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An unsere Leser! 
Am 27. Februar dieses Jahres gedenkt die Lehrerschaft der Waldorf

schule des 75. Geburtstages von Dr. Rudolf Steiner. Das Bild seiner Per

sönlichkeit, der Geist seines Lebensopfers ist denen, die ihr Schicksal und 

ihre Aufgabe in dem von ihm entzündeten Lichte erfassen konnten, ein 

immer neu verjüngender, lauterer Quell inneren Lebens, klaren und 

freudigen Wirkens. Sie dürfen aus der Gewißheit unmittelbar erlebter 

Wahrheit als unwahrhaftig zurückweisen, wenn in den letzten Monaten 

durch zahlreiche Artikel in Tageszeitungen wieder entstellende Ver

unglimpfungen von Rudolf Steiners Persönlichkeit und Werk gegangen 

sind - Unwahrheiten, auf die im übrigen seit Jahren alle nötigen 

Antworten gegeben sind. Gerade das ernste Ringen um die Verwirk

lichung des deutschen Geistes sollte doch heute gewissenhafte Sucher 

dahin führen, das Werk Rudolf Steiners aus dem Worte und den taten 

seines Schöpfers in seinem wahren Geiste und Lebenszusammenhange 

kennen zu lernen, nicht aus Pamphleten seiner Gegner, auch nicht aus 

der Entstellung durch manche unreife Anhänger. 

So dürfen die hier nun folgenden Worte Rudolf Steiners selber als 

der reinste Appell an das menschliche und pädagogische Gewissen in 

jedem Leser sich wenden. Sie sind so rein und genau aus dem Mittel

punkte des deutschen Wesens gesprochen, daß man mit Menschen- und 

Engelszungen rufen möchte, um Ohren und Herzen für diese wissende 

Liebeskraft zu erwecken. 

Die Lehrerschaft der Waldorfschule. 

Erzlehunpkun1t IX. Jahl'lflllli· Heft lj/6 14 187 



R udolf Steiner 
Vier Vorträge, gehalten für die Lehrer der Waldorfschule in Stuttgart 

im September 1920 

111 
Geistige Menschenerkenntnis entzündet pädagog. Kunst*) 

Im Lehen kommt es darauf an, daß die Beziehungen des Menschen 
zu seiner Umwelt in der richtigen Weise geregelt werden. Man kann 
diejenigen Produkte, welche die Außenwelt liefert, in ent!!prechender 
Weise essen und verdauen; man würde sich aber nicht sehr gut ernäh· 
ren, wenn man ein von Menschen bis zu einem gewissen Grade bereits 
verdautes Produkt als Speise aufnehmen würde. Es kommt eben darauf 
an, daß die Dinge in einer bestimmten Form von außen aufgenom
men werden und dadurch für das Lehen ihre Bedeutung gewinnen, daß 
sie dann vom Menschen selbst weiter verarbeitet werden. 

So ist es auf einem höheren Gebiete auch z. B. mit der Pädagogik, der 
Erziehungskunst. Es kommt bei der Erziehungskunst darauf an, wa~ 
man lernen soll - und was man durch das Gelernte bei der Hand
habung des Unterrichts selbst eigentlich erst erfinden soll. Wenn man 
Pädagogik als Wissenschaft lernt, bestehend in allerlei Prinzipien und 
formulierten Sätzen, so bedeutet das für die Erziehungskunst ungefähr 
dasselbe, als wenn man etwa vom Menschen bis zu einem gewissen 
Grade schon verdaute Nahrungsmittel sich zu seiner Ernährung aus
wählte. Wenn man dagegen Menschenkunde, die Erkenntnis vom We
sen des Menschen, lernend sich aneignet und so den Menschen verstehen 
lernt, dann nimmt man auf diesem Gebiet das auf, was die Natur als 
Nahrungsmittel gibt. Und im Handhaben des Unterrichts erwacht uns 
dann aus dieser Menschenerkenntnis heraus immer ganz individuell die 
pädagogische Kunst selbst. Die muß im Grunde genommen in jedem 
Augenblick durch den Lehrer erfunden werden. Und das möchte ich 
gerade der heutigen Betrachtung vorausschicken. 

Im Unterricht und im Erziehen webt sich in einer merkwürdigen 
Weise ineinander das Musikalische, das tonhafte Element der Welt, 
durch das Hören, und auf der andern Seite das bildhafte Element der 
Welt, das sich im Sehen kundgibt. Natürlich mischen sich Irinein in das
jenige, was durch das Hören auf der einen Seite, durch das Sehen auf 

• Der Abdruck dieses Vortrages vom 21. September 1920 erfolgt mit gütiger Ge· 
nehmigung von Frau Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht durch· 
gesehenen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten. Die beiden frühe
ren Vorträge erschienen in den zwei vorhergebenden Heften dieser Zeitschrift. 
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der andern Seite dem Menschen vermittelt wird, andere Sinnesqualitä
ten, die unter Umständen schon für den Unterricht dann auch eine se
kundäre Bedeutung haben können, aber nicht diese.be große Bedeutung 
wie Sehen und Hören haben. 

Nun handelt es sich darum, daß wir diese Vorgänge bis in die Leib
lichkeit hinein wirklich verstehen. Sie wissen, die äußere Wissenschaft 
unterscheidet heute am Menschen sogenannte »sensorische Sinnesner· 
ven«, die von den Sinnen zum Gehirn bzw. zu dem Zentralorgan gehen 
sollen und dort alles, was Wahrnehmen und Vorstellen ist, vermitteln 
sollen, und sie unterscheidet von diesen Sinnesnerven die sogenannten 
»motorischen Nerven«, die von dem Zentralorgan aus zu den Bewegungs· 
organen hingehen und die Bewegungsorgane in Bewegung setzen sollen. 
Sie wissen, daß vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft aus diese 
Gliederung angefochten werden muß. Es besteht kein solcher Unterschied 
zwischen den sogenannten Sinnesnerven und den motorischen Nerven. 
Beide sind ein und desselben Wesens; und die motorischen Nerven die
nen im wesentlichen zu nichts anderem als dazu, in dem Augenblick, 
wo wir uns bewegen wollen, das bewegende Organ und den Bewegungs· 
vorgang selbst wahrzunehmen. Sie haben nichts zu tun mit der lmpul
sierung des Willens als solchen. Daher werden wir also sagen können: 
wir haben Nerven, welche von unserer Peripherie mehr gegen das Zen· 
trum hingehen, und dann haben wir Nerven, die vom Zentrum aus 
zu den Enden der Bewegungsorgane verlaufen. Aber das sind im Grunde 
genommen einheitliche Nervenstränge; und das Wesentliche ist nur, daß 
die einheitlichen Nervenstänge unterbrochen sind, daß also gewisser
maßen der innervierende seelische Strom, der z. B. von einem Sinnes· 
nerven nach dem Zentrum geht, im Zentrum unterbrochen wird und 
nun überspringen muß - wie etwa ein elektrischer Funke ode~ der 
elektrische Strom durch eine Umschaltungsstelle überspringt, wo die 
Übertragung unterbrochen ist - auf den sogenannten »motorischen« 
Nerv, der aber in keiner Beziehung dadurch zu etwas anderem wird, 
der vielmehr genau dasselbe ist wie der Sinnersnerv; er ist nur dazu 
veranlagt, den Bewegungsvorgang und das bewegende Organ selbst 
wahrzunehmen. Aber es gibt etwas, was uns besonders intim hinein
schauen läßt in diesen ganzen organischen Vorgang, wenn ineinander
wirken die seelische Strömung und die leiblichen Vorgänge. 

Nelunen wir einmal an - um davon auszugehen - wir leben in dem 
Wahrnehmen eines Bildes, also in einem Erleben, das vorzugsweise 
durch das Sehorgan vermittelt wird, einer Zeichnung, irgendeiner be
liebigen Form, die in unserer Umgebung lebt, kurz von irgend etwas, 
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was unser Seeleneigentum dadurch wird, daß wir Augen haben; Da 
müssen wir nun unterscheiden zwischen drei sehr scharf voneinander 
zu sondernden inneren Tätigkeiten. Wir haben zunächst das Wahr
nehmen als solches: dieses Wahrnehmen als solches spielt sich eigent
lich im Sehorgan ab. 

Dann haben wir davon das V erstehen zu unterscheiden. Und wir 
müssen uns hierbei üher eines klar sein: alles »Verstehen« wird ver
mittelt durch das rhythmische System des Menschen, nicht durch das 
Nerven-Sinnes-System. Durch das Nerven-Sinnes-System wird lediglich 
das Wahrnehmen vermittelt; und wir verstehen z. B. irgendeinen Bild
vorgang auch nur dadurch, daß sich der rhythmische Vorgang, der 
vom Herz-Lungenprozeß reguliert wird, sich durch das Gehirnwasser 
in das Gehirn hinauf fortpflanzt. Jene Vibrationen im Gehirn, die dort 
vorgehen, und die ihre Erregung im rhythmischen System des Men
schen haben, vermitteln in Wahrheit körperlich das Verstehen. Ver
stehen können wir dadurch, daß wir atmen. 

Wie falsch werden doch heute vielfach diese Dinge von der Physio
logie angesehen! Das Verstehen, so glaubt man, hätte etwas zu tun mit 
dem Nervensystem des Menschen. In Wirklichkeit aber beruht es dar
auf, daß das rhythmische System dasjenige in Empfang nimmt, was von 
uns wahrgenommen und vorgestellt wird, und es weiter verarbeitet. Da
durch aber, daß das rhythmische System mit dem Verstehen zusammen
hängt, kommt das Verstehen in enge Beziehung zum Fühlen des Men
schen. Und wer intime Selbstwahrnehmung pflegt, wird sehen, welche 
Zusammenhänge bestehen zwischen dem Verstehen und dem eigent· 
lichen Fühlen. Im Grunde genommen müssen wir die Wahrheit eines 
Verstandenen fühlen, wenn wir uns dazu bekennen wollen. Es treffen 
da eben in uns zusammen dasjenige, was vom verstehenden Erkennen 
kommt, mit dem Seelischen des Fühlens, durch das rhythmische System. 

Dann aber gibt es noch ein Drittes: das ist, die Sache so aufzuneh
men, daß das Gedächtnis sie behalten kann. Wir haben also bei jedem 
solchen Vorgang zu unterscheiden: Wahrnehmen, Verstehen und ein 
innerliches Verarbeiten des Verstandenen so weit, daß das Gedächtnis 
es behalten kann. Und dieses Dritte ist nun mit dem Stoffwechselsystem 
verbunden; und jene feinsten inneren Stoffwechselvorgänge, die im Or
ganismus vor sich gehen, und auf die wir wohl zu achten haben, und die 
uns namentlich als Erzieher bekannt sein müssen, hängen mit dem Ge
dächtnis, mit dem Erinnerungsvermögen zusammen. Beobachten Sie 
nur einmal, wie unterschiedlich im Erinnern blasse Kinder sind gegen
über solchen Kindern, die rotes, gutes Inkarnat haben; oder wie unter-
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schiedlich in bezug auf das Erinnerungsvermögen die verschiedenen 
Menschenrassen voneinander sind. All das sind Dinge, die auf den fein
sten Gliederungen und Vorgängen des Stoffwechsels beruhen. Und wenn 
wir z. B. als Erzieher in der Lage sind, einem bläßlichen Kinde so bei
zuspringen, daß wir ihm etwas gesunden Schlaf verschaffen, so daß es 
eine gewisse größere Erregung im Innem für die feineren Vorgänge des 
Stoffwechsels hätte, so können wir damit seinem Gedächtnis gut auf
helfen. Aber auch dadurch können wir seinem Gedächtnis aufhelfen, 
daß wir als Lehrer uns bemühen, den rechten Pulsschlag zu halten zwi
schen dem bloßen Zuhören und dem Selbstarbeiten des Kindes. Nehmen 
Sie einmal an, Sie lassen das Kind zuviel zuhören; dann kommt es zwar 
zum Wahrnehmen und auch zur Not zum Verstehen, weil es ja fortwäh
rend atmet und dadurch das Gehirnwasser in Regsamkeit hält; aber der 
Wille des Kindes wird zu wenig angespannt. Der Wille hängt nun, wie 
Sie wissen, mit dem Stoffwechsel zusammen. Wenn Sie also das Kind 
sich zu sehr an das Zuschauen und Hinhören gewöhnen und es zu wenig 
selbst arbeiten lassen, so daß dadurch - weil das innere Verarbeiten 
mit dem Stoffwechsel und mit dem Willen zusammenhängt - der Wille 
zu wenig in Tätigkeit kommt, so werden Sie das Kind nicht gut unter
richten und erziehen können. Sie müssen also den richtigen Pulsschlag 
zwischen Zuhören und Zuschauen und eigener Arbeit finden. Denn das 
wird nicht gut bewahrt, was nicht im Menschen so verarbeitet wird, daß 
der Wille in den Stoffwechsel hineinarbeitet und dadurch das Erinne
rungsvermögen angefeuert wird. Das sind feine Dinge in der Menschen
kunde, die mit der Geisteswissenschaft allmählich sehr genau werden 
durchschaut werden müssen. 

Dies alles bezieht sich auf das bildliche, durch das Sehen vermittelte 
Erleben. Anders dagegen ist es bei allen, wo Tönendes, mehr oder weni
ger Musikalisches in Betracht kommt; wobei ich nicht nur das in der 
eigentlichen Musik lebende Musikalische meine, das nur diese Dinge be
sonders anschaulich macht, und wofür es allerdings vorzüglich gilt, son
dern alles, was mit dem »Hörbaren« zusammenhängt, was mehr in der 
Sprache usw. lebt. Alles das meine ich, wenn ich jetzt vom Tönenden 
spreche. Da ist nun der Vorgang gegenüber dem eben Geschilderten -
so paradox es klingt - gerade umgekehrt. Dasjenige, was im Ohr Sin
nesorganisation ist, hängt in einer sehr feinen Weise innerlich mit allen 
den Nerven zusammen, welche die heutige Physiologie »motorische« 
nennt, die aber in Wirklichkeit dasselbe wie die Sinnesnerven sind, daß 
alles dasjenige, was von uns als Ertönendes erlebt wird, wahrgenommen 
wird durch die in unsere Gliedmaßen-Organisation eingebetteten Ner-
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venstränge. Alles Musikalische muß zuerst tief in unsere ganze Organi
sation eindringen- und dazu sind die Nerven des Ohres schon organi
siert- und muß dasjenige in den Nerven ergreifen, wohinein sonst nur 
der Wille wirkt, um in der richtigen Weise wahrgenommen zu werden. 
Denn diejenigen Territorien im menschlichen Organismus, die bei den 
bildhaften Erlebnissen die Erinnerung vermitteln, gerade diese Terri
torien sind es, die- beim Musikalischen, beim Hörbaren, die W ahrneh
mung vermitteln. Suchen Sie also im Organismus diejenigen Partien, 
welche für die Gesichtswahrnehmungen das Gedächtnis ausbilden, so 
finden Sie in denselben Partien diejenigen Nerven, welche für die Hör
wahmehmung das W ahmehrneo selbst vermitteln. Darin liegt z. B. 
der Grund, warum z. B. Schopenhauer die Musik so eng mit dem Willen 
in Zusammenhang gebracht hat. Wo für die Sehvorstellungen erinnert 
wird, in den Willenehezirken, da wird für die Gehörvorstellungen wahr
genommen. Verstanden wird auch für die Gehörvorstellungen durch 
das rhythmische System. Und das ist das Bedeutsamste in der mensch
lichen Organisation, daß sich die Dinge in einer so eigentümlichen 
Weise verschlingen. Unsere Bildvorstellungen kommen mit unseren 
Gehörvorstellungen dadurch zusammen und verweben sich zu einem 
gemeinsamen inneren Seelenleben, daß sowohl die Bildvorstellungen 
wie die Gehörvorstellungen durch das rhythmische System verstanden 
werden. Verstanden wird alles, was wir wahmehmen, durch das rhyth
mische System; wahrgenommen werden die Gesichtsvorstellungen durch 
den abgesonderten Kopforganismus, und wahrgenommen werden die 
Gehörvorstellungen durch den ganzen gliedliehen Organismus. Die Ge
sichtsvorstellungen haben eine Strömung nach dem Organismus hinein; 
die Gehörvorstellungen haben eine Strömung von dem Organismus auf
wärts. Das müssen Sie nun zusammenbringen mit dem, was ich im 
ersten Vortrag gesagt habe*. Das läßt eich sehr gut zusammenbringen, 
wenn man es empfindet. Und dadurch, daß sich beide Welten begegnen 
im rhythmischen System, entsteht dasjenige in unserem seelischen Er
leben, was gemeinsam in sich schließt Gehörerlebnisse und Gesichts
erlebnisse; und erinnert wird das Musikalische, wird alles Hörbare nun 
in demselben Bezirk, wo das Sichtbare seine Sinnes-Nerven-Organe hat. 
Da sind zu gleicher Zeit diejenigen Organe - Sinnesnervenorgane, 
scheinbar, so nennt sie die äußere Physiologie -, die wieder in Wirk
lichkeit solche Organe sind, die zusammenhängen mit dem Stoffwechsel, 
die den feineren Stoffwechsel des Kopfbezirkes vermitteln, und durch 

* S. Heft 2/3 dieses Jahrganges. 
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den die musikalischen Erinnerungen zustande kommen. In demselben 
Bezirk, wo das W alunehmen für die Gesichtsvorstellungen zustande 
kommt, da kommt das musikalische Erinnern, überhaupt das Erinnern 
des Hörbaren zustande. In denselben Bezirken, in denen wir das 
Sichtbare wahrnehmen, erinnern wir uns des Hörbaren. In denselben 
Bezirken, in denen wir uns des Sichtbaren erinnern, nehmen wir das 
Hörbare wahr. Und die beiden überkreuzen sich wie eine Lemniskate 
im rhythmischen System, wo sie ineinander-, übereinandergreifen. 

Wer jemals jenes, von dem Menschen so selbstverständlich genom
mene, aber so wunderbare und rätselvolle musikalische Erinnern, das 
musikalische Gedächtnis studiert hat, der wird finden, wie grundver
schieden dieses musikalische Gedächtnis ist von dem Erinnern eines 
Sichtbaren. Das musikalische Erinnern beruht auf einer bestimmten 
feinen Organisation des Kopfstoffwechsele und ist dadurch wie dieser 
dem allgemeinen Charakter nach auch mit dem Willen verwandt und 
dadurch mit dt>m Stoffwechsel, ist aber in einem ganz andern Bezirk des 
Leibes lokalisiert als das Erinnern der Gesichtsvorstellungen. 

Erst wenn Sie diese Dinge in Erwägung ziehen, dann werden Sie das 
ganze Komplizierte des Sprachvorganges auch auf Ihre Seele wirken 
lassen können. Im Sprachvorgang haben wir von innen heraus etwas 
wirkend, worin - weil das rhythmische System so nahe mit dem 
Sprachorgan verbunden ist- zuerst das Verstehen sich auslebt. Aber es 
lebt sich in einer eigentümlichen Weise aus; und da darf ich Sie wohl, 
um diese Sache voll zum Verständnis zu bringen, an die Goethesche 
Farbenlehre erinnern. Abgesehen davon, daß Goethe die rot-gelbe Seite 
der Farbenwelt die »warme« und die blau-violette Seite die »kalte« 
nennt- rückt er aber auch die Farbenwahrnehmung und die Ton~ahr
nehmung aneinander. Er sieht gewissermaßen in der rot-gelben Seite 
des Spektrums anderes »tönen« als in der blau-violetten Seite und 
bringt das z. B. zusammen mit Dur und Moll, also mit gewissen schon 
intimeren Seiten der Tonerlebnisse. Man findet dies besonders in den
jenigen Partien, die dann von seinen naturwissenschaftlichen Schriften 
aus dem ungedruckten Material in der Weimarischen Ausgabe veröffent
licht sind, und die dann von mir in dem letzten Bande meiner Kürsch
nersehen Ausgabe nachgeholt sind*). Und wir können uns schon sagen: 
Wenn wir das, was Goethe so mehr in beschreibender Art in seiner 
Farbenlehre gibt, jetzt übertragen auf den inneren Menschen, so kommt 
etwas Besonderes heraus. Es ist ja im Ionern des Menschen so, daß in 

• Vgl. besonders IV. Band, 2. Abteilung S. 102 H. (:.Goethe zu Johann Leonhard 
Hoffmann«). 
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dem Sprechen zunächst das Tönen lebt. Ja, es lebt im Sprechen das 
Tönen, aber dieses Tönen wird in einer bestimmten Beziehung ver· 
ändert; ich möchte sagen, es wird dieses Tönen durchsetzt von etwas, 
was es »abstumpft« im Sprechen. Und es ist wirklich nicht bloß ein 
bildlieber Vergleich, sondern hat mit realen Vorgängen zu tun, wenn 
wir sagen: der eigentliche »Ton« wird im Sprechen »gefärbt«. Dasselbe, 
was mit der äußeren Farbe geschieht, wenn wir die Farbe »tonlich« 
wahrnehmen - wir nehmen an der äußeren Farbe auch nicht den 
»Ton« wahr, aber wir hören gewissermaßen aus jeder Farbe etwas her· 
ausklingen -, dasselbe geschieht innerlich, wenn wir hören: wir sehen 
nicht eine Farbe, wenn wir »i« oder »u« sprechen, sowenig wie wir Töne 
hören, wenn wir Gelb oder Blau sehen. Aber dasselbe Erlebnis, das wir 
haben, wenn wir die Farbe tönend erleben, haben wir, wenn wir den Ton 
aus der Sprache heraus lautend erleben. Da schieben sich ineinander Ge
sichtswelt und Ton weit. Was wir draußen im Raume sehen als Farbe, das 
trägt einen ganz offenbaren Schau-Charakter und einen intimen Ton
Charakter, der dann so in uns hineingeht, wie ich es in einer der vorher
gehenden Stunden beschrieben habe. Dasjenige, was von innen als 
»Sprache« an die Oberfläche des Menschen kommt, trägt einen offen
baren Toncharakter, hat aber auch einen intimen Farbencharakter im 
Lautieren, der sich wieder so heraufarbeitet, wie ich das ebenfalls mehr 
beim Menschen bis zum siebenten Lebensjahr beschrieben habe. Sie 
sehen daraus, daß in der Außenwelt das Farbige mehr offenbar gehalten 
wird, in der menschlichen Innenwelt aber mehr das Tönende o·ffenbar 
gehalten wird; und daß unter dieser Oberfläche in der Außenwelt die 
Weltenmusik schwimmt, unter der Oberfläche des Tönenden im Innern 
des Menschen schwimmt und bewegt sich ein geheimnisvoll Farbig· 
Astrales. 

Und wenn Sie nun die eigentliche Sprache, diesen wunderbaren, sich 
vom Menschen absondernden Organismus richtig verstehen, dann füh
len Sie, indem die Sprache aus dem Menschen erklingt, zu gleicher 
Zeit die ganzen Vibrationen des astraHsehen Leibes, die da drinnen sind 
in den farbigen Schwingungen, die unmittelbar in die Sprache über· 
gehen. Sonst wirken sie ja auch im Menschen, aber sie kommen in eine 
sonderbare Aufregung, konzentrieren sich zum Kehlkopfe hin, bekom· 
men ihre Einschläge z. B. von Sonne und Mond, und das gibt etwas wie 
ein Spiel im astraHsehen Leib, das sich äußerlich offenbart in den Bewe· 
gungen des Kehlkopfes. Und jetzt haben Sie die folgende Möglichkeit, 
die wenigstens als ein Bild vor Ihnen stehen kann: Sie hören irgend-
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einer Sprache zu, schauen - wenn Sie es können - den astraHsehen 
Leib an, der dann seine Vibrationen eogleich auf den Ätherleib über
trägt, wodurch das Ganze noch intimer wirkt; Sie zeichnen nun das 
Ganze, dadurch bekommen Sie nur Bewegungen, die im menschlichen 
Organismus begründet sind. Und das ist die Eurythmie, die immer ge· 
meinsam vom astraHsehen Leih und Ätherleib des Menschen ausgeführt 
wird, wenn er spricht. Da ist keine Willkür, sondern es wird dadurch 
lediglich in die Sichtbarkeit 'heruntergeholt, was sonst fortwährend 
unsichtbar geschieht. 

