige des 
Schulwesens fast durchweg später getroffen als bei uns. Die Auslese in Gestalt 
einer am Ende der Grundschule abzulegenden Prüfung hat sich überall als ein 
sowohl pädagogisch wie menschlich unerfreulicher Lenkungsmechanismus er
wiesen. In fast allen Ländern laufen Versuche mit dem Ziel, entweder alle 
Schulstufen vom Kindergarten bis zur Oberstufe der Gymnasien oder aber doch 
alle Zweige der Sekundar-Erziehung in gemeinsamen Schulsystemen zusammen
zufassen, wobei durchweg im Mittelbau des ausländischen Schulwesens das Prin
zip der Differenzierung sehr viel stärker ausgeprägt ist als bei uns (Schultze in 
"Pädagogische Forschung und die Zukunft unseres Bildungswesens", 1958). 

Das Problem ist, wie für die 14- bis 18jährigenAllgemeinbildung und Berufs
bildung in das richtige Verhältnis zueinander gesetzt werden sollen. Prof. Dr. 
Schultze nennt die an der Volksschuloberstufe seiner Ansicht nach zu pflegende 
Arbeit praktisch-berufstypisch-allgemeinbildend und meint, daß dieser Bezug in 
den höheren Schulen zwar vorhanden, aber doch am lockersten sei, in der eigent
lichen Volksschuloberstufe am deutlichsten zum Ausdruck komme. 

Prof. Dr. Roth (in "Pädagogische Psychologie des Lebrens und Lernens", 
1957) bezeichnet für die Zeit des 10. bis 12. Lebensjahres die in diesem Alter 
noch vorhandene innere Bereitschaft des Elf jährigen, an der erzieherischen Liebe 
einer anerkannten Lehrerautorität innerlich zu wachsen, als eine erzieherische 
Aufgabe, die nicht vernachlässigt werden dürfe. Für notwendig erachtet er einen 
echten Klassenverband und ein fruchtbares Lehrer-Schüler-Verhältnis zu einem 
bestimmten Klassenlehrer. Die menschliche Begegnung (zwischen Lehrer und 
Schüler und zwischen den Schülern untereinander) wird das ionerste Geheimnis 
aller Erziehung genannt. Das Fachlehrersystem dürfe nur nach und nadi das 
Klassenlehrersystem ablösen. Trotzdem glaubt gerade Roth "im Interesse der 
Höchstausbildung aller Begabungsgrade" um die Trennung nach dem Grade der 
Begabung im 10./11. Lebensjahr nicht herumzukommen. 

Was hat nun Rudolf Steiner, was hat die Erfahrung der Waldorflehrer zu 
diesen Problemen zu sagen? 

R. Steiner hat sd10n 1898 die Aufgabe der Schule klar umrissen. Sie wird von 
der Menschennatur und von den sozialen Notwendigkeiten in einer nach dem 
Alter des Kindes differenzierten Weise bestimmt. "Die niederen Schulen haben 
die beneidenswerte Aufgabe, den Menschen zu nichts weiter zu machen als zu 
einem Menschen im allervollkommensten Sinne des Wortes. Sie haben sich zu 
fragen: ,Welche Anlagen liegen in jedem Menschen, und was müssen wir dem
gemäß in jedem Kind zur Entfaltung bringen, damit es dereinst die Menschen
natur in harmonischer Ganzheit zur Darstellung bringe?"' (R. Steiner, Veröffent-
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Iidtungen aus dem literarischen Frühwerk, Bd. I, Dornach/Schweiz, 1939). "Nichts 
anderes dürfte in Frage kommen, als durch die Erziehung und den Unterricht 
die Frage zu beantworten: Wie weit muß ich einen Menschen als Menschen 
bringen bis in sein 14. bis 15. Jahr hinein?" (R. Steiner, "Drei Vorträge über 
Volkspädagogik", Stuttgart, 1919, Dornach/Schweiz, 1944.) 