Warum tun wir das gegenwärtig? Weil wir heute es bewußt machen 
müssen, was wir früher unbewußt gemacht haben. Denn alle Entwick
lung des Menschen besteht darin, daß nach und nach das erst bloß 
geistig existierende Obersinnliche sich ins Sinnliche herunterbewegt. 
Die Griechen z. B. haben noch eigentlich mit der Seele gedacht: es war 
ihr Denken noch ganz seelisch. Die modernen Menschen, besonders seit 
der Mitte des 15. Jahrhunderts, denken mit dem Gehirn. Der Mate
rialismus hat eigentlich eine für den modernen Menschen sogar »rich
tige« Theorie auf gestellt. Denn was die Griechen noch in der Seele er
lebten, das hat sich allmählich im Gehirn abgedrückt, das vererbt sich 
im Gehirn von Generation zu Generation. Und die neueren Menschen 
denken schon mit den Abdrücken des Gehirns. Sie denken schon durch 
materielle Vorgänge. Sie denken eben »materialistisch«. Das mußte 
kommen. Man muß nur wieder hinauf, man muß nur zu diesen Vorgän
gen hinzufügen das Sich-Erheben des Menschen zu denjenigen Ergeb
nissen, die aus der übersinnlichen Weh kommen. Daher müssen wir 
dem Hineinprägen des früheren Seelischen in den Leib jetzt den Gegen
pol entgegenstellen: das freie Ergreifen des Geistig-Obersinnlichen 
durch die Geisteswissenschaft. Aber damit die Menschheitsentwicklung 
fortgehe, müssen wir dieses Hinuntertragen des Obersinnlichen in das 
Sinnliche bewußt in die Hand nehmen. Wir müssen den Körper des 
Menschen, diesen sinnlichen Körper, so in die sichtbare Beweglichkeit 
bewußt versetzen, wie es bisher nur im Unsichtbaren, unbewußt für 
uns, geschehen ist. Damit setzen wir dann den Weg der Arbeit der Göt
ter bewußt fort: indem wir die Arbeit der Götter übernommen haben: 
die Einprägung des Denkens in das Gehirn, und indem wir nun aus 
der übersinnlichen Eurythmie die sinnliche machen. Würden wir das 
nicht machen, so würde die Menschheit allmählich in eine seelische 
Träumerei verfallen; sie würde schlafend werden. Es würde so werden, 
daß zwar aus den geistigen Welten heraus allerlei in das menschliche 
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Ich und in den astralischen Leib hineinfluten würde, aber das würde.> 
immer im Schlafzustande geschehen, und beim Erwachen würde es 
sich niemals auf den physischen Organismus übertragen. 

Wenn die Menschen Eurythmie treiben, so ist es so, daß bei denen, 
die selbst Eurythmisten sind, der physische Organismus durch die Be· 
wegungen der Eurythmie zu einem geeigneten Aufnahmeorgan für 
die geistige Welt gemacht wird, weil die Bewegungen herunter wollen 
aus der geistigen Welt. Es werden gewissermaßen die Eurythmietell 
Aufnahmeorgane für Vorgänge der geistigen Welt, indem sie ihren 
Körper dafür vorbereiten. Bei denen, die Zuschauer in der Eurythmie 
sind, wird, was an Bewegungen in bezug auf ihren astraliechen Leib 
und ihr Ich in der Eurythmie lebt, intensiviert. Könnten Sie nach einer 
Eurythmie-Aufführung plötzlich in der Nacht aufwachen, dann wür
den Sie sehen, daß Sie noch viel mehr in sich haben als nach einer 
Sonate, wenn Sie ein Abendkonzert gehört haben und in der Nacht 
wieder aufwachen. Das tritt bei der Eurythmie in noch stärkerem 
Maße auf. Das stärkt die Seele, indem es die Seele lebendiger in das 
übersinnliche sich einleben läßt. Es muß nur auch da eine gewisse 
Hygiene herrschen. Denn wenn es zuviel wird, so zappelt die Seele in 
der geistigen Welt des Nachts, wenn der Mensch schlafen soll, und die
ses Zappeln würde im Seelischen drinnen das Gegenbild für die phy
sische Nervosität sein. 

Sie sehen, wie diese Dinge uns darauf hinweisen, immer realer und 
realer diesen wunderbaren Bau der menschlichen Organisation wahr
zunehmen. Es zeigt sich uns auf der einen Seite, wie auf dem Weg 
ins Physische herab in unserem Leibe nichts existiert, was nicht durch
geistigt ist, und wie auf der anderen Seite das Geistig-Seelische darauf 
hinstrebt, daß nichts mehr im Menschen geistig-seelisch vor sich geht, 
was nicht da im physischen Erleben verarbeitet wird. Und bee.onders 
interessant ist es, wenn man dann diese Dinge, wie ich sie heute wieder 
gesagt hahe, auf sich wirken läßt und als Anregungen betrachtet. Wenn 
Sie z. B. jetzt lebhafte Meditationsvorstellungen sich bilden über das 
ganze Leben des Musikalischen im Menschen in den Willensbezirken 
des Sichtbaren, und wieder über das Gedächtnismäßige des Musikali
schen, über das Leben der musikalischen Erinnerungen in den Vorstel
lungsbezirken des Sichtbaren - und umgekehrt: wenn Sie das, was in 
den Vorstellungsbezirken des Hörbaren ist, in Zusammenhang bringen 
mit dem, was in den Gedächtnisbezirken des Sichtbaren ist - wenn Sie 
alle diese Dinge zusammenbringen und Meditationsvorstellungen sich 
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daraus bilden, dann können Sie sicher sein, daß eines in Ihnen a~ 
geregt wird: eine tiefe Erfindungskraft, die Sie brauchen, wenn Sie er
ziehend dem Kinde gegenüberstehen. Die Betrachtungen, die eine gei
steswissenschaftliche Pädagogik so anstellt, wie wir sie angestellt haben, 
gehen alle darauf aus, den Menschen intimer kennen zu lernen. Aber 
wenn Sie dann über dieee Dinge meditierend nachdenken, so können 
Sie gar nicht anders als bewirken, daß diese Dinge in Ihnen weiter
wirken. Wenn Sie z. B. ein Butterbrot essen, so haben Sie es zunächst 
mit einem bewußten Vorgang zu tun; aber was dann weiter geschieht, 
wenn das Butterbrot den komplizierten Verdauungsprozeß durchmacht, 
so ist das etwas, worauf Sie nicht viel wirken können; aber dies.er Pro
zeß geht vor sich, und Ihr allgemeines Lehen hängt damit stark zu
sammen. Wenn Sie nun Menschenkunde studieren, wie wir es getan 
haben, so erleben Sie das zunächst bewußt; wenn Sie nachher dariiber 
meditieren, so geht ein innerer geistig-seelischer Verdauungsprozeß in 
Ihnen vor sich, und der macht Sie zum Erzieher und Unterrichter. Ge
rade so, wie Sie ein gesunder Stoffwechselprozeß sonst zum arbeitenden 
Menschen macht, so macht Sie dieses meditierende Verdauen einer wah
ren Menschenkunde zum Erzieher. Sie stehen eben einfach dem Kinde 
als Erzieher ganz anders gegenüber, wenn Sie das durchgemacht haben, 
was eben erst aus einer wahren geisteswissenschaftlichen Menschenkunde 
folgt. Was uns überhaupt zum Erzieher macht, das erwächst aus einem 
meditierenden Erarbeiten einer solchen Menschenkunde. Und solche 
Betrachtungen wie die heutige, wenn wir sie immer wieder und wieder 
in uns erwecken, wenn wir auch nur fünf Minuten am Tage darauf ver
wenden, das bringt das innere Seelenleben in Bewegung. Wir w~rden 
innerlich so gedanken- und empfindungsfruchtbare Menschen, daß dann 
alles nur so aus uns heraussprudelt. Abends meditieren Sie über Men
schenkunde, und morgens quillt Ihnen heraus: Ja, mit dem Hans Miil
ler mußt du jetzt dies oder jenes machen - oder: bei diesem Mädchen 
fehlt es an dem und dem usw. Kurz, Sie wiesen, was Sie für den speziel
len Fall anwenden müssen. 

Es kommt im Menschenleben darauf an, daß man in dieser Weise 
das Innere mit dem Äußeren zusammenarbeiten läßt. Man braucht gar 
nicht einmal so viel Zeit dazu. Wenn Sie so etwas einmal innerlich in 
Ihre Gewalt bekommen haben, dann können Sie innerlich in drei Se
kunden erwerben, was Sie dann in der Sprache des Unterrichts, wenn 
Sie es auf die Erziehung anwenden, für einen ganzen Tag versorgt. Da 
hört die Zeit auf, ihre Bedeutung zu haben, wenn es sich darum hau-
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delt, das Übersinnliche zum Leben zu bringen. Der Geist hat eben an
dere Gesetze. Wie sich beim Traume aUes »zusammenzieht«, so »ver
längert« sich das, was uns aus dem Geiste erfließt. Gerade so, wie wenn 
Sie beim Aufwachen einen Gedanken haben können, dessen Zeitinhalt 
z. B. Wochen in Anspruch nehmen kann - er ist Ihnen aber durch den 
Kopf geschossen in einer Zeit, die kaum anzugeben ist - gerade so kön
nen Sie es jetzt durch ein solches meditierendes Sichhineinleben in die 
geisteswissenschaftliche Menschenkunde dahin bringen, daß Sie, wenn 
Sie im 40. oder 45. Jahre sind, in fünf Minuten diese ganze Umwand
lung des inneren Menschen haben, die Sie für Ihren Unterricht brau
chen, und die Sie dann im äußeren Leben zu etwas ganz anderem 
macht, als Sie früher gewesen sind. 

Von solchen Dingen sprechen diejenigen Schriften, die von Men
schen herrühren, welche dies erlebt haben. Man muß es verstehen. Man 
muß aber auch verstehen, daß das, was von einzelnen Individualitäten 
in einem ganz besonderen Maße erlebt wird und nun sein Licht auf das 
ganze Leben hinwerfen kann, beim Erzieher sich im kleinen abspielen 
muß. 

Er muß Menschenkunde aufnehmen, über Menschenkunde meditie
ren, an Menschenkunde sich erinnern: da wird das Erinnern lebendiget: 
Leben. Es ist nicht bloß ein Erinnern wie sonst, sondern ein Erinnern, 
welches neue innere Impulse aus sich heraustreibt. Da nimmt die Er
innerung aus dem geistigen Leben Quellendes mit, und das überträgt 
sich in unsere äußere Arbeit. Das ist die dritte Etappe. Nach dem medi
tierenden Verstehen kommt das schaffende, das schöpferische Sich-Er
innern, das zugleich ein Aufnehmen aus der geistigen Welt ist. So also 
haben wir: zuerst ein Aufnehmen oder Wahrnehmen der Menschen
kunde in dem innerlichen Hineingehen, wo die Menschenkunde emp
fangen wird von unserem eigenen rhythmischen System, und dann 
haben wir ein Erinnern der Menschenkunde aus dem Geistigen heraus. 
Das heißt, aus dem Geiste heraus pädagogisch schaffen, pädagogische 
Kunst werden. Das muß Gesinnung, Seelenverfat:Bung werden. 

So müssen Sie den Menschen anschauen, daß Sie auch da diese drei 
Etappen fortwährend in sich fühlen. Und je mehr sie dazu kommen, 
sich zu sagen: da ist mein äußerer Leili, da meine Haut; das umschließt 
in mir den die Menschenkunde Aufnehmenden, den Verstehenden, den 
die Menschenkunde Meditierenden, den von Gott durch das Erinnern 
der Menschenkunde Befruchteten - je mehr Sie dieses Gefühl in sich 
tragen, desto mehr sind Sie Erzieher und unterrichtender Erzieher. 
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Erziehung und Sprache 
Martin Tittmann. 

2. V o m E i g e n l e h e n d e r L a u t e. 

Eines der höchsten Güter eines Volkes ist seine Sprache. Sie ver
bindet seine Glieder nicht nur äußerlich, sie ist reinster Ausdruck seines 
Wesens, geheimer Träger seiner Aufgabe, seiner Ziele, Schöpfung und 
Führung des Volks-Geistes. Darum gehört zu den Hauptaufgaben der 
Erziehung, Liebe zu entzünden zur Muttersprache. Aber Liehe ist 
nicht :.anzupredigen«, nicht durch Ermahnungen »einzuhämmern«, sie 
muß wachsen. Alles andere heißt Früchte an den Baum hinden 
wollen, statt sie reifen zu lassen. Es ist wie bei allen Erziehungsaufgaben: 
es genügt nicht, ideale Forderungen aufzustellen, sondern man muß 
den Weg wissen, wie man Kräfte entwickelt. Was wachsen soll, das 
muß in die Tiefe gesät werden. Wörtlich: tiefer hinein in den Men
schen muß es versenkt werden, wo sein Wille waltet, sein Gemüt lebt 
-nicht nur in den Kopf. Die Bedeutung der Pädagogik Rudolf Steiners, 
das Unterscheidende gegenüber allen Nur-Reformversuchen und das 
Entscheidend-Neue liegt an diesem Punkte: in die Verwandlungen, die 
Metamorphosen des leiblichen, seelischen und geistigen Wesens 
des Menschen wird der Blick eröffnet, und der Werdegang des auf· 
wachsenden Menschen in den Siebenjahres-Epochen durch Wollen, 
Fühlen und Denken hindurch dient zur Grundlage für Unterricht und 
Erziehung. Aufhauen kann man eben nur auf dem, was wirklich da ist, 
alles andere hieße in die Luft bauen oder Stuck ankleben, der wieder 

abbröckelt. 
Wie das Kind auf dem Gebiet der Muttersprache seinem jeweiJigen 

Alter gemäß geführt werden muß, das werden wir im einzelnen später 
zu betrachten haben; soviel ist gewiß, daß es nur etwas liehen lernt, 
mit dem es zunächst willenshaft und gefühlsmäßig ganz v e r t r a u t 
wird, bis es sich schließlich sein Wesen auch denkend bewußt machen 
kann. Als kleines Kind hat es sich all diese Laute in unablässigem 
Mühen erobert, hat sich in den Klang der Worte und Sätze fühlend 
eingelebt, hat mit diesem Tun und Fühlen die ersten Begriffe verbun
den. Dies intensive Zusammenwachsen mit der Sprache kann, wie wir 
sehen werden, in der Schule weitergeführt werden, so lebendig, daß das 
Kind seine Muttersprache wie ein anderes Eigenwesen kennenlernt. 
Solch ein nah verbundenes, lebendiges Wesen, vor dessen Eigenart man 
Staunen, vor dessen tiefen Geheimnissen man Ehrfurcht empfindet, 
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desse11 Weisheit man ahnt und allmählich erkennt, solch ein Wesen 
kann das Kind wahrhaft lieben lernen. Dazu gehört aber als erstes, dai3 
der Erzieher selbst wieder solch ein Verhältnis zur Sprache gewinnt. 
Wir haben im vorigen Heft einen ersten Versuch gemacht, ehe wir au 
das Bildhafte oder das Grammatische herangehen, erst einmal in das 
Eigenleben der Laute selber einzudringen, nicht mehr bis zum Sinn 
der Worte »durchzuhören«, sondern uns einzuhören in ihren Klang, 
das Wesenhafte der Laute herauszuhören. 

Als Kinder lebten und webten wir in diesem Wesenhaften. Immer 
wieder und immer wieder hörten wir ein neues Wort, es hat uns ja nie
mand - Gott sei Dank! - seinen Sinn definiert, wir verbanden uns 
innig mit dem Klange, nachsprechend, laut oder leise, immer wieder
holend - und den Sinn aus dem Klang wie aus dem Ganzen der Rede 
erschließend. Daher kommt ja auch die so häufig zu beobachtende Vor· 
liehe kleiner Kinder für bestimmte »neue« Worte. Es gibt Kinder, die 
ihre ganze Kindheit hindurch im geheimen seltene, edlere Worte s.am
meln, so wie andere bunte Steine: Antlitz, Zähre, Wange, Kleinod, 
läutern, darben, versehren, sich härmen, hehr, lind, gelassen, grimmig, 
tückisch, hämisch, vermessen usw. 

Die Sphäre, in der wir als Kinder mit der Sprache, mit jedem ihrer 
Laute lebten, heißt es in sich wieder aufzufinden. Es ist dieselbe, in der 
auch der Dichter schafft; denn jeder Künstler arbeitet aus dem Stück 
reinsten, feinsten Kindeswesens heraus, das er sich bewahrt hat. 

Wir sahen im ersten Aufsatz, wie die Selbstlaute ihren Charakter 
am deutlichsten in den Interjektionen, den Ausrufen Ah! Oh! Hu! usw. 
offenbaren. Es gibt Gedichte, die gleichsam auf bestimmte Laute kom· 
poniert sind. So das Lied von Hoffmann von Fallersleben: Die Veilchen, 
das gleich mit dem Laute anhebt, der das Ganze durchklingt. Dieses 
liebkosende, streichelnde Ei, das immer wieder an den betontesten 
Stellen aufklingt, ist der Ausdruck für die Empfindung, die in diesem 
Gedichte lebt. 
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Ei, was blickt so heimlich am Sonnenstrahl? 
Das sind die kleinen Veilchen, die hlühn im stillen Tal, 
Blühen so heimlich im Moose versteckt, 
Drwn haben auch wir Kinder kein Veilchen entdeckt. 
Und was streckt sein Köpfchen still empor? 
Was lispelt aus dem Moose so leise, leis hervor? 
»Suchet, so findet ihr, suchet mich doch!« 
»Ei, warte, Veilchen, warte, wir finden dich noch!« 



Natürlich ist das Lied auch mit anderen Lauten durchflochten, die 
wieder ihre besonderen Werte haben - so beachte man die Wirkung 
der lebendigen l - aber das ei dominiert, und es ist für den Lehrer, 
der mit den Kindern etwa einer l. Klasse diese Verse einübt, wichtig, 
dies zu erkennen. Er wird dann, ohne theoretisch davon zu sprechen, 
dasjenige herausarbeiten, was der Dichter hineingeformt hat. 

Oder man höre, wie Nietzsche den Spruch, den er »Ecce homo« 
überschrieben hat*, auf i und a komponiert hat, besonders am Schluß, 
der im I der Selbstbehauptung gipfelt: 

Licht wird alles, was ich fasse, 
Kohle alles, was ich lasse, 
Flamme bin ich sicherlich. 

Ein entgegengesetztes Beispiel für das U: die vernichtenden Worte 
des Erdgeistes im Faust: Ein furchtsam weggekrümmter Wurm. 

Die wunderbarste Harmonie der Vokale durchklingt die Verse aull 
Albert Steffens »Wegzehrung«: An Himmelfahrt im Vogelbau ... bis 
zu dem feierlichen Finale: 

0 Heiliger Geist 
in der Natur! 
Christos, dich preist 
die Kreatur. 

Man spreche von diesem Gedicht einmal nur die Selbstlaute, und 
man wird die Musik seiner Sprache vernehmen. Es ist dies überhaupt 
ein Weg, um in die Lautsprache einer Dichtung sich einzufühlen und 
zugleich ein erster Prüfstein für ihren künstlerischen Wert. 

Geben die Vokale den Empfindungsgehalt, das Seelische wiedef, so 
spiegeln die Konsonanten die äußere Welt. Sie entstehen ja dadurch, 
daß man den Atem nicht wie im Vokal frei ausströmen läßt, sondern 
ihn an der äußeren Welt des menschlichen Leibes irgendwie hemmt, 
staut, sich reihen läßt. Man ahmt damit Äußeres nach. Das zeigen die 
»Geräuachinterjektionen«; diese sind - im Gegensatz zum vokalischen 
Ausdruck des Seelischen (Ah! Ei! Au! 0! usw.) stark konsonantisch: 
plumps! platsch! pardauz! Krach! schwapp! klipp, klapp! tick-tack! 
bim, bam, burn usw. Man hat dies ja schon immer als Lautmalerei, als 
Schallworte bezeichnet; das, was in ihnen klingt, trägt aber in jedem 
Worte den gleichen Charakter. Ob ich »lautmalend« ritsch-ratsch sage 
oder das Wort rasch - das R drückt bei beiden gleichmäßig die Be-

• Zut· :.>Ft·öhlichen Wissenschaft< (1882) in »Gedichte und Sprüche< S. 75. 
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wegung aus. »lturre, hurre, hopp, hopp, hopp« ist bekannt aus Bürgers 
Leonore; hurren war aber auch einmal Zeitwort für rennen, es ist das 
lateinische currere. In einem Worte wie rühren (Aufruhr) ist besonders 
der Bewegungscharakter in dem zweimaligen R offensichtlich. 

Schwerer fällt es im Anfang, die Konsonanten in ihrer Eigenart zu 
erleben. Auch hier hilft uns die künstlerische Sprache. Lauschen wir 
einem Gedicht wie Goethes »Gleich und Gleich«: 

Ein Blumenglöckchen 
Vom Boden hervor 
War früh gesprosset 
Im lieblichen Flor; 
Da kam ein Bienchen 
Und naschte fein. 
Die müssen wohl beide 
Für einander sein. 

Jedem fällt auf, wie hier b, g, f, I vorherrschen und den Klang der 
Verse bestimmen. Kaum ein k, ein p, eint. Das ist kein Zufall. Stellen 
wir drei Zeilen gegenüber, den Anfang eines Steifensehen Gedichtes, 
um neben dem zarten, lichten, strömenden Leben - den harten Tod 
:r.:u hören: 

Es hat geknackt, 
Im Takt gehackt, 
Gekollert wie ein Knochenkatarakt. 

Für das K bringen wir noch am leichtesten eine Empfindung auf. 
Es ist, als ob dieser Laut, den das zarte, noch unirdische kleine Kind 
erst spät lernt, der Verhärtung des heutigen Menschen näher liegt. Er 
hat in der Tat etwas Hartes, Kristallinisches. In Worten wie »Kerl«, 
dem Lieblingswort der Sturm- und Drangzeit, wie kämpfen, kühn, 
Kraft, Knochen, knorrig, stark, wacker u. a. fühlen wir ihn als wesent
lichen Träger dessen, was wir ausdrücken wollen. Man spürt das beson
ders am Gegenbeispiel, wenn man etwa in manchen Gegenden »Graft«, 
»giehn«, »gämfen«, »Garagter« hört, was natürlich zugleich auch den 
Menschenschlag charakterisiert. Er gehört jedenfalls nicht zu den 
»Knorrigen«! Das Sächsische verdankt dieser »weichen« Eigenart viel 
von seiner komischen Note*). 

''' Der Verfasser, der selbst mit der Osterländischen Mundart aufgewachsen ist, 
weiß gut, daß der einzelne - wie immer - nicht in solchen Stammesschwächen 
steckenzubleiben braucht. 
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Versuchen wir nun auch, uns dem Verständnis anderer Laute zu 
nähern. Die größere Vertrautheit alter Zeiten mit dem Wesenhaften 
der Sprache kann uns dabei helfen. Es heißt z. B. die Rune für das R, 
das wir als Bewegungslaut kennenlernten, ganz in Übereinstimmung 
damit die Radrune. Jedem Laut, jedem Buchstaben war in den 
alten Alphabeten ein Name gegeben, der sein Eigenwesen ausdrückte. 
So finden wir für das B den Namen Beth, der uns aus »Bethlehem« 
vertraut ist: er bedeutet Haus, Hülle. Intime Selbstbeobachtung zeigt: 
Wir formen die Luft, wenn wir das B sprechen, ja wirklich, indem wir 
ihr eine Hülle bilden. Die eurythmieehe Lautgebärde drückt dasselbe 
aus. Den lebendig-flüssigen Charakter des L hatten wir schon kennen
gelernt. Kommt beides zusammen, so haben wir Worte wie Leib, Laub, 
Lab (UI"sprünglich Pßanzensaft), Leben, Liebe, aber auch Bild (mit 
dem deutendend am Ende) -alles das drückt Leben aus, in eine Hülle 
ergossen. Ebenso die mit bl beginnenden Worte, modifiziert durch die 
hinzukommenden andern Mitlaute: blasen, blähen, blühen, Blume, 
Blatt, Blüte, Blust, Blut. Das Lebendige des Lichtes in: Blick (das ur
sprünglich Lichtglanz bedeutete: Silberblick m der Bergmanns
sprache), blicken, blecken ( = glänzen lassen), blinken, blitzen, blin
zeln, blank, auch bleich und blaß, die zunächst das leuchtend Weiße 
bezeichnen. Auch das Blech hatte ursprünglich den Namen von seinem 
Glanze. Wie steht es aber mit blind? Kommen wir hier nicht zu 
einer Erklärung wie »lucus a non lucendo? « Die Etymologen stellen 
Wörter aus andern Sprachen als verwandt dazu, die blinzeln, die Augen 
niederschlagen oder schließen, ja schlafen bedeuten. Der Blick wird 
also nach innen gewandt. Sagen uns aber das die Laute nicht selbst? 
Ein Blick, der nach innen zu schauen vermag und zu deuten { d) ? 
Seher, Dichter wie z. B. Homer wurden von jeher als blind dargestellt. 
Mancher Erblindete weiß von dieser Innenschau. Wir denken an Faust: 
»Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen, allein im Innern leuch
tet helles Licht.« 

Wenn man als Philologe die übliche Wortforschung, die Etymologie, 
kennt, so weiß man, wie sehr solche Darstellungen zunächst befremden 
müssen; man kennt die Bedenken und Einwände dagegen aus eigener 
Erfahrung. Sie scheinen aber nur so lange stichhaltig, als man noch 
nicht durchschaut hat, daß zu der bisherigen Betrachtungsweise eine 
völlig andersartige, ebenso berechtigte, hinzutreten kann. Diese schaut 
nicht nur nach der Zusammengehörigkeit von Worten auf Grund fest
stellbarer Lautübergänge und anderer beobachtbarer Gesetzlichkeiten, 
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sondern geht von dem Erlebnis des einzelnen Lautes aus, der einen ob
jektiven Charakter hat, und sucht zu erkennen, wie sich in den ver
schiedenen Lauten eines Wortes der Wortsinn ausdrückt. Die Betrach
tung ist also phaenomenologiRch: bestimmte Laute mit ihrem Eigen
leben sind da, sie sagen etwas ganz Bestimmtes aus und bezeichnen da
mit eine Seite des » W ortinhaltes«. - Das M z. B. ist zu erleben als ein 
Anschmiegen, Anpassen, was ja schon aus der Art, wie man es mit den 
Lippen formt, hervorgeht. Das ganz kleine Kind, das in diesem Ele
ment des Anschmiegens lebt, bildet es als ersten Laut. »Mama« ist ihm 
das Wort für die Mutter. »Amme« stellt die Laute nur anders. Es findet 
sich in gleicher Form in so verschiedenen Sprachen wie dem Altnordi

schen, dem Baskischen und dem Romanischen (Sp.m.-Port.). MaJLUEtl' 

heißt an der Mutterbrust saugen. Memme ist der, der ewig Mutterkind 
bleibt. Mamme ist mhd. die Mutterbrust. Die Worte für Mutter haben 

ein M bis ins Ägyptische oder ins Hebräische hinein. Ein kurzer 
Spruch der Griechen über die Mutter ist erfüllt von diesem M. NoJLlbE 

fJ.1)öiV f..L1)T:(!OS €Vf..lci'SOU(!01', frei wiedergegeben: Vermeine milder 
nichts als einer Mutter Gemüt. Für das, was uns selbst betrifft, an das 
wir uns gleichsam besonders anschmiegen, haben wir den M-Laut: Mir, 

mich; mein.- Das Anpassen, Anschmiegen kann auch nachahmend ge
schehen: in ahmen (wobei h nur orthographisch) ist das M wieder 
allein da. Wie sagt der Römer, der Grieche? Imitor, fJ.tf..liOJLat ich 

ahme nach. Den p.lfJ.OS, den Schauspieler habt>n wir noch als Mime. 
Im Mummenschanz, vermummen ist es wieder gehäuft vorhanden; es 

bezeichnet das Einschmiegen, »Einmummeln« in die Kleider. Das ara
bische mumiya, aus dem Mumie herstammt, sagt uns das gleiche, 
und wer je Mumien gesehen hat, wird es begreifen. Die »fernsten« Spra
chen verbinden sich bei dieser Betrachtungsweise, nicht durch Verwandt. 

schaft, Wurzelgemeinschaft für den gleichen »Sinn«, Lautübergänge 
usw., sondern durch die Tatsache der gleichen Laute, die ihren Sinn in 
sich tragen. 

Natürlich ist in den modernen Sprachen, die ja in mancher Hin
sicht dekadent sind, nicht jedes Wort gleichmäßig Ausdruck eines gei

stigen Inhalts, aber gerade das Deutsche hat sich, wie wir immer mehr 
sehen werden, viel Geistigkeit bewahrt oder auch neu hergestellt. Denn 
dies muß man ja auch sehen: der Träger der Sprache ist nicht der Ge
lehrte, der Wissenschaftler, besonders nicht in seiner modernen analy
sierenden, registrierenden und historisierenden Form, sondern der 
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schöpferische Mensch, der vom Volksgeist inspiriert wird. So sind die 
»Gesetze« der Sprachentwicklung nicht starre Naturgesetze (die ja auch 
nur auf dem Gebiete des Toten gelten), sondern sind erzeugt und oft 
auch durchkreuzt von der fortschreitenden Bewußtseinsentwicklung in 
Menschheit, Volk und Einzelnem. Laute werden gewandelt, neuer Sinn 
wird geprägt, mit neuer Schauung und Anschauung, durch äußere 
Wanderung und innere Wandlung, Wurzeln und Worte sterben ab, 
andere bereichern sich, W ahlverwandtschajtf'n bilden sich zwischen 
W ortgruppen, die ursprünglich verschieden waren (was der Etymologe 
als »Mischung« kennt), und das Ganze geht immer wieder durch die 
schöpferische Kindheit und Jugend der Generationen hindurch, die, 
unbekümmert um Herkunft und Historie, aus dem lebendigen Geiste 
heraus umformt und umprägt. So ist nicht nur der Ursprung, sondern 
auch das Gewordene sinnvoll. Nur ein Beispiel für viele. Was der 
Grieche einst Kosmos nannte, die schöne Ordnung der Welt, die Har
monie des Alls (denn KOO!lac; heißt auch Ordnung, Schmuck, wovon 
uns die -Kosmetik geblieben!), das nannten unsere Vorfahren wer 
alti, d. h. der große Lebendige (wer = Mann, noch in Werwolf, lat. vir, 
hat die Wurzel, die auch in virere grün, frisch sein vorliegt; alti, unser 
alt, ist eigentlich das Gewachsene, verwandt mit lat. alere). Die Welt 
als. der lebendig Gewachsene, ein wunderbares Bild fü:r den Makro
Anthropos! Noch mittelhochdeutsch heißt es zusammengezogen werlde, 
englisch world. Im Neuhochdeutschen wurde »Welt« daraus, und nun 
verbindet es sich für uns mit dem Waltenden. 

An diesem Beispiel wird noch anderes offenbar. Das alte Wort »wer«, 
das wir auch im Wergeld erhalten haben, dem Sühnegeld für eineQ Er
schlagenen, ist verlorengegangen. Wir sagen jetzt Mann. Warum? Die 
Laute sagen uns zunächst, daß es eben nicht dasselbe ausdrückt wie 
Mann. Hier zeigt sich die Fruchtbarkeit unserer Betrachtungsweise für 
die Etymologie. » W « ist ein Laut, der einen besonders rhythmischen 
Charakter hat, im Aussprechen spürt man das ja. Nicht durch Zufall 
steht er, oft mit dem lebendigen L verbunden, in Weile, wallen, wiegen, 
wogen, wehen, wachsen, wandern, wandeln, Wasser, Wald, Wiese usw., 
die Rhythmisches, besonders Naturrhythmen bezeichnen. Das R kennen 
wir schon als Bewegungslaut. »Wer« bezeichnet also den naturhaften 
Menschen, den aus seinen Wachsturnskrähen Bewegten. (Das Wort Riese, 
das ursprünglich auch ein W hatte, gehört zum gleichen Stamm, vgl. 
auch lat. virere.) -Was dagegen in Mann vorliegt, in Mensch, das ist 
ebenso aus den Lauten erkennbar. In der Verbindung des anschmiegen-
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den M mit dem leichtberührenden, gedankenhaften N1
' spiegelt sich der 

Erkenntnisprozeß, der aus Hingabe (Erfahrung} und Denken entBteht. 
Die W ortf amiiie MN ist ungeheuer groß und farbenreich und gibt über 
die verschiedenen Bewußtseinsstufen wie über die Verschiedenheit der 
Völker viel Aufschluß. Hier können wir nur hinweisen auf das grie
chische !J-EVoc; = Geist, das lateinische mens Verstand, manes d. Manen, 
d. h. Totengeister, memini ich erinnere mich und monere mahnen. Da
mit sind wir bei unserer Sprache: Neben mahnen finden wir meinen und 
das für das deutsche Wesen bezeichnende liebende Gedenken, die Minne. 
Die verschiedensten Völker nannten ihren geistigen Führer, Stamm
vater, ersten König mit den Lauten MN: die alten Inder Mann, die 
Ägypter Menes, die Kreter Minos, die Lyder Manes, die Germanen 
Mannus. Sie bezeichnen damit ihre Herkunft aus dem Geiste**). 

Während also »wer« der Sprießend-Kräftige ist, ist »Mann«, »Mensch« 
der Denkende. Das erste Wort geht verloren, das zweite bleibt, 
d. h. in der deutschen Sprache tritt die Bezeichnung des ~atnr· 

haften am Menschen zurück, das Geistige in den Vordergrund. 
Es wird wohl aus diesen Ausführungen auch deutlicher, was gemeint 

war, wenn es im ersten Aufsatz hieß: Es gibt keine Synonyma, keine 
gleichbedeutenden Worte. Ebenso ist das lexikographische Zusammen· 
stellen von Worten einer Sprache mit ihren »Bedeutungen« in einer 
anderen nur ein Notbehelf, der leicht über klaffende Abgründe hinweg· 
täuscht. Wenn der Grieche die Erde y~, yaia nennt, der Römer 
terra, so bezeichnen sie völlig Verschiedenes. Ganz in Übereinstimmung 
mit dem Charakter des G-Lautes bezeichnet die Wurzel ga das Zeu
gende, terra dagegen ist verwandt mit unserem dürr, es hängt mit 
torrere dörren zusammen und bezeichnet auch durch seine Laute das 
Tote, Zerbröckelnde. Der Grieche empfindet also noch die lebendige, 
fruchtende Erde; das entsprechende Sanskritwort heißt zugleich Kuh. 
Wenn der Römer die Erde als nährende Göttin meint, sagt er ja auch 
nicht terra, sondern Tellus, das sich schon durch die L-Laute als leben· 
diger kennzeichnet. 

So sind wir mit dieser Betrachtung wieder einen Schritt weiter iu 
das Neuland der Laute eingedrungen und haben gesehen, wie das zu
nächst so Befremdliche sich allmählich klärt, indem eins das andere 
aufhellt. Wie alle Lebenserscheinungen ist ja auch die Sprache ein 

'' Wir kommen noch darauf zurück, vgl. S. 207. 
*''' Vgl. den Aufsatz von R. Völpel, über die Laute M und N im Jahrbuch Gaea 

Sophia Bd. 3 (1929), sowie Beckh, Etymologie und Lautbedeutung S. 28. 
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ungeheuer vielfältiges, verschlungenes und verflochtenes Gebilde, und 
es wäre das Gegenteil von dem, was hier gemeint ist, wenn der Ein
druck entstünde, es sollten mit einer einfachen Formel alle die Rät!'.el 
und Wunder dieses uralt heiligen Organismus, der aus und mit dem 
Menschenwesen erwachsen ist, gelöst werden. Wer größere etymolo
gische Werke aus eingehenderem Studium kennt, weiß, welche Un
summe von Arbeit allein auf diese Seite der Wortforschung verwendet 
worden ist. Er bekommt andererseits aber auch, besonders heim Ver
gleichen verschiedener Werke, das immer wachsende Gefühl, daß, das 
aufgerichtete Gebäude einem ungeheuren Labyrinthe gleicht: vieler
orts Gänge nebeneinander, von denen jeder der richtige sein soii, vielP 
Gänge ins Dunkle, Unsichere führend, Verbindungswege küne.tlich ver
mauert, durch die das Tageslicht schimmern könnte, und vor allem -
der Faden der Ariadne wird verschmäht, weil man nicht glaubt, daß er 
helfen könnte. Dieser Faden ist die Erkenntnis vom Eigenleben der 
Laute. Nichts liegt eigentlich näher, als daß der Mensch, aus dessen 
Wesen sie doch erwachsen sind, auch zu ihnen den Zugang wiederfinden 
kann, wenn er sich nur nicht scheut, den Menschen selbst, das eigene 
Innere zur Forschungsstätte zu machen. So wie es Goethe noch tat, alR 
er über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben schrieb. Wie sich 
dann die Phänomene zusammenschließen zu einem sinnvollen Gan
zen, das möge ein letztes Beispiel zeigen. 

Das N hat den Charakter einer leichten Berührung, die sofort wieder 
aufgehoben wird (ganz im Gegensatz zu dem »innigen« m) ; die euryth
mieehe Lautgebärde zeigt uns dies deutlich. Dies Berühren kann nun 
leiblich-räumlich stattfinden, dann haben wir: an, in, nach, nah, neben, 
genau; sehr ausdrucksvoll auch in den oben zitierten Versen Göethes 
»nnd naschte fein«. Oder zeitliche Berührung, wenn wir nun, im Nu 
sagen (lat. nunc) oder wann. In das seelische Erleben geht es über in 
Worten wie: es ahnt mir (früher mich), was auch nach der gewöhn
lichen Etymologie von an herstammt, eigentlich: es kommt mich an. 
Bei etwas überraschend Neuem rufen wir Nanu?! (Man beachte auch 
die Vokalisierung mit dem staunenden a und dem furchtsamen n !) 
Dos Wort neu selbst hängt mit nu(n) zusammen. Oder wir sagen zwei
felnd: na, na! Hier kommt die verstandesmäßig-kritische Seite des N 
zum Vorschein. Das N, das an den härtesten Teilen des harten Kopfes 
gebildet wird, an den Zähnen, ist gedankenhaft-abstrakt* (das M an 

"' Man beachte Gesten heim Nachdenken, z. B. Fingerknöchel an die Zähne, 
Nagen von Fcderhaltet· u. a. Nagen hat selbst das N. 
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den blutvollen Lippen dagegen »herzlich«). So ist es kein Wunder, daß 

es besonders der Ablehnung, der Negation dient. Wir haben es beson

ders stark im Nein (man lausche dagegen, was im Ja! erklingt), nicht, 

nie, niemand, nur, noch, in der Vorsilbe un (griech. av, lat. in) ferner 

bei ohne (griech. U1'€V ). »Die Inder«, sagt Beckh**), »geben für n die 

Lautbedeutung des Dünnen, Leeren, Identischen, Undifferenzierten, 

Unbestimmten.« Es kann dies al1es nur angedeutet werden, aber bei 

eingehender Prüfung wird schon hieraus ersichtlich, wie auch andere 

Worte mit n in ein neues Licht rücken, z. B. nippen, necken, nörgeln, 

Neid, Not, Nacht und Nebel u. a. 

Vergessen wir bei alledem das Eine nicht, was gerade, wenn wir als 

Erzieher an diese Frage herangehen, das Wichtigste ist: In uns ebenso 

wie in den Kindern, die wir vor uns haben, ist die Sprache, ist jeder 

einzelne Laut durch seine Eigenart eingebettet in das Gefühls- und Wil

lensleben, tausend Verbindungsfäden sind schon gesponnen zwischen 

den Lauten, den Silben, den Worten. Das ist das Objektive, mit dem 

wir arbeiten müssen, das wir in Bewegung setzen und fruchtbar machen 

müssen. Wenn wir nicht dort anknüpfen, hilft uns keine noch so große 

Gelehrsamkeit. In dem gleichen Boden wurzelt aber auch das Künst

lerische der Dichtung, das sich für die Kinder immer mehr eröffnen 

soll, so daß es ihnen einmal nicht ästhetischer Luxus, sondern Kraft
quell im Leben werde. Wie klingt es denn, wenn ein wirklicher Dichter 

alles Bängliche und Bedenkliche abschüttelt und sich aufrafft zu muti

ger Tat? Denken wir noch einmal an das R, das Rad der Bewegung. 

Und schauen wir dann auf das Gedicht: Feiger Gedanken bängliches 

Schwanken - und siehe da, die Eigengesetzlichkeit künstlerischer 

Sprache offenbart sich in großartiger Weise. Kein einziges R wieder in 

der ganzen 6zeiligen Strophe bis zu dem erlösenden letzten Worte frei. 
Dann aber in der zweiten Strophe ein wunderbares Crescendo der R 

bis zum Gipfelpunkt: 

''* a. a. 0. S. 27. 
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Zum Trutz sich erhalten, 
Nimmer sich beugen, 
Kräftig sich zeigen 
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Der Götter herbei! 



Wenn man auch nur das Wenige, das in diesem Aufsalz ausgeführt 
werden konnte, im einzelnen und in der Gesamtauffassun11; auf diese 
Verse anwendet, wird man bemerken, wie man damit in die dem lnha1t 
adäquate Lautgestaltung eindringt. Man zerptiückt und zerstört damit 
nichts, sondem man gewinnt Achtung und Ehrfurcht ebenso vor der 
unhewußt bildenden Genialität des Dichters wie vor der Macht und 
Tiefe unserer deutschen Sprache. Der Erzieher, der solche Gefühle 
konkret übend in sich pflegt, kann auch den Kindern dasjenige davon 
vermitteln, was ihrem Aher entspricht, ja, es wird sich manches von 
seiner geistigen Haltung unmittelbar, gleichsam unterirdisch auf e.ie 
übertragen, weil die Kinder einen feinen Spürsinn dafür haben, was in 
ihrem Lehrer erfüllend und befeuernd wahrhaft lebendig ist. 

Erdkunde im Unterricht 
Dr. Hermann von Baravalle. 

Es ist im Lehrplan, den Dr. Rudolf Steiner für den Aufhau der 
Waldorfschule gab, für das zehnte Schuljahr, das Aher von 16 bis 17 
Jahren, vorgesehen, einen überblick über die Erde als Ganzes zu geben. 
Für diese Aufgabe sind im Jahresplan der Schule, in dem die Unter
richtszeit der ersten 2 bis 3 Morgenstunden durch eine bestimmte 
Zeit hindurch der Arbeit jedes Gebietes zugewiesen wird, zweieinhalb 
Wochen vorgesehen. Schon daraus ist zu entnehmen, daß man sein 
Ziel nicht erreichen würde, wollte man den genannten Überblick so 
gehen, daß man einfach ein Land nach dem andem in seinem geologi
schen Aufbau, seinen Landschaftsforrnen, seinen Eigentiirnlichkeiten in 
Pflanzen und Tieren, seiner Bevölkerung, seinen wirtschaftlichen Be
dingungen und seiner Stellung innerhalb der Wehwirtschaft durch
nähme. Man käme so in den zweieinhalb Wochen im besten Falle zu 
einer das Gedächtnis überlastenden Häufung von Tatsachen. Soll diese 
Unterrichtszeit aber zugleich Erziehungsarbeit, Aufhauarbeit arn jungen 
Menschen selbst leisten, so wird dafiir eine andere Methode unerläßlich. 

Man steht vor der Notwendigkeit, die Wege zu einer geistgernäßen 
»Ökonomie im Unterricht« zu finden, und diese ist durchaus mit den 
Methoden möglich, die Dr. Rudolf Steiner entwickelt hat. Sie suchen 
nach den durch die Erscheinungen symptomatisch sich kundtuenden, 
wesentlichsten Elementen, nach ihren natürlichen Polaritäten und ihrer 
Beziehung zum Menschen. Es ist dies der Weg, der bewußt von Ab
straktionen zur vollen Wirklichkeit hinführt. 
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Es wird daher für den Lehrer eine geeignete Vorübung sein, sich 
gelegentlich rückhaltlos vor Augen zu stellen, wo in einem bestimmten 
Gebiete, in Gedankenformen oder Darstellungsweise, in Wort oder 
Zeichnung, noch Abstraktionen liegen. Solche Betrachtungen werden 
unmittelbar Anregungen für den Unterricht. Besieht man eine Erdkarte 
z. B. in der Mercator-Projektion (um die Erdoberfläche nicht in zwei 
Planigloben auseinander reißen zu müssen), so wird man sich überlegen, 
daß die Karte zwar Küstenformen, Gebirge und Niederungen, Fluß
läufe, Städte, vielleicht sogar auch Eisenbahn- und Schiffahrtslinien ver
zeichnet, aber dafür nichts von der Tatsache, daß es auf einem Teile 
der vor uns gezeichneten Länder dunkel ist, Nacht ist, während es 
in andern hell ist. Daraus ergibt sich dann der Gedanke, als Übung 
einmal eine Mercator-Karte zeichnen zu lassen, in der man die Länder 
in hell und dunkel ausführt, je nachdem sie für einen bestimmten Zeit
punkt Tag oder Nacht haben. Je nach dem, für welchen Tag und welche 
Stunde man eine solche Karte ausführt, wird dann die Grenzlinie zwi
schen Tag und Nacht in einer Art von Wellenlinie erscheinen oder als 
zwei parallele Gerade. Durch Hinzufügen einer Dämmerungszone, die 
in einzelnen Ländern wieder breiter, in andern schmäler wird, läßt sich 
dabei noch bis zu weiteren Einzelheiten vordringen. 

Eine ähnliche Übung, wie für Tag und Nacht, läßt sich auch für 
Winter und Sommer ausführen. Wieder ist aus einer Karte nicht zu 
entnehmen, welche der Landgebiete oder Meere zu bestimmter Zeit 
von Eis und Schnee bedeckt sind. Wiederum führt es zu vielen Einzel
betrachtungen, wenn man eine Karte zeichnen läßt, in der für eine 
bestimmte Jahreszeit, z. B. für Mitte Dezember, die Länder durch 
Farbengebung hervorgehoben sind, die das Winterkleid der Erde tra
gen. Dabei wird zum Beispiel der Einfluß des Golfstromes oder auch 
des Labradorstromes unmittelbar anschaulich. Die Lage Rußlands z. B., 
das durch die unwirtlichsten Gebiete die Murmanhahn anlegen mußte, 
um noch jenseits vom Nordkap einen eisfreien Hafen zu erreichen, der 
nicht, wie die Ausfahrt aus dem Schwarzen Meere, durch andere Mächte 
gesperrt werden kann, tritt dabei unmittelbar in Erscheinung. 

Die genannten Beispiele, die sich auf den Tages- und Jahreslauf be
ziehen, geben dann auch Anlaß, die Polarität zu besprechen, die zwi
schen der Verteilung der Tagessttmden einerseits tmd der Jahreszeiten 
andrerseits auf der Erde besteht. In jedem Augenblicke sind gleich
zeitig in verschiedenen Ländern alle 24 Tagesstunden vorhanden; wenn 
es bei uns Mittag ist, so ist es in einem andern Lande Abend, in wieder 
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einem andern Morgen oder Mitternacht, und auch alle Zwischenzeiten 
kommen vor. Bei den Jahreszeiten ist dies aber nicht der Fall; wenn 
es bei uns Winter ist, so gibt es kein Land, in dem gleichzeitig Frühling 
oder Herbst wäre. Für die Jahreszeiten bestehen nur die direkten 

Gegensätze: Ist es bei uns Winter, so ist es auf der südlichen Erdhälfte 
Sommer; ist es bei uns Frühling, so auf der südlichen Erdhälfte Herbst. 
Wo ist der Übergang zwischen den Gegensätzen? In den Tropenländern, 
wo der Wechsel der Jahreszeiten überhaupt ganz zurücktritt, wo im 
Dezember die Sonne so hoch steht wie im Juni. Der Jahreslauf ist hier 
ebenso weitgehend ausgelöscht wie in den Polargegenden der Tages
lauf, wo nicht einmal mehr der Wechsel von Tageshelle und Nacht
dunkel bestehen bleibt, sondern auch Hell lmd Dunkel nur mehr mit 
dem Jahreslauf abgelöst werden, wo es im Jahre nur einen Morgen, nur 
einen Frühlings-Sonnen-Aufgang und nur einen Abend, einen Herbstes
Sonnen-Untergang gibt. Auf diese Weise gelangt man vom Zeitenlaufe 

aus zur Gliederung in die Zonen der Erde. 
Nicht weniger mannigfaltig sind die aus räumlichen Aspekten her

vorgehenden Betrachtungen. Beobachtet man, wie sich in einer in ein 
rechteckiges Feld eingezeichneten Mercator-Karte der gesamten Erde 

die Ausmaße des Streifens zwischen 0 ° und 10 ° geographischer Breite 
und jenes zwischen 60 ° bis 70 ° zueinander verhalten, so sieht man so
gleich, wie die auf der Erde an und für sich gleich breiten Zonenstreifen 
in der Karte bei den höheren geographischen Breiten um ein Vielfaches 
vergrößert gezeichnet sind. Die zunehmenden Breiten bringen dieselbe 
Vergrößerung zur Erscheinung, die man in der Richtung der Parallel
kreise schon bereits dadurch bewirkt hat, daß die Streifen zwis"chen 
den Erdmeridianen durch parallele Gerade, dem· Rechtecksrahmen ent

sprechend, abgebildet werden. Man wird so im Unterricht dazu geführt, 
darüber Aufschluß zu geben, wo diese oder jene Karten die wahren 
räumlichen Verhältnisse wiedergeben und wo nicht. Man wird dabei 
zeigen, wie das ganze Gradsystem versagt, wenn man die Orientierung 
einmal von seinem eigenen Standorte vornimmt und zu bestimmen 
sucht, in welcher Richtung sich von uns die übrigen Orte der Erde be
finden, oder wie weit sie von uns entfernt liegen. Daß z. B. Singapur 
an der Spitze der malaischen Halbinsel der von uns am weitesten ge
legene Punkt von ganz Asien ist und noch weiter von uns weg liegt 
als China und Japan und auch als der nordöstlichste Ausläufer Asiens 
an der Beringstraße, ist aus einer Erdkarte nicht unmittelbar zu ent-
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nehmen. Am Globus kann es mit Hilfe einer Schnur bestätigt werden*. 
Durch verschiedene praktische Aufgaben la88en eich dann die zeitlichen 
und räumlichen Verhältnisse immer konkreter dem Bewußtsein ein
fügen. Man kann z. B. berechnen lassen, wie spä1 es in einer bestimmten 
Stunde gleichzeitig an verschiedenen Orten ist, oder wann nach unserer 
Zeit die Sonne für verschiedene Orte im Süden steht, wann sie dort auf
oder untergeht. 