Von der höheren Schule sagte Rudolf Steiner in dem Aufsatz von 1898, daß 
es die Pädagogik nicht so weit gebracht habe, Unterrichtsziel und Unterrichts
methoden für den Menschen zwischen seinem 11. und 18. Jahr zu finden. In 
den zitierten volkspädagogischen Vorträgen von 1919 finden sich jedoch dazu 
nähere Ausführungen. In der Zeit vom 14. bis 18. Lebensjahr werde man lernen 
müssen, den Menschen an dem Leben teilnehmen zu lassen. Die Möglichkeit 
müsse geschaffen werden, daß diejenigen, die sich früh irgendeinem Handwerk 
oder einer Handarbeit zuwenden, auch teilnehmen können an dem, was zu einer 
Lebensauffassung führe. Wenn in der Zukunft in den Bildungsanstalten zusam
mensitze der Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen, der vielleicht 
selber Lehrer werde, dann werde sich auch da etwas ergeben, was zwar eine 
spezialisierte, aber doch noch immer eine Einheitsschule sei; nur werde in dieser 
alles darinnen sein, was für das Leben drinnen sein müsse. Es werde kein Mensch 
durch dieses Lebensalter vom 15. bis 20. Jahr durchgehen dürfen, ohne daß er 
eine Ahnung bekomme von dem, was beim Adterbau, im Handel, in der Indu
strie, im Gewerbe geschehe. Dann würden in diesem Lebensalter alle diejenigen 
Dinge aufzutreten haben, die R. Steiner Weltanschauungssache nannte, vor allem 
Geschichtliches, Geographisches und alles, was sich auf Naturkenntnis beziehe, 
aber immer mit Bezug auf den Menschen, "so daß der Mensch den Menschen 
aus dem Weltall heraus kennenlernen werde". In dem Weihnachtskurs für Leh
rer, gehalten am Goetheanum in Dornach, Dezember 1921/Januar 1922, Dorn
ach/Schweiz, 1949, führte R. Steiner weiter aus, daß man diejenigen Schüler, die 
ihrer besonderen Begabung nach für mehr geistige Berufe taugten, in diesem 
Sinne erziehen und unterrichten müsse (nach dem 14. Lebensjahr), daß aber das
jenige, was auch in den späteren Lebensaltern einseitig in den Menschen heraus

entwidtelt werde, in gewissem Sinne durch eine andere Entwidtlung wiederum 

zu einer Art Totalität erhoben werden müsse. Es müsse in möglichst umfassen
der Weise der sich einem mehr geistigen Beruf Zuwendende mit den Dingen 

des äußerlichen handwerklichen Lebens bekanntgemacht werden, und umgekehrt 

der sich dem handwerklichen Leben Zuwendende, soweit er urteilsfähig werde, 
in gewissen Grenzen mit dem, was den Menschen als geistiger Beruf zugeführt 

werde. Dabei müsse durchaus wenigstens angestrebt werden, diese praktische 
Seite des Lebens durch die Schule selbst zu pflegen. Rudolf Steiner wünschte, 

den jungen Menschen möglichst lange in einem gesunden schulmäßigen Milieu 
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zu belassen, denn es entspreche der inneren Wesenheit des Menschen, nach und 
nac:h in das Leben eingeführt zu werden. 

Im Sinne der Differenzierung der Oberstufe durch Ausbau eines sogenannten 
praktischen Zuges sind an mehreren Waldorfschulen in den letzten Jahren ver
schiedene Schritte unternommen worden. über diejenigen der Waldorfschule 
am Kräherwald in Stuttgart berichtet Fritz Koegel in Heft 10, Oktober 1957, 
der "Erziehungskunst". Danach lernen die Schüler des praktischen Zuges von der 
9. Klasse an nur eine Fremdsprache: Englisch. In der durch den Verzicht auf 
weitere Ausbildung in Französisch und Latein freigewordenen Zeit werden die 
jungen Menschen in verstärktem Maße praktisch und theoretisch in das Hand
werk eingeführt. In allen anderen Fächern der Oberstufe werden sie gemeinsam 
mit ihren Kameraden unterrichtet. Die bisherigen Erfahrungen werden als durch
aus gut bezeichnet. Junge Menschen, die in dem einen oder anderen mehr wis
senschaftlichen Fach nicht mehr voll angesprochen werden können und daher auf 
dem Wege sind, "Statisten" zu werden, setzen sich hier plötzlich voll ein. Das 
durch exakte Arbeiten erworbene Selbstvertrauen macht sich durch größere Akti
vität in den anderen Unterrichtsarten bemerkbar. Weitere Erfahrungen: 

Man kann in kleinen Gruppen ausgelesener Begabter wohl mehr leisten, 
eine größere Breite und einen größeren Tiefgang bekommt der Unterricht aber 
durch die Vielfalt der Schüler, wobei die Notwendigkeit, für manche etwas ein
facher, bildhafter, lebensnäher und eindringlicher zu sagen, günstig wirkt. - In 
einer von unten heraufgeführten Klasse tragen die Kinder einander - die Klas
sengemeinschaft ist etwas sozial Bildendes - die Kinder brauc:hen das Hinhören 
auf den anderen. - Wo wir Kinder beisammen haben, wird Intelligenz, nicht 
nur Intellekt geboren. - In einem nicht nur intellektuellen Unterricht entzündet 
sich auch in den schwächer Begabten das Licht der Urteilsfähigkeit und e.c:hten 
Bildung. - Gewiß dürfen Kräfte nicht brachliegen, nicht "Statisten" entstehen, 
aber das ist in erster Linie eine methodische, nicht eine organisatorische Frage. 

Die Frage, ob unsere Kinder genügend lernen, ist schon zu Lebzeiten Rudolf 
Steiners erörtert worden. Immer wieder betonte er, es komme darauf an, die 
Kinder zu einem konzentrierten Mittun zu bringen, und daß bei der richtigen 
Okonomie und Methodik des Unterrichts die Lehrziele erreicht werden können. 

Was beim Schulkind in Betracht kommt, ist mehr und geheimnisvoller als die 
Summe umweltbedingter intellektueller Begabung, der gemeinsame Unterricht 
mehr als bloße "Ko-lnstruktion" (Wawrzinek). Was die Menschennatur in ihrer 
geistig-seelisch-leiblichen Ganzheit ist, wie sie aus ihrem eigenen inneren Ver
wobensein mit der Welt den Zugang zu den großen Daseinsfragen finden kann, 
und wie die rechten sozialen Verhältnisse mit ihr zusammenhängen, führt frei
lich in ein Gebiet höherer geistiger Forschung, der der wissenschaftliche Charak
ter heute noch abgesprochen und die daher im allgemeinen Erziehungswesen 
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nicht nutzbar gemacht wird. Geist und Seele bleiben daher mehr oder minder 
Abstraktionen. Für den Waldorflehrer sind die Erkenntnisse Rudolf Steiners 
auf diesem Gebiete der Weg, den Rätseln des Menschen und des Daseins in der 
inneren und äußeren Praxis näherzukommen; nicht mehr, aber auch nidlt weni
ger. Ohne seinen einheitlichen Geistesimpuls, der jede pädagogische Maßnahme 
und jedes Unterrichtsfach zu einem sinnvollen Ganzen und damit zu einem 
Grundstock allgemeiner Menschenbildung zusammenzuschließen vermag, würden 
die Waldorfschulen den einheitlichen Baugedanken ihrer Pädagogik gegenüber 
den zersplitternden Zeiterscheinungen nicht durchhalten können. Ohne ein auf 
sich selbst gestelltes, freies Unterrichts- und Wissenschaftswesen wird man nicht 
dazu kommen, unvoreingenommen zu urteilen und an der ungehemmten Bewäh
rung im Leben die Fruchtbarkeit einer Idee unmittelbar abzulesen. 