Damit ist schon vieles vorbereitet, was dann zur Besprechung der 
einzelnen Länder selbst hinführt. Will man dafür einen Weg ein
schlagen, der auf die wesentlichsten Gegebenheiten hinzielt, so bietet 
sich wohl wie von selbst zunächst die größte Polarität der Erde dar, 
der Gegensatz zwischen den Polarländern und den Tropen. Wesent
liches steht dabei wieder mit astronomischen Verhältnissen in Zusam
menhang. Es bildet eben ein Ganzes mit den weiten Schneeflächen in 
den Erdpolgehieten, daß die Bewegungserscheinungen am Sternen
himmel dort ohne Auf- und Untergehen, ohne Steigen und Fallen in 
waagrechter Richtung geschehen, und ebenso bildet es ein Ganzes mit 
der Landschaft am Äquator, daß dort alle Gestirne senkrecht vom Hori
zonte aufsteigen, alle genau zwölf Stunden sichtbar und zwölf Stunden 
unsichtbar bleiben, und der Tageslauf in stets nnveränderter Regel
mäßigkeit vor sich geht, daß sich auch selbst das Wetter vielfach so mit 
dem Tageslauf verbindet, wie es sich in höheren Breiten dem Jahres
lauf anschließt. Behandelt man die Polarländer und· Tropen gerade in 
der Gegenüberstellung, so treten ihre Verhältniese am auffallendsten 
hervor. Wie vieles läßt sich z. B. am Gegensatz des Lehens der Eskimos 
und des der Negerstämme zeigen. Wie weit ist doch die Menschen
natur in der Lage, sich den Naturgegebenheiten gemäß zu wandeln, 
einmal in Hütten, aus Eisblöcken aufgebaut, durch die lange Winter
nacht mit geringer Betätigung nnd überhaupt ohne Pflanzennahrung 
ihr Lehen zu erhalten, wie die Eskimos, das andere Mal fast ohne Be
kleidung, ganz der Sonne und Luft ausgesetzt »in den Tag hinein« zn 
leben, wie die Tropenvölker! 

Von den äußersten Gegensätzen herkommend, kann man sich dann 
auch den übrigen Gebieten nähern nnd einmal verfolgen, wieweit sich 
noch ihre charakteristischen Züge wiedererkennen lassen. Man kommt 
so zu jenen Gegensätzen, die man, an die Verhältnisse Europas an-

'" Ausführliche Darstellungen diesbezüglicher Verhältnisse findet man in der 
Kartenmappe des Verfassers »Durchblick durch die Erde«, Verlag Emil Weise's 
Buchhandlung, Dresden·A. 
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schließend, einfach als nördliche und südliche bezeichnen kann. Diese 
lassen sich besonders gut an einem Vergleiche, etwa von Skandinavien 
und Italien entwickeln. Wie stark ist doch in Schweden und Norwegen 
in al1es Menschenleben von Stadt und Land der Jahresrhythmus ein
geprägt! Wie wenig schlafen die Menschen in den hellen Nächten des 
Sommers und sind dabei in der Lage, ihren Schlaf in der Winterzeit 
nachzuholen! Die ganzen Nächte sind die Fischer des hohen Nordens 
im Sommer am Meere, und ihre Nachtruhe ist der einer Nachmittagsrast 
vergleichbar. Selbst in den Großstädten, die im Sommer wie ausgestor
ben daliegen, weil alles in den Sommerhäuschen in den Fjorden und 
Schären lebt, die Schulferien die Monate Juni bis September um
fassen, die Ämter nur mit dem Nötigsten weitergeführt werden usw., 
prägt sich die Jahreszeit weit mehr ein als schon in Mitteleuropa. Daß 
andererseits schon der Italiener über den Wechsel der Jahreszeit viel 
leichter hinwegkommt als ein Mitteleuropäer, hat jeder erfahren, der 
z. B. während des Weltkrieges in ltaJien zur Winterzeit die Öfen ver
mißt hat. Wenn die Temperatur auch gerade nicht bis 0 ° herunter 
kommt, sondern um 5° herum spielt, so reicht dies für uns völlig aus, 
um das Bedürfnis nach einer Heizung lebhaft zu empfinden. Das Bild 
der Straßen von Udine in der Besetzungszeit, wo aus allen Fene.tern 
Ofenrohre herausschauten, ist dazu ein unvergeßlicher Eindruck. Schil
dert man den Gegensatz der nördlichen Landschaft mit ihren Wäldern 
und grünen Matten zu der des Südens mit ihrer Gartenkultur einerseits 
und andererseits den nackten Bergrücken mit den Tälern, deren ganze 
Sohle vom Flußbett eingenommen ist, das in der trockenen Zeit fast nur 
Geröll und Sand zeigt, so wird etwas wachgerufen, was in seinen lJil
dern nicht nur einmalig ist, sondern viel zu umfassen vermag. Wie deut
lich prägt sich doch auch der Gegensatz von Nord und Süd in den 
Häusern und Bauten aus! Man denke an eine norwegische Holzkirche, 
deren Anblick fast nur Dach zeigt, in verschieden gestuftem Aufbau, 
oder an das hohe Dach und den noch viel spitzigeren Kirchturm eines 
Dorfkirchleins in Tirol oder an das weit vorspringende, schützende Dach 
eines Schwarzwaldhauses und vergleiche damit wieder Italien. Die 
Häuser, gerade die einfachen Häuser am Lande sind fast immer min
destens zweistöckig noch über dem Erdgeschoß aufgebaut, und die un
gegliederten Außenmauern nur von den dunkeln viereckigen Fenster
öffnungen durchbrochen. Das flache Dach tritt kaum in Erscheinung. 
Ebenso wird der viereckige Kirchtunn kaum nach oben schmäler; er 
schließt mit seiner Seitenmauer oben waagrecht ab. Wie anders ist auch 
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das ganze Verhältnie des Italieners zu seinem Hause! Draußen ist der 
lachende Sonnenschein, die milde, schmeichelnde Luft, von Blütenduft 
getränkt; dort draußen macht man am liebsten seine Arbeit, und jeder 
Augenblick der Ruhe wird zum freudigen Genießen; das Haus ist da
gegen dunkel und leer. Wollte das Haus der Pracht des Südens gerecht 
werden, so müßte es fast als Märchenschloß gebaut sein und wird es 
auch. Neben dem gewöhnlichen Bauernhaus findet man schloßartige 
Villen in den prachtvollsten Parks, wo schon der Gartenarchitekt alles 
Feinempfinden gegenüber seiner Natur entfaltet hat. Vor welch anderer 
Welt steht man dagegen, wenn sich ein Schwede im Sommer äußert, 
er freue sich auch schon auf die traulichen, dunklen Wintertage, wo das 
Heim am stinunungsvollsten ist, und es besondere Ruhe und Innigkeit 
durchzieht. Da wird das Haus so ganz zum Heim, ist nicht mehr eine 
Art Naturfortsetzung, sondern umschließt eine eigene Welt. 

Frägt man dann, wie weit die Charakterzüge des Nordens sich noch 
wiederfinden lassen und auch, wie weit die des Südens noch nach Norden 
reichen, so kommt man für Europa an die große, natürliche Grenze 
zwischen Nord und Süd, die Alpenkette. Ohne sie würden l'ich die 
Gegensätze nicht so nahe kommen können, wie in den Bergen, wo sich 
in dem einen Tale noch eine in jeder Beziehung nördliche Landschaft 
findet, Wald und Matten und blumengeschmückte Bauernhöfe und in 
einem andern jenseits der Paßhöhe bereits alle Züge des Südens zu er
kennen sind. Wie interessant ist es, diesen Übergang immer wieder in 
allen Variationen, von den Ostalpen bis nach Westen zu verfolgen, in 
jedem Talzug in wieder etwas anderer Weise. Oft ist es gar nicht einmal 
die Paßhöhe, welche diese natürliche Grenze bildet. Im Tal vom Tarvis 
nach Gemona über Malborget, Pontafel und Pontebba ist es z. B. eine 
rechtwinklige Talbiegung, genau an der Stelle, wo vor 1918 die Grenze 
zwischen Österreich und Italien durchging (Pontafel war österreichisch, 
Pontebba italienisch), an der sich die Landschaft und die Dörfer mit 
einem Schlage vom nördlichen in den südlichen Charakter umstellen. 
Auch die besondere Lage von einzelnen Ländern wird durch die große 
Polarität erst voll beleuchtet: eine Art von Insel zwischen Nord und 
Süd ist z. B. das Engadin. Seinem Flußgebiete nach schließt es sich 
noch dem Norden an, denn der Inn trägt seine Wasser nach dem Nord
hang der Alpen. Vergleicht man aber die Entfernw1g längs dieses 
Wasserlaufes, die das Engadin vom Nordaustritt des lnn aus den Alpen 
trennt, mit der Länge des Weges, der über den Paß von Maloja durch 
das Bergeil zum Cornersee und Südrand der Alpen führt, so ergibt sich, 
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daß dieser nur ein Drittel so lang ist wie jener zwn Norden. Besonders 
merkwürdig ist der Beginn des Engadins bei Maloja. Auf ebener Straße 
gelangt man längs langgestreckter Seen bis zur Paßhöhe hinan. Der 
Spiegel des Silvaplaners.ees hat eine Höhe von 1794 m, der des Silser
sees von 1796 m und der Paß von Maloja 1809 m. Der Abstand des 
entgegengesetzten Endes der Seen von Maloja ist 13Jf2 km und der 
Höhenunterschied von dort zur Paßhöhe nur 15 m, also die Höhe eines 
Stadthauses beim Anmarsch zum Paß von 2% Wegstunden. Es trennt so
mit eigentlich keine Paßhöhe dieses Tal vom Süden. Will man in der 
Gegend des Engadins quer über die Alpenkette, so hat man zwei Berg
höhen zu überqueren, muß zweimal über Pässe (Julierpaß und Ber
ninapaß). Dazwischen liegt das Engadin in der Mitte eingebettet. Sein 
Klima, seine Bevölkerung, all seine besonderen Eigenschaften hängen 
mit dieser seiner Synthese von Nord und Süd zusammen. So führt die 
Betrachtung zu allen Einzelheiten hin, und diese erhalten durch ihre 
Verbindung mit dem Ganzen ihre volle Bedeutung. 

Während der große Gegensatz von Nord und Süd in so auffallender 
Weise aus allen Reichen der Natur spricht, muß man sich bezüglich des 
zweiten großen Gegensatzes, von Ost und West, stärker an die im 
Menschenleben begründeten Erscheinungen halten. Aus den mannig· 
faltigen Eindrücken, die uns in jedem einzelnen Lande erneut ent· 
gegentreten, läßt sich doch deutlich erkennen, daß sich in ihnen eine 
kontinuierlich weitergehende Veränderung vollzieht, wenn man von 
Amerika ausgehend allmählich über England, Frankreich, Deutschland 
und Österreich, Polen und Rußland, nach China und Japan fort· 
schreitet. An den größten Gegensätzen, Amerika einerseits und anderer· 
seits dem »extreme orient«, wie Ostasien mit China und Japan in• der 
französischen Sprache so bezeichnend genannt wird, läßt sich wieder 
am deutlichsten die Art dieser Übergänge erkennen. 

In Amerika erlebt man überall Interesse und auch Freude am Aus
bau unserer Zivilisation. Durch diese Freude läßt sich auch vieles ver
stehen, was sich als Monumentalbauten in Amerika dem Beschauer 
darbietet und so oft nur als ein Ausfluß von Ehrgeiz und Rekordfimmel 
angesehen wird. Freude an allem Schaffen und Bilden, an Wissenschaft 
und Technik, an allem, was Menschengeist und Menschenkraft sichtbar 
gestaltet, durchpulst Amerika. Ihm steht im fernen Osten eine ganz 
entgegengesetzte, wieder sehr charakteristische Haltung gegenüber, die 
bis zur Verachtung dieser Zivilisation geht, auch dann noch, wenn man 
sie selbst mitmacht. Nirgends sind große Leistungen mehr bewundert 
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und begeisterter gefeiert worden wie in Amerika. Man denke nur z. B. 
an Lindbergs Triumphzug durch New York; man feiert mit dem Werke 
die schöpferische Persönlichkeit. Auch dies steht wieder in genauem 
Gegensatz zu der Haltung des Ostens. Es ist nicht zu viel gesagt, daß 
es eine Einstellung des Ostens ist, nicht die Individualität im Menschen 
und seine persönliche Leistung zu schätzen, sondern in ihm nur den 
Angehörigen einer bestimmten Gruppe. Davon ist nicht nur die ganze 
religiöse Haltung durchzogen, sondern auch das soziale Leben, und 
zwar auch heute noch, trotz seiner vielen, vom Westen übernommenen 
Fonnen. Die besondere Art von fanatischer Hingabe, mit der der Japa
ner für seinen Staat lebt, ist daraus erklärlich. (Als in den letzten 
Jahren das japanische Torpedo ausprobiert werden sollte, in dem ein 
Mensch in das Geschoß eingeschlossen wird und mit ihm zugrunde 
geht, haben sich eine vielfache Anzahl der dazu geforderten Opfer frei
willig gemeldet.) Ein kleines Symptom für das Nichterwachtsein zur 
vollen Persönlichkeit ist darin gegeben, daß schon bei Kindern nicht 
der eigene Geburtstag gefeiert wird; es ist in Japan für alle Knaben 
die Geburtstagsfeier auf den 3. März festgesetzt und für alle Mädchen 
auf den 5. Mai. Das Mädchen wird dabei gegenüber dem Knaben viel 
geringer geachtet, auch die Frau sozial minderwertig behandelt. (In 
China und Japan fällt auf eine Mutter auch heute noch eine besondere 
Mißachtung, wenn sie mehr Mädchen als Knaben zur Welt bringt.) 
Das Hereinwirken des Staates in das Privatlehen geht dabei so weit, 
daß z. B. zweimal im Jahre durch die Polizei ein allgemeines Reine
machen der Häuser angeordnet wird, das dann auch unter polizeilicher 
Überwachung vor sich geht. In Amerika, dessen Bevölkerung im Laufe 
der Zeit aus den verschiedensten Völkern der Erde zugewandert ist, 
wobei ein zunächst fast unerschöpflich erscheinender Raum zur Ver
fügung stand, liegen auch hier die Verhältnisse genau entgegengesetzt 
wie in Japan, das durch seine, nicht mehr zu steigernde Bevölkerungs
dichte dauernd auf der Suche nach Raum ist. Auch steht der durch 
seine Zuwanderung natürlich gegebenen Beziehung Amerikas zur gan
zen Erde die Abgeschlossenheil der östlichen Reiche mit ihrem Ab
weisen von Fremden gegenüber. Man denke nur daran, daß überhaupt 
erst im letzten Jahrhundert in weiten Ländern des fernen Orients ein 
Besuch von Europäern möglich geworden ist, oder denke gar an die 
chinesische Mauer, an jenes Bauwerk, das wohl die am stärksten sich 
abschließende Reichsgrenze vorstellt, die es je in der Geschichte ge
geben hat. Daß es in China und Japan allein an 500 Millionen Menschen 
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gibt und dagegen z. B. alle englisch sprechenden Menschen (Engländer 
einschließlich der in den Kolonien wohnenden und Amerikaner der 
USA. zusammengenommen) nicht einmal 200 Millionen betragen, be
leuchtet die damit gegebene Situation einschließ.lich der in ihr liegen
den »gelben Gefahr«. 

Der Amerikaner weiß, daß in seinem Lande die Bedingungen vor· 
banden sind, daß jedermann in freiem Wettkampf der Kräfte seine 
Tüchtigkeit, auch bis zu ihrem In-Erscheinung-treten in wirtschaft· 
lichen Gegenwerten, erweisen kann. Er konnte daher in einer Zeit der 
»prosperity« den wirtschaftlichen Erfolg eines Menschen als Maßstab 
seiner persönlichen Tüchtigkeit nehmen. Die Beurteilung eines Men
schen nach seinem Gelde muß aus den Eigenbedingungen, nicht fal
schen Begriffsübertragungen verstanden werden. Dem so natürlich er· 
wachseneo »Ideal des Reichtwns« in Amerika, steht das für den Osten 
charakteristische »Ideal der Armut« gegenüber, das in religiösen Tradi
tionen wurzelt und zuweilen bis zu einer Art mißachtendem Hochmut 
ausartet, der gegenüber dem Schaffen von Millionen seiner Mitmens.chen 
nur ein mitleidiges Halblächeln kennt. Damit hängt dann auch die 
Anspruchslosigkeit der Chinesen und Japaner zusammen und ihr be
kanntes Unterbieten aller Arbeitslöhne. J apans Fabriken bringen heute 
z. B. Fahrräder zum Preise von 12 Mark auf den Weltmarkt, und so stel. 
Jen die J apaner mit ihrem Dumping die wirtschaftliche Grundlage der 
andern Völker in Frage. Die scheinbare Tugend der Genügsamkeit, 
Anspruchslosigkeit und Opferwilligkeit wird damit in ihrer Auswirkung 
stärkster Egoismus und soziale Zerstönmg. 

Dabei ist man bei Fragen des Menschlichen angelangt, und so kann 
man nach der Besprechung des großen Tableaus West-Ost einmal· die 
Überlegung an die Schüler heranbringen: Welche Fehler werden wohl 
die Menschen des Ostens dank ihrer Eigenart an einem Europäer in 
besonders intensiver Weise wahmehmen; was wird tms in den Augen 
eines Orientalen verächtlich machen, und was in denen eines Ameri
kaners? Solch eine Fragestellung wendet einmal etwas um, was so oft 
nur als Völkerbeurteilung vom eigenen Standpunkt aus betrachtet wird. 
Vieles läßt sich zu den gestellten Fragen sagen; bis zu Einzelheiten 
kann man vordringen. Oft beleuchten sogar Einzelheiten die Verhältnisse 
besser als allgemeine Gesichtspunkte. Nur ein Beispiel sei hier angeführt. 

Was dem Orientalen, sei es in Indien, wo der ganze Glanz der süd
lichen Natur die Seele des Ostens besonders reich und innig erblühen 
läßt, oder auch in einem andem Lande des Orients am Europäer be-
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sonders störend auffällt, sind z. B. Erscheinungen von Nervosität. Es 
gilt gewiß auch schon in Europa nicht als Zierde, wenn jemand einer 
Kleinigkeit, z. B. eines verlegten Kragenknopfes wegen, vollständig aus 
allem seelischen Gefüge kommt, aber wenn sich dergleichen vor einem 
Orientalen abspielt, so liest er daraus in für ihn unwiderleglicher Weise 
etwas ab, was sich etwa durch die folgenden Worte ausdrücken läßt: 
Wie ist es möglich, daß diese unbedeutende Ursache einen Menschen 
dazu bringen kann, ein solches Trümmerfeld seelischen Lebens zu offen
baren und diese seelische Zerrissenheit durch Gliedmaßenbewegungen 
sogar noch seinem Körper einzuprägen? Hat er keinen inneren Halt? 
Hat er nichts an innerer Kultur, um hier entgegenzuwirken? Wie sieht 
es in dieser Seele aus, hat er keine Religion, hat er keine innere Ruhe, 
pflegt und baut er nie an seiner Seele? 

Dem an der objektiven Sachlichkeit von wissenschaftlicher Erkennt
nis, technischemKönnen und kaufmännischer Notwendigkeit geschulten 
Geiste des Amerikaners haben sich wieder andere Sinnesorgane zur 
Menschenbeobachtung herangebildet, vor denen ein Ankömmling zu 
bestehen hat. Sich selbst verlierendes Ergehen in spielerischen ldealis
men, selbstgefälliges Genießen seiner »besonderen Lebensproblematik« 
(man denke nur z. B. an dergleichen Krankheitssymptome in sogenann
ten )ugendbewegungen, die es noch vor nicht al1zu langer Zeit gegeben 
hat) muß gerade dem besten Wesen des Amerikaners auf den ersten 
Blick in seiner ganzen Hohlheit vor Augen treten. 

Wir können aber, ohne auch nur irgend etwas von unserem Wesen 
aufzugeben, sowohl die Nervosität überwinden als auch die idealistische 
Selbstbespiegelung durch etwas Tragfähiges ersetzen. Es liegt in der 
Menschennatur die Möglichkeit, den Forderungen sowohl von Ost wie 
Westen nachzukommen. Daß diese Möglichkeit auch wirklich in al1er 
Tiefe und Weite gegeben ist, diese Erkenntnis hat uns Rudolf Steiner 
in seinem Werke aus umfassender Geist-Einsicht geschenkt. Sie verweist 
die als frommen Wunsch auftretenden oder in Phrasen totgelaufenen 
V ersuche von Völkerverständigung auf eine Arbeit an sich selbst. Durch 
sie wird auch ein Erdkundeunterricht zu etwas, was bis in die Charak
terbildung reicht; er führt zum Menschen hin. Von Lebenstatsachen 
selbst wird uns so das Wahrwort Rudolf Steiners entgegengetragen: 

Welterkenntnie führt zur Selbsterkenntnis. 
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Der Staufer Friedrich 11 
Ein welthistorischer Aspekt. 

Ernst Uehli. 
I. 

Das Jahr 1250 n. Chr. ist von Rudolf Steiner als ein wichtiger kos
mischer Fälligkeitstermin und zugleich als ein Wendepunkt in der gei
stigen Entwicklung der abendländischen Menschheit in verschiedenen 
Vorträgen, unter verschiedenen Aspekten geschildert worden*. 

In kosmischer Hinsicht ist das Jahr 1250 die astronomisch bestimm
bare Mitte zwi8chen zwei Eiszeiten, der vergangeneo großen und einer in 
der Zukunft wiederkehrenden Eiszeit. Entwicklungsgeschichtlich bilden, 
wie Rudolf Steiner darlegte, die Eiszeit und das dreizehnte Jahrhundert 
eine ausgesprochene, in astronomischen Verhältnissen verankerte, Pola
rität, denn zur Eiszeit besaßen die makrokosmischen Verhältnisse den 
größten Einfluß auf die physische Gestalt der Erde; damals, im Dilu
vium erhielt die Erdoberfläche diejenige Gestalt in bezug auf Wasser 
und Landverteilung, die sie heute besitzt. Umgekehrt verhält es s.ich 
im dreizehnten Jahrhundert; da ist der Einfluß auf die physischen Ver
hältnisse der Erde gering, der Einfluß auf den menschlichen Geist da
gegen ein bedeutungsvoller, eingreifender, während er zur Eiszeit gt>gen
über der gewaltigen Umgestaltung der äußeren Verhältnisse im Hinter
grunde blieb. Rudolf Steiner hebt hervor, daß zur letzten großen Eis
zeit eine bestimmte Konstellation der Erdachse zu den Nachbarsternen 
vorlag, und dann wiederum eine solche, jedoch im polaren Sinne, um 
das Jahr 1250 n. Chr. Damals hatte die kleine Achse der Ekliptik eine 
besondere Lage zu der Erdachse**. • 

Während in der Eiszeit, so führt Rudolf Steiner aus, gewaltige Elemen· 
tarkatastrophen stattfanden, die das Antlitz der Erde verändert haben, 
vollzog sich im dreizehnten J ahrhw1dert ein tiefes Wühlen und Rumo
ren im Geistesleben der abendländischen Menschheit, das in der Hoch
scholastik seinen Ausdruck fand. Ein bedeutsamer Wendepunkt war 
damit in der abendländischen Geistesgeschichte eingetreten. 

Um diese Zeit trat eine Verdunklung des Einblickes in die geistige 
Welt für das menschliche Bewußtsein ein, selbst fortgeschrittene Geister 

~ »Okkulte Geschichte«, »Geheimwissenschaft im Umriß«, »Geistige Führung des 
Menschen und der Menschheit«. 

* ~ Die astronomischen Unterlagen hiezu findet man in der Schrift von Dr. Franz 
Kofler: Die Eiszeit der Diluvialperiode und ihre Ursachen. Privatdruck S. Picht, 
Stuugart. 
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fühlten sich von dieser wie abgeschnitten. Das hatte zur Folge, daß die 
geistige Erkenntnis sich von da ab immer mehr stützen mußte auf das, 
was sich der menschlichen Vernunft innerhalb der physischen Welt er
gibt, denn die unmittelbare Einsicht in die geistige Welt war getrübt, 
man mußte sich in dieser Beziehung auf frühere Einsichten, auf diE' 
Tradition stützen. Es schied sich im menschlichen Erkenntnisleben ganz 
scharf voneinander, was Überlieferung aus bisherigem Mysterienwissen 
bot und dem, was der auf die physische Welt beschränkten Vernunft
erkenntnis beschränkt war. Der Mensch war in seinem Erkenntnislehen 
auf sich selber angewiesen. Eine durchgeistigte Naturauffassung fing 
jetzt an, einer äußeren sinnenhaften Naturbeobachtung Platz zu 
machen, aber zugleich sollten neue Mysterien die bisherigen ablösen, 
eine neue geistige Führung an Stelle der bisherigen treten. 

So ist das Jahr 1250 ein tiefer Einschnitt im Zeitenmaß der Geistes
entwicklung der Menschheit. 