Das Bemühen, die inneren und äußeren Forderungen der Zeit auf die für 
unsere Schüler besteWeise miteinander zu vereinigen, ist bei den Waldorflehrern 
nicht gering. Die Differenzierung der Oberstufe ist im Fluß. Aber man muß sich 
dabei fragen: Bleibt der Grundstock der Bildung für alle derselbe allgemein 
menschenbildende, bleibt der Geist der Schule im ganzen Unterrichten und Er
ziehen einheitlich, der soziale Verband aller innerhalb der Schule gewahrt? Der 
Kampf gegen die Aufspaltung des Bildungswesens, in dem wir, wie eingangs 
gezeigt, nicht allein stehen, kann auf Grund eines umfassenden Menschenbildes 
und eines synthetischen Weltbildes, über das die Schulen Rudolf Steiners ver
fügen, erfolgreich geführt werden und zur Bildung des Menschen als eines um
fassenden und sozialen Wesens inmitten einer dem Egoismus frönenden Zivili-
sation einen echten Beitrag liefern. Karl Poilmann 

VON NEUEN BOCHERN 

Rudolf Frieling: Aus der Welt der Psalmen. Zweite verbesserte und erweiterte Auf
lage. 275 S. geb. DM 10.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1958. 

Rudolf Frieling: Von Bäumen, Brunnen und Steinen in den Erzvätergeschichten. 
56 S. Kart. DM 2.50. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1953. 

Am Anfang des eigentlimen Gesmimtsunterrimtes steht in der Waldorfsmule das 
Erzählen aus dem Alten Testament im dritten Schuljahr. Die Märchenstimmung in der 
ersten, die Seelenerweckung durch Fabel und Legende in der zweiten Klasse wird 
dunn die urbildhaften Erzählungen von der Erschaffung der Welt, den Erzvätern und 
Propheten überhöht und dadurch der Grundstein gelegt zu einer Mensmheitsgeschichte, die 
in der Erscheinung des Christus das Mittelpunkt-Ereignis der Entwicklung des Menschen 
auf diesem Planeten erblickt. Die Psalmen spielen in dieser Zeit für die Rezitation und 
das Erwecken eines echten Pathos eine bedeutende Rolle. Ein Buch, das die Psalmen 
- in einer Auswahl, die den vollen Umfang des Psalterbuches aufklingen läßt- neu 
überträgt und dem Gegenwartsbewußtsein nahe bringt, muß jeden Lehrer und jeden 
Erzieher dieser Altersstufe etwas angehen. 
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Die Psalmen sind in ihrer Auswirkung auf die Kultur des Abendlandes nur mit den 
Evangelien selbst vergleichbar. Nicht nur in der lateinischen Messe und im Brevier 
der Priester und Mönche treten sie auf, auch im evangelischen Kirchenlied, in der 
Musik Bachs und in den ernsten Feiern unseres heutigen Lebens spielen Psalmenworte 
die Rolle der Bewußtseinserwedcer. Umso dringender erscheint die Aufgabe, .die Welt 
der Psalmen für das gegenwärtige Bewußtsein neu zu erobern". Wie löst Frieling diese 
selbstgestellte Aufgabe? Wodurch entgeht er den beiden Gefahren, die jede Auslegung 
(und auch Übersetzung ist schon Auslegung!) bedrohen: der Gefahr, zu viel vom eigenen 
Weltbild, ja überhaupt ein Zuviel hineinzfilegen in die bildhaften Texte - der Gefahr, 
nur beim .getreuen" übersetzen, beim Buchstaben stehen zu bleiben und dadurch mit 
Trivialitäten die Hintergründe und spirituellen Tiefen zuzudecken? 

Frieling geht mit beispielhafter Behutsamkeit vor. Man könnte sein Buch einen uni
versalen Religionsunterricht nennen. Nach seiner Lektüre, die auch den in spriritue!len 
Gedankenformen ungewohnten Leser mitführt, steht im Keime eine moderne Anschauung 
vom Geistwesen Mensch, seiner Aufgabe in der Geschichte, seiner durch Christus mög
lichen Zukunft vor dem inneren Auge des Lesers. Von Stufe zu Stufe führen die Psalmen 
selbst, die mit frommer Scheu vor einem Zuviel der Worte erschlossen werden. So steht 
hinter dem berühmten Wort: .Befiehl dem Herrn deinen Weg" nur in Klammern: Ein
zahl im Urtext! Damit ist die mystische Tiefe aller Selbsterziehung und alles Schidesal
vertrauens wiederhergestellt: .Es ist der Weg des Schicksals, den zu gehen die Weisheit 
höhererWeltendich zur Erde geschickt hat. Gib dich vertrauensvoll der göttlichen Führung 
hin!" Oder an anderem Ort: .Pfad ist alter Fachausdrude der Mysteriensprache für den 
Entwidclungsprozeß der Einweihung ... schließlich sagt Christus von sich selbst: ,Ich bin 
der Weg'. Er ist die persongewordene Einweihung selber .. .", er kann uns zugänglich 
werden, seine Nachfolge ist .das Gehen eines Weges": 

Du wirst mich erkennen lassen den Pfad des Lebens. (Psalm 16, 11) 
Wohl ist es die Anthroposophie Rudolf Steiners, ihre konkrete Anschauung von den 

übersinnlichen Welten und der Führung des Menschen und der Menschheit durch die 
Entwicklungsstufen der Geschichte, was Frieling jene überzeugende Kraft und Sicherheit 
verleiht, im Psalter den Grundriß eines spirituellen Natur- und Menschheitsgeschichte
Unterrichtes zu erblicken. Sein Vorgehen aber ist von jener Bescheidenheit und doch 
bestimmter Selbständigkeit, die dem Leser das Gefühl verleiht, an der Hand eines"guten, 
starken Bergführers zu gehen, dessen Umsicht und Ortskenntnis auch dem ganz Unerfah
renen die Schönheit und Größe der eisgekrönten Urweltgipfel erschließen. 

Die Obersetzungen der Psalmen, die in den Text eingestreut, aber durch besonderen 
Drude und kürzere Zeilen hervorgehoben und leicht herauslösbar sind, ist sprachlich 
schön und im .geliebten Deutsch" der geheimnisvollen Tiefe des Urtextes nahegerückt 

Nachdem der Autor Frieling so charakterisiert worden ist, bedarf es nur noch eines 
Hinweises, um das Schatzkästlein zu bezeichnen, das er in dem kleinen Buch von den 
Bäumen, Brunnen und Steinen in den Erzvätergeschichten vorgelegt hat. Die Natur
stätten, die zum Teil im Neuen Testament wiederkehren und noch heute gezeigt werden, 
erhalten Anschaubarkeit, die der Phantasie Flügel verleiht. Immer wieder gelingt der 
Durchbruch aus der naturgeschenkten Religiosität alter, dem Vater-Gotte zugewandter 
Zeiten in die geistfordernde Religiosität gegenwärtiger und zukünftiger Christuszeit. 

Beide Bücher sind anregendes, hilfreiches "Quellen"-Material in der Hand von Eltern 
und Lehrern, die nach der rechten Sprache suchen, um ihren Kindern von dem Hohen. 
Frömmigkeit-Erweckenden in der Gegenwart zu sprechen. 