In dieses Zeitalter fällt die Herrschaft der drei großen Staufer, vor 
allem der Friedrichs II., der von 1194 bis 1250 lebte, während seine 
Vorgänger, sein Vater Heinrich VI. und sein Großvater Friedrich I., 
Barbarossa, noch in der Abendröte jenes Zeitalters le~ten, das mit 
dem dreizehnten Jahrhundert sein Ende fand. 

Die Gestalt des großen Staufers als Zeiterscheinung, sein Lebensgang 
und sein Wirken werden nur begreiflich durch diese weltgeschichtliche 
Zeitenwende, deren Sohn und Schicksalsträger er war. 

Als Friedrich am 26. Dezember 1194 zu J esi in Apulien geboren 
wurde, war er als Erbe des Stauferreiches in Herrschafts- und Welt
verhältnisse hineinversetzt, wie sie sich seit Karl dem Großen entwickelt 
hatten. 

Der fränkische Herrschaftshereich war aus dem Chaos der Völker
wanderung heraus entstanden, aber die Franken leiteten ihr Geschlecht 
aus der Atlantis ab. Sie betrachteten sich als die Nachfahren der Nihe· 
lungen, deren Urahnen einst in der nördlichen Atlantis, in Nivelheim, 
gewohnt hatten. Im Frankenvolk lebte, wie Rudolf Steiner ausgeführt 
hat, ein Herrscherbewußtsein, das in der Atlantis wurzelte und eine Ver
einigung von priesterlicher und weltlicher Gewalt darstellte, die Karl 
der Große mit seiner Krönung durch den Papst wiederum anstrebte. 
Demgemäß suchte Karl, wie man weiß, auch die fränkische Kirche zu 
gestalten. Das Recht der Investitur von Laien und Priestern war für ihn 
selbstverständlich, denn gerade darin kam seine priesterlich-weltliche 
Herrschergewalt zum klaren Ausdruck. In seiner Absicht lag, eine frän-
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kische Landeskirche zu begründen, die unabhängig oder nur in losem 
Verhältnis zur Papstgewalt stehen sollte. Zum ursprünglichen Ritual 
der Kaiserkrönung gehörte auch die Weihe des Herrschers zwn Bischof, 
die erst später durch eine viel niedrigere Weihe ersetzt wurde. Karl der 
Große hatte die Absicht, durch seine Krönung und Salbung in Rom 
vor der Welt seine priesterlich-weltliche Herrschergewalt zu dokumen
tieren. Aber schon damals gab es am Frankenhof jene Gegenströmung, 
welche die nibelWlgisch-germanische Wesensart durch die lateinisch
römische Klerikerbildung zu verdrängen suchte, und darin lag bereits 
der Keim zu den erbitterten Kämpfen, die in der Folge zwischen Kaiser
tum Wld Kirche, d. h. zwischen atlantisch-nibelungischer Herrschaft 
und petrinischer Papstherrschaft ausbrachen. 

Man muß, wn diesem Weltgegensatz auf den GrWld zu gehen, dem 
Bild der Kaiserkrönung Karls ein anderes, früheres Bild entgegen
halten. 

Im Jahre 432 erschien Attila mit den Hunnen vor Rom. Der römische 
Bischof Leo I. trat den Hunnen, umgeben von römischen Senatoren 
und Priestern, beschwörend entgegen. Leo rief vor dem Angesicht 
Attilas die großen Schutzpatrone, Petrus und Paulus, an. Attila, dem 
das Wirken übersinnlicher Schutzkräfte etwas Selbstverständliches war, 
schaute und erkannte diesen Schutz und wich zurück. Rom war gerettet, 
Wld das Ansehen des römischen Bischofs stieg dadurch gewaltig. Die 
römische Kirche hatte einen geistigen Sieg errungen, den sie zu nutzen 
verstand. Indem der römische Bischof die Hunnen zum Rückzug ver
anlassen konnte, hat er zugleich einen geistigen Sieg über nachwirkende 
atlantische Geistgewalten, die von Asien herkamen, errungen. Im nibe
lungisch-fränkischen und den späteren Herrschergeschlechtern hatte es 
die Kirche wiederum mit nachwirkenden atlantischen Herrschergewal
ten zu tun, die jetzt der Kirche in verwandelter, germanisch-christlicher 
Gestalt entgegentraten und die nicht in gleicher Art wie die Hunnen 
zu besiegen waren. Demgemäß mußten auch die Kampfmittel andere 
werden. 

Der atlantische Einbruch durch die HWlnen wurde durch die Kirche 
leicht abgeschlagen, aber der Kampf der Kirche um das Primat gegen 
die germanischen Nibelungen nahm im Laufe der Jahrhunderte gigan
tische Formen an. 

Diejenigen Geschlechter, welche nach Karl dem Großen größere 
oder kleinere Herrschergewalten, verbunden mit Grundbesitz und Leib
eigentwn besaßen, waren nach ihrer Wesensart Nachfahren der ein-
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stigen Nibehmgen. Rudolf Steiner hat diese Nibelungenmenschen ge
schildert. Das damalige Deutschland war noch zu einem großen Teil mit 
Einöden und dichten Wäldern bedeckt. Die Elementargewalten der 
Natur überwogen noch dasjenige, was durch menschliches Kulturwerk 
an Grund und Boden entstehen konnte. Der Nibelungen-Mensch war 
in seinen Kräften auf das engste mit der Natur verwandt, urwüchsig 
wie dies.e war auch er, die Heldengestalten der Sage sind solcherart 

gewesen. 
Mit dem zehnten Jahrhundert begann eine neue Strömung sich zu 

entwickeln; es setzte die Städtegründung ein. Die Wälder wurden ge
rodet, es entstanden Wiesen und Kornfelder, Handwerk und Handel 
begannen sich auszubreiten. Die bürgerlich-mittelalterliche Kultur ent
wickelte sich und wurde Trägerin des Fortschrittes. Daneben ging die 
alte, die urwüchsige, naturgebundene Nibelungenströmung weiter, ge
riet jedoch im Laufe der Zeit in Verfall, verwilderte. In den nie rasten
den, blutigen Kämpfen der deutschen Territorialfürsten um Besitz, An
sehen, Macht tobte sich die alte Nibelungenströmung aus. Vor allem 
blieb eines in ihrer Hand. Sie übte bis in späte Zeiten die Herrscher
gewalt üher die Städte und das Bürgertum aus. So war es im germa
nischen Deutschland. 

Im romanischen Italien entwickelte sich ehenfalls die Städtekultur, 
jedoch nicht aus. der Nibelungenströmung, wie im Norden, sondern aus 
der alten römisch-lateinischen Kultur mit germanischem Einschlag. Es 
gab in Oberitalien die lombardischen Städte, an ihrer Spitze das mäch
tige Mailand, aber die Bevölkerung dieser Städte war auf das stärkste 
durchsetzt mit germanischem Blut. Die Langobarden drangen 568 in 
Oberitalien ein, begründeten nach dem Untergang der Goten dort das 
langobardische Reich, bedrohten die byzantinische Herrschaft in Ita
lien, bedrängten wiederholt das päpstliche Rom, das die Franken zu 
seinem Schutzherrn berief; in der Folge vernichteten diese (774) das 
Langobarden-Reich, und aus Trümmern desselben entstand durch wie
derholte Schenkungen (Pipinische Schenkungen) der Kirchenstaat. 

Die lombardischen Städte mußten infolge der Kaiserkrönung die 
Herrschergewalt der deutschen Kaiser an2rkennen und nach römischem 
Recht Trihute entrichten, auch sie mußten sich, freilich aus ganz an
deren Voraussetzungen als jenseits der Alpen, der Herrschergewalt der 
Nibelungennachkommen unterwerfen. Sie suchten aus angeborenem 
Freiheitsdrang inm1er wieder diese Herrschaft abzuschütteln, und bei 
den wiederholten Empörm1gen hatte Mailand die Führung. Am Wider-
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stand der lombardischen Städte mit Mailand an der Spitze, holte sich 

Barbarossa die gröHte Niederlage seines Lebens bei Legnano (1176), 
aber sie war mitverschuldet durch Heinrich den Löwen, dem treulosen 

Welfen, welcher dem Kaiser aus Nibelungentrotz die Heeresfolge ver

weigert hatte. 

Seit dem raschen und gewaltigen Aufstieg der schwäbischen Staufer 
waren die Welfen diesem glänzenden Geschlecht feindlich gesinnt. Der 

Nibelungenströmm1g gehörten beide Geschlechter an, aber in dem 

Löwen war der verwilderte, elementare Nibelungentrotz verkörpert, 

Barbarossa war ein christlicher Nibelunge, von ihm sagte man, er habe 

bei seinem Kreuzzug, bei welchem er sein tragisches Ende fand, den 

heiligen Gral aus Asien nach dem Abendland holen wollen. 

Von der Niederlage in Italien hatte sich der Kaiser nie wieder er

holen können; aber wenige Jahre vor seinem Tode gelang ihm der große 
Schachzug, durch den er das Fundament zu einer stauferischen Welt

herrschaft mit gleichzeitiger Bändigung der päpstlichen Universalherr

schaft legen konnte. Er vermählte seinen 2ljährigen, bereits zum deut

schen König gekrönten Sohn Heinrich mit Konstanze, der Erbin des 
Normannenreichs in Süditalien. Damit war eine ganz neue Weltlage 

geschaffen. Die Normannen waren, wenn auch in selbstherrlicher Art, 

Lehensträger des Papstes gewesen, als solche hatten sie den großen Vor

kämpfer der päpstlichen Universalherrs.chaft, Gregor VII., aus der ge
fährlichen Umklammerung durch einen ebenso verwegenen wie begab

ten Nibelungenfürst, Heinrich den IV., befreit und ihn nach Salemo 

in Sicherheit gebracht. Das war 1804. Jetzt sollte durch diese 

Ehe das normannische Reich unter stauferische Herrschaft kom~1en; 
das Papsttum wie die lombardischen Städte gerieten in Gefahr, ein

geklammert zu werden zwischen ein gewaltiges deute.ch-stauferisches 

Herrschaftsgebiet. 

Der Papst (Urban 111.) erkannte die Gefahr, aber er stand ihr macht

los gegenüber und mußte sich damit begnügen, die Prälaten, welche an 

der berühmten Hochzeit Heinrichs in Mailand (1186) teilgenommen 
hatten, abzusetzen. 

Diese Ehe war ein welthistorischer Akt von großer Tragweite; denn 

sie legte den Keim zu der Weltherrschaft der Staufer, aber auch zu 

deren tragischem Ende, denn von diesem Tage an datiert der Haß des 

Papsttums gegen die Staufer nnd der zunächst noch schlummernde Ent

schluß, dieses Geschlecht zu vernichten. 
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Barbarossa und sein Sohn Heinrich waren zwei völlig verschiedene 
Naturen. Man erkennt in Heinrich kaum den Sohn Barbarossae, kaum 
einen Staufer. Staufer is.t er in seinem weitausschauenden Blick, seinen 
umfassenden Plänen, aber nicht in seinem Charakter. 

Die zeitgenössische Chronik entwirft ein anschauliches Bild von Bar
barossa. Danach war er mittelgroß, blond. Trug einen rötlichen Bart. 
In Jagd- und Leibesübung stand er keinem nach, auch an Heiterkeit 
bei Festen nicht. Er war maßvoll, aber furchtbar und streng gegen 
Widerstrebende, versöhnlich gegen Reuige. Er verlor in keiner Lage 
Würde und Haltung. Selten trog ihn sein Urteil, nie sein Gedächtnis. 
Gerne hörte er Rat. Die Entscheidung aber traf er stets selber. 

Anders sein Sohn. Die Fröhlichkeit und Heiterkeit der Staufer ging 
ihm ab, auch seinem äußeren Aussehen nach war er kein Staufer, er 
war mager und schwächlich, dagegen besaß er eine mächtig ausgebildete 
Stirn, sein bleiches Antlitz war immer ernst; er lachte nie. Sein Wesen 
war finster, herrisch, verschlossen und von granitener Härte. Aber er 
war eine geniale Persönlichkeit, von mächtigem Willen, kalter Leiden
schaft, großer Klugheit und überragendem Weitblick. 

Heinrich übernahm die gewaltige stauferieche Herrschaft nach dem 
Tode Barbarossas mit 24 Jahren. Er empfing 1191 in Rom die Kaiser
krone durch Cölestin III. Dann unternahm er mehrere Züge, um das 
mit dem Tode Wilhelms II. von Sizilien fällig gewordene Erbe seiner 
Gemahlin seinen normannischen Widersachern zu entreißen. Er brachte 
das Königreich beider Sizilien in seine Hand und ließ eich 1194 am 
Weihnachtstage in Palermo krönen, nachdem er in dieser Stadt eine 
Empörung mit blutiger Strenge niedergeworfen hatte. Sarazenische 
Posaunenbläser verkündeten die in Glanz und Pracht sich vollziehend«:: 
Krönung des Staufers. 

Was die Kirche mit allen Mitteln zu verhindern gesucht hatte, war 
jetzt geschehen. Die Stauferische Herrschaft erstreckte sich nun über 
ganz Italien, und deutsche Statthalter führten das Regiment in de11 
süditalienischen Städten. 

Der Machtbereich Heinrichs VI. war gewaltig. Nach den Anschau
ungen jener Zeit sollten dem Kaiser als römi!!.chem Imperator alle 
Könige untertan sein. Dementsprechend führte Heinrich seine Welt
politik. England war dem Kaiser tributpflichtig geworden, Frankreich 
sollte zum Lehenseid gezwungen werden, Burgund gehörte durch die 
Ehe Barbarossas mit Beatrice zum Reich. Heinrich beanspruchte im 
Osten Polen, im Norden Dänemark. Er hat Italien in seine Hand ge-
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bracht. In semen Machtbereich gehörten die italienischen Inseln, die 
lombardischen Städte, die den Kaiser fürchteten. Rom hatte einen kai
serlichen Präfekten. Durch das Königreich beider Sizilien übernahm er 
die normannischen Ansprüche an Afrika. Seine Blicke gingen wie die
jenigen Robert Guiscards hinüber ins Oströmische Reich. Als Erbe der 
Normannen verlangte er von dem griechischen Kaiser Zins, Gefolg
schaft und Schiffe, sowie Gebietsabtretungen. Er hatte die Absicht, 
durch einen Kreuzzug sich das Morgenland zu unterwerfen. 

Heinrichs gigantischer Plan war, dieses gewaltige Ländergebiet zu 
einem Ganzen zusammenzuschmieden. Zu diesem Zweck wollte er das 
deutsche W abikönigturn in ein römisches Erbkönigtum verwandeln und 
sein sizilianisches Erbrt>ich dem römischen Kaiserreich einverleiben. 
Es gelang ihm, die deutschen Fürsten für diesen Plan zu gewinnen, aber 
der Papst widersetzte sich, und Heinrich mußte sich damit begnügen, 
seinen Sohn Friedrich, den Konstanze ihm am Tage nach seiner Krö
nung 1194 in Palermo geboren hatte, von den deutschen Fürsten zum 
deutschen König wählen zu lassen. 

Heinrich befand sich 1197 in seinem sizilianischen Erbreich, seine 
Pläne verfolgend. Eine dort entdeckte Verschwörung schlug er mit 
blutigster Strenge nieder, und es wird erzählt, daß er seine Gemahlin 
gezwungen habe, an der Hinrichtung ihrer eigenen Landsleute teilzu
nehmen. Im Sommer holte sich der Kaiser auf der Jagd eine Erkältung, 
der er nach wenigen Wochen erlag. Wiederum vollzog sich ein Stück 
stauCeriseher Lebenstragik. Barbarossa ertrank während des Kreuzzuges 
sein Sohn starb kurz vor dem beabsichtigten Kreuzzug. Eine tiefe Er
schütterung ging durch Europa, als der Mann, in dessen Hand eine.un
geheure Macht vereinigt war, vom Schauplatze verschwand, und in die 
entstandene Lücke stießen sofort die den Staufern feindlich gesinnten 
Mächte. 

In Sizilien verblieb Konstanze mit ihrem dreijährigen, zum deutschen 
König bestimmten Sohn. Und zugleich steht jetzt die abendländische 
Geistesentwicklung an der Schwelle jenes Jahrhunderts, an welcher sich, 
wie dargestellt, der Riß vollzieht in der bisherigen Stellung des abend
ländischen Menschen zur geistigen Welt. 

II. 
Die Vorzeichen, welche die Geburt des großen Staufers begleiteten, 

waren ungewöhnlich. Die Macht Heinrichs VI. brach mit seinem Tod 
zusammen. Konstanze, die normannische Mutter des Knaben, haßte die 
Deutschen. Friedrich selber wurde am zweiten Weilmachtstag 1194 ge-
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boren. Er war ein Weihnachtskind. Im altgermanischen Sinn wäre er 
als Ingävone, als ein »Baldur« von seinem Stamm empfangen worden. 
Jedenfalls war er seinem körperlichen und seinem geistigen WesPn 
nach ein echter Staufer. Sein Geburtsort Jesi lag in der Mark Ancona 
(Apulien), und Friedrich nannte ihn später sein Bethlehem. Nicht mit 
Unrecht, denn die Mark galt allgemein als heiliger Bezirk der Gottes
mutter, ihr Haus stand in Ancona, und Loretto wurde der berühmteste 
Wahlfahrtsort Italiens, der auch durch Raphaels Madonna geadelt 
worden ist. Konstanze hatte dieses ihr einziges Kind als 40jährige 
Frau zur Welt gebracht, der Vater war mehr als 10 Jahre jünger 
denn sie. 

Friedrich wurde bereits als zweijähriges Kind zum deutschen König 
bestimmt. So zeigt es sich, daß in bezug auf Machtanspruch, welt
politische Lage und entwicklungsgeschichtlichen Wendepunkt ein 
schicksalstief Verschlungeneres Erbe wohl kaum je ein königliches 
Kind angetreten hat. Schwabe seinem Geschlecht nach mit Zustrom 
von burgundischem Blut von seiner Großmutter, Beatrice von Burguncl, 
von normannischem Blut durch seine Mutter, wird er in Süditalien ge
boren. Durch Barbarossa der christlich-verwandelten Nibelungenströ
mung angehörend, wächst er auf in einem Lande und einer Umgebung, 
die ganz von arabischer Geistigkeit mtd Kultur durchsetzt war. 

Dieses Weihnachtskind hatte nun die Bestimmung, zum Schicksals
träger eines in geistiger Hinsicht entscheidenden Jahrhunderts zu 
werden. 

Ganz früh setzten die Schicksalsgewalten ein; denn bereits 1198 er
stand ihm der erste seiner großen Gegenspieler aus der römischen 
Kirche in der Gestalt des gewaltigen Innocenz III., der als Kardinal 
Lotbar aus einem alten Herrschergeschlecht Latiums stammend, die 
Tiara empfing. Die Ahnen Lothars waren, wie bezeugt wird, in Latium 
eingewanderte Germanen gewesen. 

Die Maßnahmen, welche Konstanze nach dem Tode ihres Gatten er
griff, zeigen deutlich, daß sie dessen Plänen entgegenstand. Sie handelte 
als normannische Königin, nicht als Gattin des deutschen Kaisers. Sie 
leistete Innocenz den Lehenseid; dann schloß sie mit dem Papst ein 
Konkordat, das die Unabhängigkeit der sizilianischen Kirche wiederum 
aufhob, und bestimmte Innocenz zum Vormund ihres Sohnes. Friedrich 
e.ollte also nur König von Sizilien und Lehensmann des Papstes, nicht 
aber deutscher König sein. Pfingsten 1198 wurde er zum König von Sizi
lien gekrönt. 
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Diese Entscheidungen konnten nur getroffen werden, weil eine an
dere wichtige Entscheidung nicht durchgeführt werden konnte. Kurz 
vor seinem Tode hatte der Kaiser seinen Bruder Philipp von Schwa
ben veranlaßt, Friedeich in Sizilien abzuholen und nach Deutschland 
zu bringen, damit er dort gekrönt werde. Unterwegs, es handelte sich 
nur noch um wenige Reis.etage, wurde der Tod des Kaisers bekannt, und 
eine sogleich aufflackernde Empörung in Italien gegen die kaiserliche 
Herrschaft zwang ihn zur Umkehr. Das Schicksal hatte gesprochen, der 
junge Staufer blieb in Palermo, und durch die Maßnahmen seiner Mut
ter ging ihm vorläufig die deutsche Königskrone verloren. Er wurde 
normannischer König und Mündel des Papstes. Im seihen Jahr starb 
auch Konstanze. 

Dem Papst war durch diese Umstände ein großer Wurf gelungen, die 
Vereinigung des Stauferischen Nord- und Süd-Reiches war verhindert, 
die Gefahr für die Kirche abgewendet. Aber Innocenz spann seine 
Fäden weiter. In Deutschland kam es zu einem Doppel-Königreich. Die 
Fürsten wählten Philipp von Schwaben, auch er war in seiner Erschei
nung ein echter Staufer. Die rheinische Gegenpartei dagegen wählte 
den Welfen Otto von Braunschweig, Sohn Heinrichs des Löwen. 
Der Papst unterstüzte diese Wahl und krönte den Welfen zum Kaiser 
(1209). Er gedachte, diesen Gegner der Staufer zu seinem Instrument 
zu benutzen, und der Welfe ging auch bereitwillig auf alle Wünsche 
des Papstes ein, worunter auch die Anerkennung Siziliens als eines 
päpstlichen Lehenslandes war. Kaum war Otto gekrönt, setzte sich der 
Welf über die gegebenen Versprechen hinweg und versuchte, mit den 
deutschen Machthabern in Sizilien das Königreich in seine Händ~ zu 
bringen; zu dies.em Zweck rüstete er sich 1210 zu einer Heerfahrt nach 
Apulien. 

Mit dem Welfen hatte die verwildernde Nibelungenströmung die 
Oberhand bekommen, aber dem Papst brachte die Verbindung kein 
Glück. Als er von dem Abfall des Welfen hörte, brach er in die zorni
gen Worte aus: »Es reut mich, daß ich diesen Menschen geschaffen 
habe.« 

Unterdessen wuchs der königliche Stauferknabe in Palermo auf. 
Politisch war er in den Hintergrund getreten, weder Innocenz, noch der 
sizilianische Kanzler W alter von Pagliara, dem Konstanze den Sohn 
übergeben hatte, kümmerten sich viel um ihn. Die Verhältnisse im süd
lichen Italien wurden mehr und mehr chaotisch, normannische Inter
essen standen den deutschen Interessen gegenüber. Man verpraßte die 
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Krongüter, und Palermo fiel 1201 in die Hände des deutschen Rotten
führers Markward von Anweiler. Für den königlichen Knaben begann 
eine schlimme Zeit; wiederholt trachtete man ihm nach dem Leben. 
Es fehlt ihm das nötigste; Bürger von Palermo verköstigten ihn ab
wechselnd. Mitten in dem Getriebe der Stadt, wo sich neben nor
mannischen Bauten, byzantinischen Kirchen Synagogen und Moscheen 
erhoben, in den Straßen sich die bunteste Bevölkerung bewegte, Sara
zenen, Griechen, Juden, Normannen, Deutsche, Orientalen, wuchs der 
Knabe anscheinend unbehütet und wild auf. Zu den merkwürdigsten 
Tatsachen dieser gefährdeten Jugendjahre gehört aber dies, daß Fried
rich doch eine ungewöhnlich gründliche, aber anonyme Erziehung 
genossen hat. Man kennt seine Erzieher nicht, daß es aber arabische 
Gelehrte waren, scheint gewiß; und während die Christen mitsamt 
seinem päpstlichen Vormund und dem Kanzler den Knaben sich selbst 
überließen, weckten heidnische Gelehrte die genialen Anlagen des 
Knaben zu unerhörter Entfaltung. 

Der Stauferknabe fiel auf durch seine königliche Haltung, sein ge
bieterisches Wesen. Er zeigte sich unzugänglich gegen jede Ermahnung, 
folgte nur dem Antrieb seines eigenen Willens. Mit zwölf Jahren wollte 
er bereits die päpstliche Vormundschaft, die er als schimpflich empfand, 
abschütteln. Die Sicherheit seines Auftretens, sein untrügliches Gefühl 
für richtig und falsch, seine verblüffende Menschenkenntnis ließen ihn 
früh gereift erscheinen. 

Friedrich besaß einen geübten und gestählten Körper, war im Ge
brauch der verschiedensten Waffen tüchtig, ein sicherer Pfeilschütze, 
ein leidenschaftlicher Reiter und Jäger, im Fechten von größter Ge
schicklichkeit. Den Tag verbrachte er in nie ruhender Tätigkeit und 
arbeitete bereits als Zwölfjähriger in die Nacht hinein; schon damals 
besaß er die nie erlahmende Aktivität, die den späteren Kaiser bewun
derungswürdig und gefürchtet erscheinen ließ, damals schon entwik
kelte er die Fähigkeit starker Versenkung in Wesen und Dinge. Es wird 
berichtet, der Knabe habe über so viel Kraft und Wissen verfügt, die 
sonst einem vollkommenen Mann zukommen, er sei schon damals ein 
»completus« gewesen. 

Mit dem vierzehnten Lebensjahr wurde Friedrich mündig; doch ehe 
ihn Innocenz aus seiner Vormundschaft entließ, traf er Anstalten zu 
dessen Vermählung. Es kam zur Ehe mit Konstanze von Aragon (Spa
nien). Im August 1209 fand in Palermo die Hochzeit statt. Friedrich 
hatte eich dieser Ehe nicht widersetzt, dafür mochte er seine Gründe 
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gehabt haben, denn Konstanze sollte ihm 500 spanische Ritter Zl!· 

führen, und er gedachte, an ihrer Spitze die Macht an sich zu bringen, 
allein eine Seuche raffte die meisten derselben hinweg. 

Gleich zu Beginn seiner Selbständigkeit kam er mit dem Papst in 
Konflikt. Bei der Neubesetzung des Erzbischofstuhles von Palermo 
ging er eigenmächtig vor und verletzte das Konkordat. Der Papst legte 
sich ins Mittel, und Friedrich mußte einlenken. Seine Lage war schwie
rig. Um sein Königtum zur Geltung zu bringen und Macht zu erlangen, 
bedurfte er der Mittel, doch diese fehlten ihm vollständig, und immer 
wieder war er neuen Anschlägen gegen sein Leben ausgesetzt. 

In dieser Zeit trat ein Ereignis ein, welches eine völlige Änderung 
seiner Lage herbeiführte. Der deutsche König Philipp von Schwaben 
wurde 1208 durch Otto von Wittelsbach ermordet, den Gegenkönig 
hatte der Papst gebannt, das hinderte diesen jedoch nicht, mit einem 
Heer in Apulien einzurücken. Ehen im Begriff, nach Palermo überzu· 
setzen, um Friedrich gefangenzunehmen, erreichte ihn die Nachricht 
seiner Absetzung durch den deutschen Fürstentag in Nürnberg (12ll). 
Der Welfe mußte sein Unternehmen abbrechen und wiederum war 
Friedrich gerettet. Kurz darauf erschien ein Bote des Fürstentages mit 
der Aufforderung, als letzter der Staufer, die Königswahl anzunehmen 
und nach Deutschland zu komen. In dem Schreiben der Fürsten an den 
achtzehnjährigen Friedrich heißt es unter anderm: 

". . • wir richten unsere Augen auf Dich, als den, welcher solcher 
Ehre am allerwürdigsten erscheint, der zwar ein Jüngling an Jahren, 
aber ein Greis an Einsicht und Erfahrung, den die Natur mit allen 
edlen Gaben mehr als irgendeinen Menschen ausgestattet hat ... «. 

Entgegen allen Vorstellungen, auch von seiten der Königin, nahm 
Friedrich die Aufforderung an und begab sich mit wenigen Begleitern 
auf die Reise nach Deutschland. Unter diesen befand sich der eben von 
ihm eingesetzte Erzbischof Berard von Palermo. Im März 1212 ver
ließ er Sizilien. 

Friedrich war nicht in der Lage, die Kosten für die Reise selber auf
zubringen. Zunächst ging er nach Rom. Zum erstenmal begegneten sich 
der Papst und der Staufer. Friedrich mußte nach bestehender Sitte als 
normannischer Lehensmann des Papstes diesem eine Verbriefung unter· 
zeichnen, wonach er dem Papst und nächst diesem Gott alle Macht ver· 
danke, und ihm den Lehenseid leisten. Darauf stattete ihn der Papst 
mit Reisegeld aus. Er gelangte nach Genua, aber überall auf seinen 
Wegen lauerten ihm die kaiserlichen Welfen auf. Er erreichte Pavia, 
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von dort mußte er sich durch feindliches Gebiet schlagen, beinahe 
wäre er abgefangen worden, und nur indem er sich ins Wasser warf 
und einen Fluß durchschwamm, konnte er sich vor den Verfolgern 
retten. Den Weg über die Alpen mußte er sich abseits von den ge
sperrten Pässen suchen. So gelangte er schließlich ins Engadin und er
schien in Chur. Der dortige Bischof nahm ihn auf und gab ihm Geleit 
bis St. Gallen. Der Abt und der Vogt von Pfäffers verstärkten nun 
Friedrichs Gefolge auf 300 Reisige. Eilends begab er sich mit diesen 
nach Konstanz. Der abgesetzte Welf hatte inzwischen seine Macht wie
der befestigt und lagerte in dem nahen Überlingen, während er seine 
Köche nach Konstanz geschickt hatte, um ihm dort das Mahl zu be
reiten. Da erschien Friedrich vor den Mauern und begehrte Einlaß. 
Der Bischof verweigerte die Aufnahme, und das Schicksal Friedrichs 
hing wiederum an einem Faden. Hier aber wiederholte der Erzbischof 
Berard die Verkündigung der Exkommunikation des Kaisers Otto, 
worauf der Bischof dem Staufer die Tore öffnen ließ, und als Otto drei 
Stunden später vor Konstanz erschien, stand er vor einer zur Abwehr 
bereiten Stadt. 

Mit Windeseile verbreitete sich die Nachricht durch die Lande, und 
wie ein Wunder erschien diese Schicksalsführung. Die Herzen flogen 
dem jungen König entgegen, und sein Anhang wuchs wie eine schwel
lende Meereswoge. Zahlreiche Fürsten gaben ihm das Geleit, und mit 
bereits königlichem Gefolge ritt er in Basel ein. 

Die edle Erscheinung des Staufers mit seinen rötlich-blonden Locken, 
seiner knabenhaften Gestalt, seinem anmutigen Antlitz, der strahlenden 
Heiterkeit seiner Augen rief überall Bewunderung hervor, dazu um
gab ihn der ganze Zauber seiner südlichen Herkunft, seiner geheim
nisvollen Jugend und wunderbaren Schicksalsführung. Wo er auch er
schien, scholl ihm der tausendfache Zuruf des Volkes entgegen: »Das 
Kind von Pulle (Apulien)«!, »Unser Kind!« 

Der Staufer war ein Wunderkind. Er war es durch ein Schicksal wie 
durch seine Geistesgaben. Am 9. Dezember 1212 wurde er zum deut
schen König gekrönt. 

Es ist erstaunlich, mit welcher Sicherheit und Überlegenheit er in 
Deutschland vorging und die Verhältnisse meisterte. Die Ansprüche der 
deutschen Lehensfürsten befriedigte er mit weitherzigen Schenkungen. 
Er schloß enge Beziehungen einerseits zum Zisterzienser-Orden, anderer
seits zum Deutschherren-Orden und verfolgte dabei ganz bestimmte 
praktische Zwecke, denn der eine war Träger einer bedeutenden Bau-
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hewegung, und er holte sich dort seine Baumeister, der andere hatte 
sich zur Aufgabe gesetzt, den Osten zu kolonisieren, und er unterstüzte 
denselben aufs kräftigste. Den Großmeister Hermann von Salza, zu dem 
er in ein freundschaftliches Verhältnis trat, diente ihm später als 
Unterhändler bei den langwierigen Unterhandlungen mit dem Papst. 

Zwei getreue und edle Vertraute und Ratgeber hatte nun Friedrich 
an seiner Seite, den Erzbischof Berard und den Großmeister, der eine 
ein Priester, der andere ein Ritter. Zufällig ist diese nie wankende 
Freundschaft nicht, schicksalshaft spiegelt sich in ihr, aber jetzt ganz 
in persönlich-menschlicher und zeitgemäßer Art, ein uraltes atlanti
sches Nibelungenmotiv, die Vereinigung weltlicher und priesterBeher 
Macht. Daß Friedrich so dachte, zeigen die Ereignise.e von 1215. 

Im Juli dieses Jahres wurde Friedrich in Aachen zum römischen 
Kaiser gekrönt. In diesem Augenblick nahm er zum Erstaunen der Kle
riker, Füreten und Ritter das Kreuz und gab als christlicher Nibelunge 
die Erklärung ab, daß er reinen und unbefleckten Herzens seinen Leib 
und sein Können nicht nur Gott geweiht, sondern in allverzehrendem 
Opferbrand als »Holokaust« demütig dargebracht habe. Er vollzog die
sen Akt am Grabe Karls des Großen. 

Man muß sich vergegenwärtigen, was diese vor aller Welt vollzogene 
Handlung bedeutete. Die Kreuzzugsbewegung war ursprünglich eine 
gegen die Kirche gerichtete Laienbewegung gewesen, und Gottfried von 
Bouillon wollte in J erusalem eine romfreie Kirche gründen; aber der 
Papst erkannte die Gefahr und nahm die Führung der Kreuzzüge in 
eigene Hand. So wurden die Kreuzzüge Angelegenheiten der Kirche. 
Friedrich wollte der Welt zeigen, daß er sie jetzt zu seiner persönlichen, 
d. h. kaiserlichen Angelegenheit machen werde. Damit stieß er schon 
jetzt in das Zentrum der Machtfragen zwischen Kaiser und Papst vor 
und setzte in seiner Art fort, was Vater und Großvater begonnen 

hatten. 
Friedrich stand nun im 21. Lebensjahr. 
Innocenz III. berief im seihen Jahr in den Lateran eines der größten 

Konzile, welches die Kirche jemals gesehen hatte, sie stand nun auf 
dem Höhepunkt ihrer Macht, und Innocenz wollte dieses der Welt zei
gen; den Kreuzzugsentschluß Friedrichs ignorierte er. 

Unter Innocenz III. besaß die Kirche faktisch das Primat. Sizilien 
war päpstliches Lehensland, die deutsche Kirche hatte er in fester Hand, 
unter der Führung der Kirche konnten Kaiser abgesetzt werden. An
gesichts seiner Machtfülle starb Innocenz kurze Zeit nach dieser Kir-
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chenversammlung (1216). Während seines Lebens hatte er als Nach
folger seiner großen Vorgänger Nikolaus I. und Gregor VII. das Lehr
dogma der Kirche befestigt. Er erklärte u. a. »alle Macht ist von Gott, 
der Papst aber ist gesetzt als Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
diesseits von Gott, doch jenseits der Menschen, geringer als Gott, doch 
mehr als der Mensch« und weiter »in uns wird Gott verehrt, wenn wir 
verehrt, und mißachtet, wenn wir mißachtet werden.« 

lnnocenz war der Papst, welcher die Transsubstantiation zum Dogma 
erklärt hat. Er änderte auch den Kultus ab, indem er anordnete, daß 
der zelebrierende Priester die Messe nicht mehr mit dem Antlitz gegen 
das Volk gewendet halte, sondern ihm den Rücken zuwende. lnnocenz 
hat auch den grausamen Vernichtungskrieg gegen die Albigenser 
geführt. 

Haarscharf waren mit diesen zwei Persönlichkeiten die Macht
ansprüche der Zeit aus ihren Ursprüngen heraus gegeneinander gesetzt. 
Der Papst stand am Ende seiner Laufbahn, der Staufer aber am An
fang. Wunderbar von seinem Schicksal emporgetragen, erhoben ihn so
dann die bestehenden geistigen und weltlichen Mächte in den Sattel, 
und in diesem Augenblick ergreift er aus der Fülle und Kraft und der 
Einzigartigkeit seiner individuellen Existenz mit weitausschauendem 
Blick die Herrschergewalt. 

111. 

Bis zum Jahr 1220 blieb Friedrich in Deutschland. Auf dem Wege zu 
seiner Erhebung war er gezwungen gewesen, eine Reihe von Verpflich
tungen gegenüber dem Papst einzugehen; er hatte den bestehenden Ver
hältnissen Rechnung tragen müssen. Von jetzt ab versuchte er, sich von 
diesen Fesseln zu lösen und alle weiteren Schritte und Handlungen so 
zu gestalten, daß sie Ausdruck seines individuellen Willens wurden. Zu
nächst durchkreuzte er die Absichten des Papstes in bezug auf seinen 
Sohn Heinrich, den ihm Konstanze geboren hatte. Der Papst hatte 
dessen Krönung zum sizilianischen König gefordert, damit wäre dieser 
päpstlicher Lehensmann geworden. Der Kaiser machte diese Absicht da
durch zunichte, daß er Gattin und Sohn zu seiner Krönung nach 
Deutschland kommen ließ und von den deutschen Fürelen die Wahl 
seines Sohnes zwn römischen König erlangen konnte. Damit hatte er 
die stauferieche Dynastie gesichert und der Personalunion zwischen dem 
Königreich Sizilien und dem Reich auch für die Zukunft Raum ge
schaffen. 
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Im Herbst 1220 unternahm Friedrich die Romfahrt und wurde vom 
Papst unter den üblichen Zeremonien zum römischen Kaiser gekrönt. 
Friedrich brachte ihm als Stellvertreter des Herrn Gold dar, hielt wie 
üblich dem Papst den Steigbügel und führte dessen Pferd einige Schritte 
weit, ehe er das seine bestieg. Das war ein sinnbildlicher Akt, dem aber 
Friedrich ganz bald eine neue Wendung gab. 

Zwischen dem Papst und dem Kaiser wurde nun ein neuer Kreuzzug 
verabredet, ein päpstlicher Kreuzzug, an dem sich Friedrich beteiligen 
sollte. Dieser begab eich nach der Krönung zunächst in sein Erbland. 
Machtlos und arm hatte er es 1212 verlassen, als der mächtige Kaiser 
des Abendlandes betrat er es wieder, und der sizilianische Adel, welcher 
sich einet am Gut des Knaben vergriffen hatte, beeilte eich, ihm zu hul
digen. Mittlerweile waren die Verhältniese noch chaotischer geworden. 

Unverzüglich begann Friedrich mit der völligen Neugestaltung seines 
Erblandes. Hier konnte er frei walten und seine glänzenden Fähigkeiten 
an der Meisterung dieser zerrütteten Verhältniese zeigen. W ae er schuf, 
war nichts Geringeres als die Umgestaltung des früheren normannischen 
Lehensreiches in die Form einer absoluten Monarchie unter seiner Füh
rung, ein Vorgang, der eich im übrigen Europa erst viel später vollzog. 

Zunächst hob er durch ein Gesetz sämtliche Privilegien, Schenkungen 
usw. der letzten dreißig Jahre auf und erreichte dadurch völliges Ver
fügungsrecht. Der Kaiser machte jedoch nachdrücklich geltend, daß er 
gekommen sei, alles durch Gerechtigkeit, die unter seiner Herrschaft zu 
leuchten beginne, aufzurichten; er trat auf als Träger und Vollstrecker 
der Justitia. Die Schlösser, KaeteJle, Burgen, die er dem Lehensadel abge
nommen hatte, nahm er in die Verwaltung der Krone und besetzte sie mit 
Männern, die sich in seinem Dienste durch persönliche Leistungen hel-vor
getan hatten. Er erließ ferner Verordnungen gegen Spieler, Gottesläste
rer, Dirnen, fahrende Sänger usw., er verstaatlichte den Handel in den 
sizilianischen Häfen, wodurch die seefahrenden Städte wie Venedig, 
Pisa, Genua ihre Vorrechte verloren. Er ließ eine eigene Handelsflotte, 
eine eigene Kriegeflotte hauen und kam dadurch in die Lage, das sizi
lianische Getreide selber nach fremden Häfen zu verschiffen, dadurch 
füllte er die Staatskasse. Fremde Handelsmächte durften nur von der 
Krone Getreide kaufen, die Zahlungen der Ausländer regelte er durch 
neu geschlagene silberne Imperiale, für die er einen Zwangskurs fest
setzte. Außerdem führte er die Erhebung von direkten Steuern ein. 
Gleich zu Beginn führte er den Krieg gegen die in den Bergen Siziliens 
lehenden Sarazenen, die ein Element beständiger Unruhe waren. Er 
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unterwarf sie in zähem Kleinkrieg, vernichtete sie aber nicht, sondern 
verpflanzte sie nach Apulien. Etwa 16 000 ließ er nach Lucera bringen 
und uündete dort eine sarazenische Militärkolonie, wobei er ihnen alle 

" Freiheiten des Glaubens und der Selbstverwaltung, sogar ein eigenes 

Oberhaupt beließ. Im Jahre 1224 rief Friedrich durch ein Edikt die 
Universität Neapel ins Leben mit der Absicht, dort, wie er sich ans· 

drückte, kluge und gewitzigte Männer heranzubilden, denen er die 
Rechtspflege anvertrauen könne. 

Im Verlauf weniger Jahre hatte det· Kaiser das sizilianische Chaos 

in einen geordneten Staat mit modernem ZuEchnitt umgewandelt. 

Mit dem Papst hatte er 1225 den Vertrag von St. Germano abgeschlos

sen, wodurch er sich verpflichtete, in dessen Auftrag einen Kreuzzug 

auf eigene Verantwortung zu unternehmen (nachdem der päpstliche 

Kreuzzug gescheitert war). Im August 1227 sollte er mit 1000 Rittern 
ins Heilige Land ziehen, Schiffe für weitere 1000 bereithalten und bis 

zum Tage der überfahrt in 5 Raten 100 000 Goldunzen zahlen, die 

zugunsten des Heiligen Landes verfallen sollten, wenn der Kreuzzug aus 
irgendeinem Grunde unterbliebe. Endlich sollte der Kaiser dem Kir
chenbann verfallen, falls er den festgesetzten Termin nicht einhalten 
würde. Zum Treuhänder wurde Hermann von Salza bestimmt. 

Friedrich unterschrieb diesen Vertrag, und Honorius, dessen ganzes 
Sinnen und Trachten nach diesem Kreuzzug ging, war befriedigt. Allein 
gerade dieses Unternehmen führte in der Folge zu einer dauernden 
Entzweiung der beiden Mächte; denn als der festgesetzte Termin herbei
gekommen war, hatte Friedrich zwar die Vorbereitungen getroffen, aber 
er fuhr nicht ab. Die Gründe hierfür werden in der Regel darin gesucht, 
daß im Pilgerheer eine Pest ausbrach und der Kaiser selbst daran er
krankt gewesen sein soll. Man kann die angeführten äußeren Gründe 
zwar gelten lassen, allein entscheidend sind sie doch nicht. Der Kaiser 
konnte und woHte den Termin nicht einhalten, sondern tat einen neuen 
Schachzug und zerhieb den gordischen Knoten des Vertrags von St. Ger
mano. Er wollte auch in dieser Angelegenheit nicht anders handeln als 
eine freie, auf sich selbst gestellte Individualität, welche alle äußeren 
Bindungen abstreifte. 

Was Friedrich tat, war nur die folgerichtige Konsequenz von dem, 
was er an seinem Krönungstage der Welt öffentlich darlegte, daß die 
Kreuzzüge eine kaiserliche und nicht eine päpstliche Angelegenheit 
seien, d. h. er gab ihnen die Wendung ins Politische. 
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Friedrich war nach dem Tode der Konstanze eine neue Ehe mit 
lsahella, der Tochter des Königs Johann von Jerusalem, eingegangen 
(1225). Sie brachte ihm als Brautgabe die Krone von Jerusalem, und 
bereits am Hochzeitstage nahm Friedrich den Titel des Königs von 
J erusalem an. 

Man muß, will man Friedrich in seiner Handlungsweise verstehen, 
ihn in dem Lichte der Zeitenwende des Jahrhunderts und in seinem eige· 
uen Schicksale sehen. Seiner Geburt, seinem Blute nach gehörte er der 
Nibelungenströmung an, sie verband ihn mit uralten Vergangenheiten. 
Seine Erziehung und die Entwicklung seiner genialen Anlagen vollzog 
sich durch arabische Wissenschaft, durch arahisehe Welterkenntnis. 
Nun lag der Grundzug der arabischen Geistesart gerade darin, sich nur 
auf die menschliche Vernunfterkenntnis zu stützen, sie kam dadurch 
in hohem Grade dem Wendepunkt in der Entwicklung des abendländi
schen Geisteslebens entgegen und gab ihr- denn die Wirkung des Ara
bismus war mächtig - einen Ruck nach vorwärts. Die arabische Geistes
art wirkte sich im ganzen wie eine vorzeitliche Gehurt des menschlichen 
Bewußtseins aus. So kam es, daß Friedrich seinem Blute nach tief in 
der Vergangenheit verwurzelt war, seinem Bewußtsein nach jedoch ein 
Vorläufer der abendländischen Geistesentwicklung wurde. Friedrich II. 
war keine einheitliche, geschlossene Persönlichkeit; denn in ihm wirk
ten gleichzeitig die Vergangenheiten und die werdende Zukunft im 
Sinne der dargelegten Zeitenwende, er war ein Sohn dieser Zeitenwende 
und trug auch den Zwiespalt derselben schicksalsgemäß in sich. 

Seitdem Gregor IX., bereits als Greis, den päpstlichen Thron bestie
gen hatte, gab es für ihn nur das eine: Untergang dem Staufer. Er ex
kommunizierte den Kaiser im Septernher 1227, dazu war er nach dem 
Vertrag berechtigt, zugleich verbot er ihm den Kreuzzug, ließ sich aber 
auch auf keine Verhandlungen ein, den Bann zu lösen. 

Friedrich hatte sich nun die Lage geschaffen, die ihm völ1ige Haud
hmgsfreiheit ermöglichte. So geschieht denn das Außerordentliche, daß 
ein gebannter Kaiser, zur peinlichen Überraschung der Papstpartei und 
zum Triumph der Kaiserpartei den Kreuzzug doch unternimmt. 

Im Juni verließ Friedrich sein Land und begab sich nach Palästina. 
Es war ein kühnes Wagnis; denn seine Untertanen waren durch die Ban
nuog vom Treueid gelöst, die Lombarden standen auf seiten des Pap
stes, sein Erbland war bedroht, und der Papst plante die Ahsetzung; 
doch das Wagnis gelang. Sogleich leitete er Friedensverhandlungen mit 
dem Sultan Al Karnil ein. Seine Persönlichkeit, sein Auftreten, sein 
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Weltverstand und die Beherrschung der arabischen Sprache taten ihre 
Wirkung. Das Unerhörte geschah, durch Verhandlungen, nicht durch 
Waffengewalt erobert Friedrich Jerusalem. Die Welt staunt über den 
Erfolg. Friedrich selber hält seinen Einzug in die Heilige Stadt, aber 
kein Kleriker darf den gebannten Kaiser krönen, und so vollzieht eich 
des Kaisers berühmte Selbstkrönung am 28. März 1229. 

Friedrich ist jetzt 35 jährig und Träger von vier Kronen; denn er ist 
König von J erusalem und römischer Kaiser, er ist König von Sizilien 
und deutscher König, er vereinigt weltliche mit geistlicher Herrscher
gewalt, weiter erhöhen kann er seine Weltstellung nicht, er kann sie 
nur erweitern und befestigen. 

Der Aufenthalt in Jerusalem war kurz (von Samstag bis Montag), 
dann eilte der Kaiser seinem Heer voraus und landete plötzlich in Brin
disi; denn mittlerweile waren päpstliche Truppen (die Schlüsselsolda
ten), von lombardischen Rebellen unterstützt, in Sizilien eingefallen. In 
kürzester Zeit vertrieb er sie, stellte seine Herrschaft wieder her unrl 
verhängte über die Abtrünnigen furchtbare Strafen. 

Im Anschluß daran kam es nun doch zu Verhandlungen zwischen 
dem Kaiser und dem Papst, allei:O: es war kein Friede, sondern nur ein 
W affenstills.tand, der in Anagni geschlossen wurde, aber der Bann wurde 
gelöst (28. 8. 1229). 

Die folgenden Jahre benutzte Friedrich zu weiteren Reformen in sei
nem Erbland und schuf aus ihm das Vorbild eines Rechtsstaates. Er 
ließ die sizilianischen Gesetze in einen Kodex sammeln und heraus
geben, und es entstand die damals aufsehenerregende Kodifikation 
eines staatlichen Verwaltungsrechtes, in welchem der Kaiser die RolJe 
des persönlichen Trägers der Rechtsmacht einnahm und dieses entspre
chend motivierte. 

Der Papst Innozenz III. hatte den Satz aufgestelJt, daß Priester und 
Richter eines seien. Friedrich wollte durch seine Rechtsschöpfung ein 
fÜr allemal dekretieren, daß das Recht dem Kaisertum und nicht der 
Kirche zuzusprechen sei. 

Man muß sich hierbei vor Augen halten, was das Recht seinem Wesen 
nach ist. Hierüber hat Rudolf Steiner Ausführungen gemacht, welche 
das Vorgehen Friedrichs an dieser Zeitenwende in ein besonderes Licht 
steHen können. Er legt dar*, daß der Mensch bei seiner Geburt 

• Vgl. Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und päda
gogischer Fragen. 
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Nachklänge eines übersinnlichen Da~eins in die physische Weh herein
bringe und daraus das GeiSiesieben innerhalb der menschlichen Gesell
schaft in der physischen Welt gestaltet werde. In der übersinnlichen 
Welt, sagte er, herrschen andersgeartete Beziehungen zwischen den! 
menschlichen Seelen als im Leben zwischen Geburt und Tod; es steht 
Seele zu Seele in einer solchen innerlichen Beziehung, die durch die 
Kraft der Seele selbst erzeugt wird. Eine solche Art von Beziehung 
hat nichts zu tun mit Rechtssatzungen oder äußeren Sittenimpulsen, wie 
sie im physischen Dasein walten müssen. Es besteht daher der größte 
Gegensatz zwischen dem im übersinnlichen geordneten Leben von Seele 
zu Seele und dem Rechts~eben auf der Erde; es ist ein polarer Gegen
satz vorhanden. 