Helmut von Kügelgen 
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Im August erscheinen: 

DENKEN- SCHAUEN- SINNEN 
Zeugnisse deutschen Geistes 

Unter diesem Titel wird von uns eine neue Schriftenreihe herausgegeben, in der wichtige 
Texte der deutschen Klassik und des deutschen Idealismus erscheinen sollen. Neben be
kannteren Schriften, die zum größten Teil zur Zeit nicht erhältlich sind, widmet sich 
unsere Reihe besonders auch jenen goetheanistischen Denkern, deren Werk durch die 
Ungunst der Zeiten wieder in Vergessenheit zu geraten droht. Einen erneuten Beitrag 
zu leisten für jene verschüttete Geisterkenntnis des 19. Jahrhunderts, der Rudolf Steiner 

so viele Vorträge und vor allem sein Buch "Vom Menschenrätsel" gewidmet hat, sehen 
wir dabei als unsere vornehmste Aufgabe an. 
Immer wieder hat R. Steiner darauf hingewiesen, wie die Anthroposophie sich heraus

entwickelte aus dem Ideengut des deutschen Geisteslebens, das in Goethe seinen Reprä
sentanten erkennt. Als Zeugnisse eines freien Geisteslebens können daher diese Schriften 

auch als ein Weg zur Anthroposophie hin verstanden werden. 

Als erste Bände erscheinen: 

Band 1: Lessing: Die Erziehung des Menschengeschlechts I Ernst und Falk. Frei
maurergespräche I Daß mehr als fünf Sinne für den Menschen sein können. 
Mit einem Bildnis Lessings. Nachwort von Gerhard Mattke. 

Band 2: Tro:x:ler: Gewißheit des Geistes. Fragmente 
Mit einem Bildnis Troxlers. Auswahl und Nachwort von Willi Aeppli. 

Band 3: Kleist: Betrachtungen über den Weltlauf. Schriften zur 1\sthetik und Philo
sophie. 
Mit einem Bildnis Kleists. Auswahl und Nachwort von Helmut Sembdner 

Band 4: Scbelling: Ober die Gottheiten von Samothrake 
Mit einem Bildnis Schellings. Nachwort von Johannes Tautz 

Band 5: W. v. Humboldt I Jakob Grimm: über Schiller und den Gang seiner 
Geistesentwicklung I Rede auf Schiller. 
Mit einem Bildnis Schillers. 

Band 6: Ernst von Lasaulx1 Des Sokrates Leben, Lehre und Tod. 
Mit einem Bildnis E. v. Lasaulx'. Nachwort von Gerhard Mattke. 

Jeder Band hat einen Umfang von 40 bis 96 Seiten 
Pappband je DM 2.80 

Weitere Bände mit Werken von RUNGE, CARUS, NOVALIS, SCHILLER, FICHTE 
u. a. sind in Vorbereitung. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Neuerscheinung: 

Rudolf Stein er in der Waldorfschule 
Ansprachen an Kinder, Eltern und Lehrer, gehalten von 1919-1924. 
ca. 260 Seiten, Leinen ca. DM 16.-

Es ist erstaunlim, wie aktuell die pädagogischen Fragen heute nom sind, 
die vor fast 40 Jahren zur Gründung der Freien Waldorfschule führten. 
Erziehung als Kunst und Erziehung als Liebe zu den Kindern - das sind 
die Hauptthemen der Ansprachen, die Rudolf Steiner in den ersten Jahren 
der Smule an die Eltern, Lehrer und Mitglieder des Waldorfschul-Vereins 
richtete. Wie eine Mahnung an das Heute und Jetzt klingt es, wenn 
immer wieder auf die ungeheure Wichtigkeit einer Zusammenarbeit von 
Lehrern und Eltern, Schule und Elternhaus hingewiesen wird. Ein Meister
stück pädagogism-didaktischer Kunst sind jedom die Anspramen an die 
Kinder, die hier zum erstenmal veröffentlimt werden. Sie zeigen, mit wie
viel Liebe und zugleich Humor Rudolf Steiner die Kinder für die Smule 
und für das Lernen zu begeistern wußte. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

WfLEDA. 

SCHlEHEN 
ELIXIER 

erneuert die Lebenskräfte bei Ersd!äp
fungszuständen und fördert einen gesunden 

Sd!laf. Bei unreiner Haut empßehlt es sid! 
zum kurzmäßigen Gebraud!; stillenden Muttern 

erleid!tert es die Mild!bildung. 
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