Der individuelle Mensch kann aus dem übersinnlichen Leben einen 
Nachklang ins physische Dasein hineintragen und damit ein Geistes
leben begründen. In dem Staatsleben als Träger des Rechts verhält es 
sich anders, es muß als Ersatz für das, was der Mensch durch die Gebm·t 
in übersinnlicher Hinsicht verloren hat, etwas anderes geschaffen wer
den, und darin liegt die Aufgabe des staatlichen Lebens, indem es 
durch eine Rechtsordnung von außen die Beziehungen der Menschen 
zwischen Gehurt und Tod regelt. Die Staats- und Rechtsschöpfung 
Friedrichs in Sizilien entspricht diesem Tatbestand an einer entschei
denden Zeitenwende. Nicht die Kirche, sondern der Staat, d. h. die 
Person des Kaisers als Rechtsträger regelt diese Beziehungen, und diese 
Rechtsauffasung Friedrichs kommt in seinen eigenen Worten deut
lich zun1 Ausdruck. Er sagte z. B.: »Üb auch unsere Erhabenheit von 
jedem Gesetz gelöst ist, so ist sie dennoch nicht erhaben übet: den 
Spruch der Vernunft, der Mutter des Rechtes.« Diese Berufung auf die 
Vernunft als Mutter des Rechtes entspricht aber genau der geistigen 
Lage, welche im 13. J aluhundert eingetreten ist. 

Friedrich motiviert sein Amt als Rechtsträger aus der »zwingenden 
Notwendigkeit der Dinge« selber, aus der »Necessitas«. Die Herrscher
throne, sagte er, seien von der Justitia aus der Necessitas heraus errichtet 
worden; das Herrscheramt sei eine Naturnotwendigkeit, der Vernunft, 
nicht eine Sache des Glaubens. Das ist eine exakte Formulierung seiner 
Rechtsauffassung aus der gegebenen Weltlage heraus mit einem Be
wußtsein, das bereits die Zukunft vorausnimmt. Während Friedrich als 
Zeitgenosse und sogar als Blutverwandter des Thomas von Aquin auf 
dem Rechtspol des Erdenlebens die Rechtsordnung aus der Naturnot
wendigkeit vernunftmäßig ableitet, sucht Thomas von Aquin am Pol 
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des Geisteslehens erkenntnismäßig vorzudringen zu einer übersinnlichen 
Erkenntnis durch die »Universalia«. Wie staatlich geregeltes Rechtslehen 
und individueUes Geisteslehen sich zueinander verhalten, so verhalten 
sich Neces.....i.tas und UniversaHa zueinander. Thomas von Aquin steht am 

Geistespol jener Zeit, Friedrich am RechtspoL 

Friedrich schuf nun eine Reihe Institutionen, welche seiner Rechts
auffassung entsprechen. Vor allem einen Beamtenstand mit strengster 

Organisation, bei welcher jede private Bindung seiner Justitiare im 
eigenen Amtsbezirk, wie z. B. Besitz von Geld und Land, Handel trei
ben, sogar die Ehe verboten war. Seine Justitiare hatten keine andere 
Aufgabe, als Organe des Rechts und somit Spiegelbilder des Kaisers zu 
sein; wer einen Beamten beleidigte, beleidigte auch den Kaiser. Die 
Person des Kaisers ist die überall hinwirkende Rechtskraft, und er sagte: 
»Da wir zur Ausübung der Justitia nicht in allen Teilen der Welt als 
Person zugegen sein können, ob wir auch als Kraft überall sind, haben 
wir von den Getreueren des Königsreichs einige erkoren, damit das, 
was wir durch sie als unsere Vollstrecker kraftvon betreiben, hinab
gelange bis zum Vollzug der Justitia.« 

Im Jahre 1234 setzte er den berühmten Gelehrten Petrus de Vinea 
zu seinem Großhofrichter und späteren »Logotheten« (der die Worte 
setzt) ein, Petrus wird sein Kanzler, Ratgeher und Vertrauter, er ver
faßt die Gesetze und Erlasse des Kaisers. Er war der größte Meister 
der lateinischen Sprache seiner Zeit. 

Friedrich hat niemals einen großen Hof in Palermo geführt. Sein 
Lieblingsaufenthalt blieb zeit seines Lehens Apulien. Er baute das 

große Schloß von Foggia und machte es zu seiner Residenz. Die Chro
nisten erzählen von den prächtigen, rauschenden Festen, die dort ge
feiert wurden, und von der märchenhaften orienta1ischen Pracht, die er 
entfalten ließ. Friedrich hielt sich eine sarazenische Leibwache, ließ 
einen großen Tierpark von exotischen Tieren einrichten, und dazu eine 
Schar von Seiltänzern, Gauklern, Akrobaten, Musikanten und Sängern, 
die ihn auf allen seinen Reisen begleiten mußten, er begründete eine 
Pagenschule, eine Dichterschule, war ständig von Astrologen umgeben, 
deren berühmtester Michael Scotus war. Er ließ zahlreiche und gelehrte 
Werke übersetzen. Durch Umfragen im Morgen- und Abendland suchte 
er Wissen und Bildung zu erhöhen. Er selber, so wird überliefert, 
konnte sich in neun Sprachen verständigen, in sieben schriftlich aus
drücken. 
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Zn seiner Erholung diente ihm die Jagd, die er mit Leidenschaft be· 
trieb. Vor aUem die Falkenjagd; Vögel aller Art, vor allem Jagdvögel, 
hefanden sich in seinem Tierpark. Er war der größte Vogelkenner 
seiner Zeit; der Ausbildung der Falken wendete er seine persönliche 
Sorgfalt zu. Seine vieljährigen Erfahrungen und Beobachtungen faßte 
er in seinem berühmten Buch: »Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen« 
zusammen. Er stellte demselben das Motto voran: »Unsere Absicht ist 
sichtbar zu machen die Dinge, die sind, so wie sie sind.« Darin brachte 
er mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck, daß er sich nur derjenigen 
Kräfte bedient habe, welche mit dem 13. Jahrhundert anfangen, füh
rende Kräfte innerhalb der neuen Welterkenntnis zu werden: Sinnes· 
heobachtung und Sinneserfahrung. Umfassend und genau gab er in 
diesem Buch jede Einzelheit seiner Beobachtungen an, und diese er· 
streckten sich z. B. über Knochenbau, Organe, Zahl und Stellung der 
Schwungfedern, das Verhältnis der Härte der Schwungfedern zur Häu
figkeit des Flügelschlages, dann Jie Technik des Abrichtens der Falken 
nsw. Dadurch wurde er auf diesem Gebiet zum Begründer der natur· 
wissenschaftlichen Forschungsart. 

Der Falke galt im Mittelalter als ein Tier, mit dessen Wesensart man 
ganz bestimmte menschliche Kräfte und deren Entwicklung in Zusam
menhang brachte. König Artus hielt sich, wie in der Gralssage erzählt 
wird, seine Falken, und bis tief hinein in die Lebensschicksale des spä
teren Gralskönigs, des Parzival, spielt der Falke eine wichtige Rolle. 

Inzwischen bereiteten sich im Norden Verhältnisse vor, durch welche 
das Schicksal des Staufers eine Wendung ins Tragische bekommen sollte. 
Zwischen Kaiser und Papst herrschte noch Friede, aber ein Frieden mit 
unterirdischem Grollen. In der Lombardei war eine Büßerbewegung 
ausgebrochen, aus der sich politische Wirren zu entfalten drohten und 
den Kaiser zum Eingreifen nötigten. Bereits bei dem 1231 in Ravenna 
anberaumtenHoftag- bei welcherGelegenheitFriedrich dasMausolenm 
der Galla Placidia vom Schutt reinigen ließ- waren die Boten der lom· 
bardiseben Städte nicht erschienen. Es loderte von neuem die Feind
schaft gegen den Kaiser auf. Auch der Sohn Friedrichs, Heinrich, kam 
nicht. Der Grund hiezu lag in dessen fürstenfeindlicher Politik, bei 
der er den kürzeren gezogen und in Widerspruch zu der Politik des 
Vaters gekommen war. Zum Fürstentag in Aquileja 1232 kam Hein· 
rieb, wurde gedemütigt und mußte, bei Androhung der Exkommuni· 
kation durch den Papst, unbedingten Gehorsam leisten. Doch in der 
Folge geschah das Gegenteil. Heinrich beging Verrat, indem er sich mit 

239 



den lombardischen Städten gegen den eigenen Vater verband. Da ent
schloB sich der Kaiser, selber nach Deutschland zu ziehen, um die 
Verhältnisse zu ordnen und seinen treulosen Sohn zu bestrafen. Er 
nahm seinen Sohn aus zweiter Ehe, den ?jährigen Konrad, mit. 

Im Frühjahr 1235 brach er auf. 

IV. 

Zum zweitenmal erscheint der große Staufer in Deutschland. Das 
erste Mal (1212) kam er als das märchenhafte Kind von Pulle, jetzt 
kam er als der gewaltige und dabei doch märchenhafte römische Kaiser. 
Sein Gefolge erregte Staunen. Fürsten, Edle, Ritter, sizilianische Justi
tiare, Astrologen, die sarazenische Leibwache, der Tierpark, die Gauk
ler, Tänzer, Sänger usw. begleiteten ihn. Das Volk bestaunte seine maje
stätische Erscheinung. Friedrich stand jetzt im 42. Lebensjahr. 

In der Reichspfalz zu Wimpfen, wo er Quartier nahm, erwartete ihn 
sein abtrünniger Sohn. Er ließ ihn gefangennehmen, aber erst hei der 
Fürstenversammlung in W orms durfte er vor sein Angesicht treten und 
sein Urteil empfangen. Er wurde in ·die Kerkerhaft nach Apulien ver
schickt, dort nahm er sich sechs Jahre später, gelegentlich eines Ort!!
wechsels, das Leben und wurde in Cosenza bestattet. Wie tief Friedrich 
von dessen Tod erschüttert war, zeigen seine damaligen Worte: »Mit
leid des zärtlichen Vaters überwindet das Urteil des strengen Richters, 
Heinrich unseres Erstgeborenen Verhängnis müssen wir betrauern, und 
aus dem Innersten heraus führt die Natur der Tränen Flut, die drinnen 
verschlossen hielt der Schmerz der Beleidigung und der Gerechtigkeit 
Starre.« 

Im Sommer dieses Jahres schloß der Kaiser seine dritte Ehe mit 
Isabella, der Schwester des Königs von England, die in Worms mit gro
ßer Pracht gefeiert wurde. Im August berief er dann nach Mainz den 
großen Hoftag, an dem fast alle deutschen Fürsten versammelt waren. 
Bei dieser Gelegenheit wurde aber auch der Krieg gegen die Lombarden 
beschlossen. Det· Kaiser selbst sah darin, nach seinen eigenen Worten, 
eine ihm von Gott gestellte Aufgabe. Er hatte Sizilien befriedet, Jeru
salem der Christenheit zurückgegeben, in Deutschland die Ordnung her
gestellt und sich mit dem Welfenhaus ausgesöhnt. Er betrachtete sich 
als den Bringer und Träger des Weltfriedens. Die Lombarden jedoch 
erschienen jetzt als Friedensstörer der Welt, und er betrachtete den lom
bardischen Krieg nicht nur als seine Sache, sondern als die der euro
päischen Fürsten, er betrachtete ihn als heiligen Krieg, und er wollte 
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ihn nicht anders unternehmen denn als Richter, als Anwalt der Justitia. 
Hinter der lombardischen Liga stand jedoch der Papst. Allein noch 
hatte dieser seine Karten nicht aufgedeckt. 

Ehe Friedrich zwn lombardischen Feldzug Deutschland verließ, voll
zog er wiederum einen feierlichen Akt. Damals, 1212, hatte er am Grabe 
Karls des Großen, das Kreuz genommen, jetzt ging er nach Marbnrg 
zum Grab der heiligen Elisaheth, die der Papst bald nach ihrem Tode 
heilig gesprochen hatte, ließ sie in einem kostbaren Schrein beisetzen 
und mit einer goldenen Krone krönen. Es war im Mai 1236. 

Welche hohe Meinung der Kaiser von der ihm zufallenden Aufgabe 
hatte, geht aus einem Passus eines seiner Schreiben hervor: »Das 
römische Kaisertwn muß um so vollkommener den Frieden erstreben, 
um so dringender sich der Gerechtigkeit unter den Völkern widmen, 
weil das Kaisertwn vor die Augen aller Obrigkeit der Welt wie vor 
einen Spiegel gestellt sei ... die Lombarden sehen seinem Gesicht nicht 
ergeben und nicht unbesorgt entgegen aus Furcht vor der J nstitia.« 

In einem Brief an den König von Frankreich tritt aber auch ein ganz 
persönliches Motiv in den Vordergrund. Er schreibt: »Sobald wir näm
lich in den uns reifenden Jahren, in der erglühenden Kraft des Geistes 
und des Leibes zu des römischen Reiches Gipfel wider Erwarten der 
Menschen durch den einzigen Wink göttlicher Vorsehung aufgestiegen, 
war unseres Geistes Schärfe immerwährend darauf gerichtet, die an 
Vater und Großvater begangene Beleidigung (der Lombarden) zu ver
folgen und den schon in anderen Gegenden gezüchteten Setzling ver
ruchter Freiheit zu zertreten.« 

Es verbinden sich also in Friedrich Motive der Vaterrache mit seine1· 
Stellung als römischer Kaiser. Die Stimme des Blutes vermischt "sich 
mit dem hohen Amt des Trägers der Justitia, und hier schürzt sich für 
Friedrich ein Schicksalsknoten, an dem sich die Staufertragik entzündet. 

Seinem Blute nach ist Friedrich Nibelunge, seiner Genialität nach 
ist er Träger der fortschreitenden Bewußtseinsentwicklung. Und nun er
innere man sich, daß es sein Sohn, sein eigenes Blut war, welches den 
Vater verriet und zu den Lombarden überging. Wie auch immer die 
Umstände walteten, die Tatsache steht fest, daß sein erstgeborner Sohn, 
der, den ihm die spanische Konstanze geboren hatte, die Lombarden
frage von einer ganz neuen Seite her ins Rollen brachte. Sein Großvater, 
der Barbarossa, hatte im Lombardenstreit durch den treulosen Welfen 
die Niederlage seines Lehens erlitten, Friedrich sollte in derselben Sache 
in Lehenstragik hineinverwickelt werden durch den treuloeen Sohn. 
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Dazu kommt ein anderes. Die Lombardenfrage war nun mit dem 
Papst verknüpft, denn Gregors Ziel war: Untergang den Staufern. Alles, 
was dieser Staufer tat, bedrohte die Machtstellung der Kirche und berei
tete vor, was dann die spätere Entwicklung brachte, die Bildung von 
Nationalstaaten. Das Anathema »Anti-Christ« hat in dieser Zeit die 
Kirche freilich noch nicht gegen die Staufer geschleudert; allein der 
Keim dazu war in jenem Augenblicke gelegt, als der gebannte Kaiser 
gleichsam unter heidnischem Protektorat sich die Krone Jerusalems 

ohne die Kirche aufs Haupt setzte. 

Es kam nun zum offenen Bruch zwischen Friedrich und Gregor, der 
letztere hatte schon früher vom Kaiser bedingungslose Unterwerfung in 
der Lombardenfrage unter den päpstlichen Schiedsspruch verlangt. Mit 
dem offenen Kriegezug gegen die Lombarden kam ein solcher nicht mehr 
in Frage, und jetzt ließ der Papst die Maske fallen und schrieb an den 
Kaiser: »Die Nacken der Könige und Fürsten siehst Du unterworfen 
den Knien der Priester, und christliche Kaiser müssen ihr Tun unter
stellen nicht nur dem römischen Pontifex, sondern dürfen ihm nicht 
einmal den Vorzug geben vor andern Priestern.« 

Was also der Papst forderte, war eine völlige Unterwerfung, und wäh
rend noch Verhandlungen geführt wurden, erstritt im folgenden Jahre 
(1237) der Kaiser seinen großen Sieg bei Cortenuova. Jetzt stand er auf 
dem Höhepunkt seiner Erfolge, und merkwürdig genug, auch hier spie
len wiederum die tief verschlungenen Fäden seines Schicksale; denn in 
diesen Tagen schlug der Kaiser unter anderen anch den jungen Rudolf 
von Habsburg, den er bei seinem ersten Aufenthalt in Deutschland aus 
der Taufe gehoben hatte, zum Ritter. Staufer und Habeburger erschei
nen in diesen Siegestagen in engster Verbindung, dazu kam noch, daß 
il1m kurz darauf die englische Isabella einen Sohn gebar, den zweiten 
Heinrich. 

Der Tag von Cortenuova bedeutete aber doch den Wendepunkt im 
Schicksale Friedrichs. Der Erfolg, der gewaltige Schicksalsgang seines 
Lebens, berauschte ihn, aber es ist nicht der Rausch eines beliebigen 
Potentaten, es ist der Rausch einer großen genialen Herrscherpersönlich
keit, die vom Schicksal machtvoll emporgetragen worden ist. Das Nibe
lungenblut in Stauferiecher Mischung wa11te empor, und auf dieser 
Blutswelle trieb mit stolzen Segeln das Schicksalsschiff des Kaisers da
hin, befrachtet mit den glänzenden Leistungen seines souveränen, der 
Zeit voraueeilenden Geistes. Er selber stand als Pilot am Steuer dieses 
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Schiffes und gab diesem einen kühnen und gefährlichen Kurs: Sein Ziel 
war Rom. 

Friedrich sandte dem Senat und Volk in Rom den erbeuteten Banner
wagen der Mailänder als Siegesspolie. Er selber wollte nachfolgen, um 
als Cäsar Augustus in der ewigen Stadt den Triumph zu feiern. Die 
Briefe, die Petrus de Vinea im Auftrag seines Herrn dorthin schrieb, 
sind eine Verherrlichung der Majestät in übersteigerten Superlativen, 
z. B.: »Wirklich von der Beobachtung jeder Vernunft entfernte sich 
unser Wollen, wenn wir, den des Cäsars Strahlen umsprüht, die Römer 
an den Jubel eines römischen Sieges unteilhaft dulden wollten ... wenn 
wir nicht Glanz und Gloria unseres W altens auf die Königsstadt über
trügen, die uns zur Erlangung des kaiserlichen Gipfels nach Germanien 
entsandte, gleich wie die Mutter den Sohn. Euren Titeln schreiben wir 
zu, was immer wir seither unter günstigen Auspizien vollführten, da 
wir uns mit dem Ruhme des glorreichen Ausganges zurückwenden zu der 
Stadt, die wir (als Knabe) mit der Bangnis zweifelhaften Geschickes 
verließen.« Und weiter: »So empfanget, Quiriten, den Sieg eures Impe
rators!« 

Bald darauf setzen die Mißerfolge ein. Mailand und fünf andere 
Städte leisten leidenschaftlichen Widerstand. Friedrichs Sohn Konrad 
erscheint mit deutschen Truppen und Zuzügen aus dem übrigen Enropa, 
aber trotz der verhältnismäßig großen Truppeomaseen scheitern die 
kriegerischen Unternehmungen. So mußte die Belagerung von Brescia 
abgebrochen werden. Gleichzeitig setzt der Papst alle Kräfte in Bewe· 
gung, einen kaiserfeindlichen Block zustande zu bringen, und es ge
lingt ihm. Damit tritt der Zustand ein, welcher das damalige Europa in 
zwei feindliche Lager spaltete: Kaiser und Papst, Ghibellinen und Guel
fen. Dieser Kampfruf durchbrauste jetzt Europa, aber dieser Kampfruf 
wurzelt nicht allein in der Zeit, in welcher er erhoben wird, sondern 
es werden Grundwellen uralten Menschheitsgeschehens aufgeworfen, von 
welcher die Menschen beider Faktionen ergriffen werden. 

Indessen die ungeheure Spannung wuchs, beging Friedrich in Cre
mona die Schwertleite seines natürlichen Sohnes Enzio, Kind einer deut
schen Adeligen, in seiner äußeren Erscheinung ein Ebenbild des Va
ters, man nannte ihn den Falconello, den Falkenjungen. 

Der Papst holte unterdessen zu einem Schlag gegen den Kaiser aus 
und ließ an einem Sonntag 1239 die Exkommunikation verkünden, am 
seihen Tag starb auch in Salerno einer seiner getreuesten Diener, Her
mann von Salza. 
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Den nunmehr einsetzenden Kampf zwischen Kaiser und Papst und 
die Mittel, mit denen er geführt wurde, im einzelnen darzustellen, würde 
zu weit führen. Wichtig ist, wie sich dabei das weitere Schicksal des 
Staufers gestaltet. Der Kaiser ist jetzt in die Abwehrstellung geraten. 
Durch die Baunung lodert da und dort der Aufruhr empor, einige kai
sertreue Städte fallen ab. Der Papst selber plant mit Hilfe von Genua 
und Venedig einen Einfall in Sizilien. Dagegen ruft Friedrich alle ihm 
zu Gebote stehenden Kräfte auf und zeigt sich auch in der Abwehr auf 
der Höhe seiner glänzenden Fähigkeiten und seiner Geistesgegenwart. 
Er übernimmt die Verwaltung Siziliens eelher, setzt das Land in Ver· 
teidigungszustand, seine Kanzlei begleitet ihn auf Schritt und Tritt, seine 
Boten mit den Befehlen eilen von Norden nach Süden und umgekehrt. 
Alle Fäden laufen in seiner Hand zusammen. Der Kaiser arbeitet Tag 
und Nacht, nichts vergißt er, auch seine Pferde, Falken und Hunde 
nicht. 

Im folgenden Jahr (1241) geht Friedrich wiederum zum Angriff über 
und fällt in den Kirchenstaat ein; er zieht gegen Rom. Die Römer faiien 
vom Papst ab und wenden sich dem Kaiser zu. Dieser ist nur noch zwei 
Tagereisen von der Stadt entfen1t, und man bereitete sich bereits vor, 
den Imperator im Triumph zu empfangen und ihn aufs Kapitol zu füh
ren. Da ergreift der Papst in der höchsten Not die letzten ihm zur Ver· 
fiigung stehenden Maßnahmen. Er ruft die Schutzheiligen Roms an 
und läßt deren Reliquien nach St. Peter tragen. Die Menge verhöhnt 
ihn, jedoch ohne sich beirren zu lassen, nimmt Gregor die Tiara vom 
Haupte, hält sie schützend über die Reliquien Peter und Pauls und 
ruft aus: »Ihr Heiligen, verteidigt Rom, wenn die Römer Rom nicht mehr 
schützen wollen.« Der greise Papst erreichte seine Absicht; denn jetzt 
brach die Menge in Schluchzen aus und riß die kaiserlichen Adler her· 
unter. Friedrich mied die Stadt und zog weiter nach Apulien. 

Der Kampf geht weiter. Der Kaiser wünscht seine Sache vor ein all
gemeines Konzil der christlichen Welt zu bringen. Der Papst hinter· 
treibt diese Absicht und ruft selber eine Kirchenversammlung ein, die 
den Kaiser absetzen sollte. Friedrich warnt vor dem Besuch des Kon· 
zils, als sich jedoch ein Teil der Prälaten in Genua eingeschifft hatten, 
ließ er ihnen durch seinen Sohn Enzio auflauern, um sie abzufangen, 
4000 Gefangene, worunter iiber 100 hohe Würdenträger, fielen in die 
Hand des Kaisers, der sie einkerkern ließ. 

Das Jahr 1241 ist reich an Ereignissen. Die Mongolen sind bis Liegnitz 
vorgedrungen, es droht ihr Einfall in Westeuropa. König Kourad ließ in 
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Eßlingcn den Kreuzzug gegen sie erklären. Aus dem Orient kommt die 
Nachricht vom Fall Jerusalems. 

Im Sommer setzt der Kaiser wiederum zu einem neuen Stoß gegen 
Rom an, er ist bereits in Tivoli eingetroffen, seine Truppen streifen in 
der Nähe der Stadt, und seinem diesmaligen Triumph scheint nichts 
mehr im Wege zu liegen. In diesem Augenblick erreicht ihn die Nach
richt vom Tode Gregors. Der Mann, welcher Friedrich das »Untier der 
Apokalypse« nannte, entreißt ihm noch sterbend den ersehnten römi
schen Triumph. Wiederum zieht der Kaiser nach Sizilien ab. 

Durch 22 Monate hindurch dauern in Rom die Wirren einer neuen 
Papstwahl Der Bann bleibt. Es gelingt Friedrich, Einfluß auf die Wahl 
zu gewinnen, und so geht am 25. Juli 1242 aus dem Konklave der Ge
nuese Sinibald Fiesco als Papst hervor. Er ist Ghibelline, und Friedrich 
glaubt in ihm einen Freund gewonnen zu haben. Jedoch bald erkannte 
er seine Täuschung, denn der neue Papst, ein glänzender Jurist, ent
puppte sich als sein Todfeind; den Namen, den er führt, Innocenz IV., 
bedeutete ein Programm. Der Kaiser wird bald in die Defensive gedrängt. 
Jetzt ist er bereit zu Unterhandlungen und zeigt sich in der Lombarden
frage zu großem Entgegenkommen bereit, aber es kommt zu keiner Eini
gung. Nun schlägt Friedrich dem Papst eine persönliche Aussprache vor, 
aber Innocenz mißtraut und entweicht nach Lyon. Sogleich trifft er 
dort die Vorbereitungen zu einem neuen Konzil, das die Absetzung des 
Kaisers beschließen sollte. Nochmals sucht Friedrich zu verhandeln und 
macht Vorschläge: Er will den Kirchenstaat räumen, drei Jahre ins 
heilige Land gehen, Könige als Bürgen stellen. Allein die Fäden reißen 
ab, der Kardinal Rainer verhindert den Frieden durch Intrigue.o und 
verleumderische Flugschriften über den Kaiser, die er über ganz Europa 
verbreiten läßt. 

Das Konzil in Lyon findet statt, aber nur eine geringe Zahl von Wür
denträgern waren erschienen. Die Absetzung des Kaisers wird beschlos
sen. Der Papst motiviert sie im Ahsetzungsdekret durch vier dem Kaiser 
zur Last gelegte V ergehen: Meineid, Friedensbruch, Sakrileg und 
Häresie. Die Länder werden vom Treueid gelöst und eine neue Kaiser
wahl vorbereitet. Es war am 17. Juli 1245. Nach Verlesen des Dekrets 
wurden die Fackeln gelöscht, und während des Kaisers Verteidiger Thad
däus von Suessa in Tränen ausbrach und mit den seinen die Kathedrale 
verließ, ließ der Papst das Tedeum anstimmen. 

Jetzt wandte sich Friedrieh in einem Manifest an die Könige Euro
pas. Er sagte darin: »Immer war es unser Wille und Absicht, die Kleri-
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ker jeglichen Ranges - und am meisten die höchsten -- dahin zu füh
ren, daß sie, wie sie in der Urkirche gewesen sind, als solche auch am 
Ende verharren: das apostolische Lehen führen, die meisterliche Demut 
nachahmend. Denn solche Geistliche pflegten die Engel zu schauen, von 
Wundern zu schimmern, Kranke zu heilen, Tote zu erwecken und durch 
Heiligkeit, nicht durch Waffengewalt Könige und Fürsten sich dienstbar 
zu machen.« In einem andern Manifest erklärte er: »Des Gewissens 
Reinheit haben wir und folglich Gott mit uns.« 

Der Papst fiihrte den Kampf gegen den Staufer mit allen Mitteln, er 
erteilte Dispense, verschenkte Kirchengüter, stellle Pfründen und Bene
fizien in Aussicht. 

In diesen letzten Jahren seines Lehens ist der große Staufer bis in 
seine nächste Umgebung hinein von Verrat umwittert. Einer seiner wich
tigen Anhänger, Orlando di Rossi, fällt von ihm ah und wird erbitterter 
Gegner. Orlando ist der Schwager des Papstes. Friedrich kommt 1245 
einer gegen ihn und Enzio gerichteten Verschwörnng auf die Spur. Or
lando hat dabei die Hand im Spiel. Im nächsten Jahr entdeckt er wieder 
eine Verschwörung, diesmal sind es eine ganze Reihe hochgestellter 
eigener Anhänger. Orlando ist ihr Führer, allein der Kaiser überrascht 
sie, nimmt sie gefangen und läßt sie blenden. Aber auch die Unterneh
mungen Friedrichs mißlingen. Als der vom Papst eingesetzte Gegen
kaiser Heinrich Raspe starb, beschloß der Kaiser nach Deutschland zu 
ziehen, seinen Weg aber über Lyon zu nehmen, um dort den Papst zu 
besuchen, worüber dieser in keine geringe Not geriet. Schon unterwegs, 
ereilte den Kaiser der Hilfemf Enzios, die Stadt Parma war abgefallen, 
wiederum ein Werk Orlando~. Friedrich schloß die Stadt ein und schwor 
ihr den Untergang. Schon während der Belagerung ließ er in ihrer Nähe 
eine neue Stadt bauen, » Victoria«. Seines Sieges gewiß, begab er sich 
mit seinem 16jährigen Sohn Manfred und seinen Falken auf die Jagd, 
auch Enzio war abwesend. Das benutzten die Panneneer zu einem Aus
fall, sie drangen in das unbewachte Lager ein, zündeten die neue Stadt 
an und brachten dem Kaiser die schwerste Niederlage seines Lebens bei, 
1500 Kaiserliche waren tot, etwa 3000 gefangen. 

Friedrich bleibt trotzdem unerschüttert, er kann sich im oberen Ita
lien halten. Da trifft ihn 1249 in der kaisertreuen Stadt Cremona ein 
neuer Schlag, der Verrat seines Kanzlers Petrus de Vinea; dessen Sturz 
und Verhaftung erregten ungeheures Aufsehen, aber die näheren Um
stände blieben verborgen. Am seihen Tag suchte ihn sein vieljähriger 
Leibarzt zu vergiften, was aber mißlang. Bald darauf kehrte der Kaiser 
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nach Apulien zurück. Unterwegs erreicht ihn die Nachricht von der Ge
fangennahme Enzios. Die Bolognesen nahmen ihn in Haft, Friedrich 
bietet umsonst Lösegeld, um seinen herrlichen Sohn zu befreien, aber 
das Stauferschicksal wirkt, und Enzio stirbt nach 23jähriger Haft im 
Kerker. 

In sein Erbland zurückgekehrt, faßt der Kaiser neue Entschlüsse. »Uu
seres Sinnes Erhabenheit«, sagte er, »beugen wir trotz der Unfälle in 
keiner Weise.« Er bereitet eine neue Reise nach Deutschland vor, der 
Zug nach Lyon soll zur Ausführung kommen. Die Lage des Papstes ist 
unhaltbar geworden; denn der König von Frankreich, Ludwig IX., ver
langte von Innocenz Frieden mit dem Kaiser, ansonst er aus Lyon ver
trieben würde. Auch im oberen Italien stellen sich neue Erfolge ein. 
Des Kaisers Ansehen im Reich ist ungebrochen. Allein sein Schicksals
lauf, der von Apulien ausging, endigt auch dort. Im Dezember 1250 
holte sich Friedrich bei der Jagd das Fieber und suchte Zuflucht in sei
nem Kastell Fiorentino. Dort war er nur wenige Tage krank und starb 
am 13. Dezember. Der greise Erzbischof Berard, der schon 1212 das 
Kind von Pulle nach Deutschland begleitet hatte und seither treu an sei
ner Seite stand, erteilte ihm die Absolution. Manfred, sein Lieblings
sohn, ließ den Leichnam des Vaters auf dessen Wunsch nach Palermo 
überführen und im Dom beisetzen. Er schrieb an Konrad über den Tod 
des Vaters: »Untergegangen ist die Sonne der Welt, die über den Völ
kern geleuchtet, untergegangen die Sonne des Rechtes, der Hort des 
Friedens.« 

Nach dem Tode Friedrichs setzte sich der Kampf fort gegen dessen 
Nachkommen. Der Papst gab die Parole aus: »Rottet aus Namen und 
Leib, Samen und Sproß dieses Babyloniers.« Die Ausführung übertrug 
er dem düsteren, kalten Karl von Anjou. Manfred fiel 1266 in der 
Schlacht bei Benevent. Der Anjou ließ dessen Familie in den Kerker 
werfen, wo seine Söhne in40jähriger Kettenhaft in völliger Verkommen
heit starben. Konradin fiel dem Anjou in die Hände und wurde 1265 
in Neapel enthauptet. Der zweite Heinrich starb bereits mit 15 Jahren. 
Konrad erlag 1254 in Sizilien dem Fieber, und Friedrich von Antiochien 
fiel 1256 im Kampf um Foggia. Enzio, der letzte Staufer, wurde nach 
einem gewagten Fluchtversuch in den Kerker zurückgehracht und starb 
dort 1272. 

Das Geschlecht der Staufer war nun erloschen. Sein Genius wirkte 
jedoch weiter. 
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In Deutschland herrscht inzwischen bis 1273 das Interregnum. Dann 
wird RudoJf von Habsburg deutscher Kaiser, jener Rudolf, den der 
Staufer aus der Taufe hob und zum Ritter schlug. 

Die Macht der Kirche wird durch Philipp den Schönen durch Frank
reich gebrochen, 70 Jahre dauerte das Exil der Päpste in Avignon, aber 
begonnen hat es im Grunde mit der Flucht des lnnocenz nach Lyon. 

Der Kampfruf »Hie Ghibellinen, hie Guelfen« verstummt, und Europa 
geht einer neuen Gestaltung entgegen. Im Osten entwickelt sich ein 
Zweig der alten Nibelungenströmung zur Habsburgischen Hausmacht. 
Im Westen entstehen die ersten Nationalstaaten, England und Frank
reich. Die universelle Macht der mittelalterlichen Kirche ist zerspalten, 
und in der Mitte von Europa, in Deutschland, tritt die Weltbewegung 
der Reformation ein. 

Allein, den weltgeschichtlichen Vorgängen, die sich nach und nach 
entwickelten, ist der große Staufer, der Sohn des 13. Jahrhunderts, Pate 
gestanden. So liegt der welthistorische Aspekt. Der rein menschliche 
Aspekt tritt klar und bedeutend aus dem Leben und Schicksal Fried
eichs in Erscheinung. Denn der geschichtliche Fortschritt der Mensch
heit beruht in der Größe wie in der Tragik ihrer Fackelträger. 

»Köpfe sind rar« 
Ein Beitrag zur Lösung dieser Frage. 

Dr. h. c. E. Molt. 
In einem Aufsatz im »Berliner Tagblatt« vom 3. 1L 35 knüpft Kasten

holz an diesen Ausspruch an mit der Bemerkung: »Das eingangs er
wähnte Wort des alten Hugo Stinnes gilt auch heute.« Betriebsführer 
Boneß nimmt in der NS.-Korrespondenz Bezug auf diesen Aufsatz von 
Kastenholz und kommt zu dem Schluß: »Die Köpfe sind gar nicht rar, 
nur, sie können sich nicht durchringen, weil noch unüberwindliche 
Mauern einer alten Zeit vorhanden sind.« Wiederum greift das »Stutt
garter Tagblatt« diese Frage auf in Nr. 534 vom 13. 1L 35 unter der 
Überschrift: »Sind Köpfe wirklich rar? Eine Frage an die Wirtschaft 
und eine Antwort.« Es bringt die Ausführungen von Boneß und widmet 
dieser Frage in Nr. 542 vom 18. ll. 35 unter der Überschrift »Die Rari
tät der Köpfe« einen Leitartikel. 

Ich fand es im höchsten Maße erfreulich, daß dieses Thema in der 
Öffentlichkeit so vielseitig besprochen wurde, denn es gehört sicher zu 
den wichtigsten und aktuellsten unserer Zeit. Es geht letzten Endes 
nicht nur die Wirtschaft, sÖndern unser ganzes Gesellschaftsleben an. 
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Von dem Ja oder Nein, dem Resultat einer solchen Untersuchung, 
hängt in hohem Maße die Zukunft unseres Volkes, unser Schicksal ab, 
und es wäre nur zu wünschen, daß viele Menschen sich diesem Gedan
ken ernsthaft zuwenden würden. 

Von den Artikelschreibern wird manches Gute und Richtige gesagt, 
je nach dem eingenommenen Standpunkt. Besonders der Leitartikel im 
»Tagblatt« enthält manches Wahre. Ich selbst aber möchte auf die ge
nannten Ausführungen im allgemeinen nicht eingehen, sondern will 
versuchen, durch Ausschnitte aus meiner Lebenserfahrung einiges zur 
Klärung der Frage beizutragen. 

Dieses ganze Problem ist doch ein e r z i e h e r i s c h e s im weitesten 
Sinne des Wortes., und es wäre zu wünschen, daß die Zeitgenossen das
selbe mehr und mehr von diesem Gesichtspunkte aus ansehen möch
ten. Nur so vermag man zu einer wirklichen Lösung der Frage, nicht 
bloß zu einem Postulat zu kommen. 

Die Sache wird sofort einleuchtend eindeutig, wenn man die 
Frage etwas anders stellt. Man muß eigentlich fragen: Gibt es noch 
Charaktere oder besser gesagt g an z e M e n s c h e n ? Jedermann in 
Beruf und Leben weiß ja wohl zur Genüge, daß ein Leiter, wenn er 
auch noch so fachkundig, noch so sehr »ein Kopf« ist, doch in erster 
Linie ein Charakter sein muß. Ist er das nicht, so entbehrt er des Ver
trauens seiner Mitarbeiterschaft. Er wird seine Untergebenen nur 
dann wirklich leiten können, wenn er ihnen als »Praktiker« und als 
Mensch Vorbild und Autorität sein kann. 

Vielleicht darf es erlaubt sein, hierzu Erfahrungen aus dem eigenen 
Lehen, dem eigenen Werdegang zu berichten. Wenn es sich auch dabei 
um persönliche Erlebnisse aus der sog. »guten alten Zeit« handelt, ·so 
glaube ich doch, daß dieselben zeitgemäße Bedeutung haben; ich würde 
sonst die Schilderung unterlassen 1md den Weg zur Beantwortung der 
gestellten Fragen zeigen. 

Die Schule des Lehens beginnt beim Kaufmann in der Regel mit c:ler 
Lehre. Die dort genossene Ausbildung ist meist ausschlaggebend für sein 
ganzes späteres Berufslehen und oft für aeine Zukunft überhaupt. Fällt 
sie doch in ein Alter, wo der junge Mensch, körperlich uud seelisch 
noch leicht beeindruckbar und lenkbar, nach einem idealen Vorbild 
strebt. Ich hatte das Glück, nach dem sog. »Einjährigen« eine Lehre in 
einer angesehenen Gemischtwarenhandlung einer Provinzstadt durch
zumachen. Außer dem offenen Ladengeschäft, das Kolonialwaren 
führte, wie Zucker, Salz und Kaffee, Rauchtabak usw., gab es im :.en 
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gros« sackweise Kunstdünger, wie Thomasmehl, Kleesamen usw.; ferner 
führten wir griechische Weine, die wir selbst vom Faß auf Flaschen ab
zogen. Die Spülung der Flaschen und die Fässerreinigung oblag dem 
»Stift«, der außerdem im Handwagen, ohne Kugellager, aus der auf dem 
Berge liegenden Niederlage kisten- und faßweise »Rottweiler Pu 1 ver« 
zu holen hatte. Neben vielem anderem hatten wir aber auch noch eine 
Schreibmaterialienhandlung, eine Buchhandlung und zuletzt noch ein 
Bankgeschäft. 

Das vielseitige Unternehmen wurde vom Prinzipal, unterstützt von 
seiner Frau und seinem Sohn, selbst geführt. Das Personal bestand aus 
der Ladenjungfer und 3 Lehrlingen, die grundsätzlich das Einjährige 
haben mußten. Die Lehrzeit betrug 3 Jahre. Jeden Sommer trat der 
Älteste aus und der Jüngste ein. Die Rangordnung war eine hierar
chische. Im ersten Lehrjahr war man ganz »Bosselbube« und besserer 
Hausknecht, der neben der Bedienung der Ladenkundschaft alle groben 
Arbeiten, wie Pakete machen, Kisten packen, abladen der Waren, Maga
zin reinigen usw., zu verrichten hatte. Post holen und Briefe kopieren 
gehörte zu der »gehobenen« regelmäßigen Beschäftigung. Das zweite 
Jahr war nur noch zur Hälfte dem Ladengeschäft, im übrigen mehr 
den Büroarbeiten mit leichterer Korrespondenz, Teilen der Buchhal
tung usw. gewidmet. Auch wurde man schon etwas zum Bankgeschäft 
herangezogen. überlegen und mit einem gewissen Genuß sah man nun 
schon auf den Jüngsten im blauen Schurz »schuftenden« Kollegen 
herab. Das 1 e t z t e Lehrjahr galt hauptsächlich der Banktätigkeit, da 
war man schon eine Art Handlungsgehilfe. Wir 3 Jünglinge hatten alle 
Kost und Logis im Hause, wohnten in einem - unbeleuchteten -
Zimmer zusammen und hatten dafür je 600 Mark Lehrgeld für die Zeit 
der Ausbildung zu bezahlen. Das monatliche Taschengeld von 3 Mark 
ging auf Konto proprio. Die Arbeitszeit dauerte meist von 7 Uhr un
unterbrochen bis abends 8 Uhr. Dem Jüngsten oblag in der Frühe das 
Ladenöft'nen. An 3 Wochentagen war abends Turnen, sonst Fortbildungs
schule und Stenographie-Unterricht. Einen Hausschlüs8.el gab es nicht, 
und für das rechtzeitige Einpassieren sorgte die Hausklingel. Sonntags 
war bis 3 Uhr Dienst. Zweimal im Monat hatte man von I bis 7 Uhr 
nachmittags Ausgang. Nach heutigen Begriffen und Vorstellungen nun 
könnte man meinen, daß der junge Mann in seiner Ausbildung, der 
engen Verhältnisse wegen, zu kurz gekommen sei. Das Gegenteil war 
der Fall. Als ich mit meinen Lehrjahren fertig war, hatte ich mir nicht 
nur umfassende Warenkunde, sondern auch die kleinen Fertigkeiten des 



exakten Paketemachens und Kistenpackens so gründlich angeeignet, daß 
ich noch als Chef einer großen Firma es jedem »Fachmann« vormachen 
konnte. Aber ich war auch im Verkehr mit dem Publikum gewandt 
geworden und nahm es in Buchhaltung, Korrespondenz und Finanz· 
wesen mit jedem Kommis, auch mit viel älteren Kollegen auf. 

Außer diesem beruflichen Können wurden aber auch menschlich gute 
und besonders seelische Eigenschaften geweckt. Man lernte Pünktlich
keit, Ausdauer, Sparsamkeit und Respekt vor dem Kleinsten, Gewissen
haftigkeit und Pflichtbewußtsein in hohem Maße. Aber auch die Wil
lenskraft wurde gestählt und Begeisterungsfähigkeit für den Kauf
mannsberuf geweckt. Ich nahm die ganze Romantik dieses Milieus, 
ähnlich wie es Gustav Freytag in seinem »Soll und Haben« so treffend 
schildert, mit ins Leben hinaus. Ich verdanke dieser Seelen- und Gei
stesschulung letzten Endes den Aufstieg in einem langen, an Erfah
rungen reichen, mit Erfolg gesegneten, aber harten Arbeitsleben. 

Was ist nun das Geheimnis, durch das solche Resultate im Werde
gang eines jungen Menschen gezeitigt werden? Es war dies das leuch
tende Vorbild des Lehrprinzipals und Chefs. Er konnte sich, wie Boneß 
sagt, nicht nur »aus den Angehörigen seines übersehbaren Betriebes die
jenigen herausholen und an führende Stellen setzen, die wirklich fähig 
waren«, sondern er b i I d e t e sie p er s ö n I ich aus, überwachte 
die Entwicklung und war selbst als Kaufmann und Mensch selbstver
ständliche Autorität, die in gar allem mit dem allerbesten Beispiel 
voranging. Er wirkte als ganze Persönlichkeit, trotz seines Alters -
und vielleicht gerade deshalb - auf uns Junge anfeuernd und zur 
Nachahmung aufrufend. Er war als vollkommener Bankier, Buchhänd
ler und Warenkundiger und als vorbildlicher Charakter der gegebei1e 
Lehr- und Erziehungsmeister für Beruf und Leben. Er war es nicht 
durch Wort und Theorie, sondern durch Sein und Tun. Dadurch legte 
er in uns bildsame junge Menschen so etwas wie den Keim für die 
drei Ehrfurchten in Goethes »Pädagogischer Provinz«: 

Wir verehrten in dem Chef die hinter ihm stehende moralische Hal
tung. Wir lernten den Respekt vor den älteren Berufsgenossen. Wir ge
wannen eine wirkliche Ehrfurcht der Ware gegenüber, die eine gütige 
Natur in so reichem Maß schenkt und an deren Vermittlung der Kauf
mann teilnehmen darf. 

Daraus entwickelte sich dann das Streben nach dem Ideal des »König
lichen Kaufmanns«, und das gab den Keim für spätere weltanschau
liche Kenntnisse. Wunderbar einfach in seiner Dreiheit war der Wahl-
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spruch meines heute von mir noch hochverehrten alten Herrn. Es 
war dieser: »Kraft im Arm (Leib) -Mut im Herzen (Seele) -Licht 
im Kopf (Geist).« Diese drei Tugenden sind mir noch heute ein erster 
praktischer Hinweis auf die drei Seelenkräfte Wollen, Fühlen und 
Denken. Bei ihrem wechselseitigen Einsatz wird das geweckt, was beim 
Geschäftsmann als Unternehmungsgeist, als soziales Empfinden und als 
Tatkraft ersteht. Im Zusammenspiel dieser Dreiheit, in Verbindung mit 
dem gegebenen Milieu, bildet sich dann der C h a r a k t er heraus, auf 
den es im Leben eben doch ankommt. Nicht bloß auf einseitige Kopf
und lnteJlekt-Ausbildung wurde in einer solchen Lehre gewirkt, sondern 
auch auf die Schulung des Gemütes und der Willenskraft, für die letztere 
auch durch Betätigung von Armen und Beinen. So wurde der g an z e 
M e n s c h heraue.gebildet, ein »ganzer Kerl«. Und ein solcher war mit 
allem Plus und Minus mein verehrter, alter Georgii. 

Von ihm konnte man aber noch eines ganz besonders lernen, das 
war die Fähigkeit, die Arbeit um ihrer selbst willen zu verrichten. 
Mit anderen Worten: Die Liebe zur Arbeit, die sich selbst belohnt in 
der inneren Freudigkeit, die davon absieht, nur zu arbeiten, um äuße
ren Gewinnes willen. Saß man z. B. um Mitternacht - freiwillig -
noch an seiner Berufsarbeit, was oft vorkam, und der »Alte« kam, an· 
gelockt durch den Lichtschein, noch geschwind ins Büro herein, so hatte 
er nur das kurze Wort: »So, Du bist's.- Gute Nacht.« Kein Loh, keine 
Aufforderung ins Bett zu gehen. Für ihn galt das Wort »Die Arbeit 
versteht sich immer von selbst.« 

Solche Lehrstellen bildeten damals nicht etwa die Ausnahme, sondern 
sie waren landauf, landab an der Tagesordnung. Von da ging dann der 
junge Mann meist ins Ausland, und aus solchen Menschen gingen dann 
die Gründer unseres heutigen Industrie-, Handels- und Bankwesen!! 
hervor. 

Derartige Lehren mit solchen aufs Universelle gerichteten Prinzipals 
gibt es heute im großen und ganzen kaum mehr. Sie sind ein Opfer der 
modernen Zeit geworden und sterben nach und nach aus. Das hastende 
Leben läßt die mehr manuelle Betätigung nicht mehr zu. Die stark ein· 
greifende Technisierung führt immer mehr zum u n p er s ö n I ich e u 
Betrieb, die durch sie bedingte, mit der Kapitalmacht verbundene 
Rationalisierung zum Großkonzern, der in der Hauptsache nur durch 
das S p e z i a I i s t e n tu m geführt werden kann. Damit droht aber 
unserem Gesellschaftslehen ein Wichtigstes verlorenzugehen, das ist 
die Heranziehung eines geschulten Nachwuchses. Der heutige Chef kann 
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sich nicht mehr selbst des jungen Menschen annehmen, er bekommt 
ihn kaum mehr zu Gesicht. Er muß die Ausbildung seinen Abteilungs
leitern überlassen, die sich dieser Tätigkeit neben der vielen Tages
arbeit nur ungern widmen können und wollen. Gewiß ist dem jungen 
Mann bei seiner achtstündigen Arbeitszeit - die früheren 13 Stunden 
waren ja sicher kein Ideal - viel mehr Gelegenheit zur Privatschulung 
geboten als früher. Dafür wächst aber auch durch Vergnügungslokale, 
Kino, übertriebenen Sport usw. die Versuchung zur Zerstreuung, zur 
Verflachung. Gewiß hat die Einführung der Schreib- und Rechen
maschinen dem jungen Mann manche Erleichterung und Befreiung, ge
hobene Arbeit gebracht; dafür aber ist viel Seelenverödendes eingezogen, 
und der Mangel an einer inneren Arbeitsfreude und Befriedigung ist 
überall sichtbar. übersieht und Zusammenhang gehen dem Anfänger 
verloren, er droht einseitig zu werden, Spezialist für einen kleinsten 
Arbeitsausschnitt. Statt innerer Fähigkeit übt er technische Handgriffe, 
die leicht auch seinen Geist mechanisieren. Sicher würde mancher, die 
Hollerithmaschine beherrschende junge Mann mit Verachtung auf 
seinen Kollegen aus der alten Zeit herunterschauen, wenn dieser mit 
dem Schuhkarren durch die Straßen zöge, Fässer putzte oder auf 
dem Buckel schwere Lasten schleppte. Er weiß nicht, welch ungeheures 
Maß von Se I h s t zu c h t, von Willenskraft dabei wachgerufen wurde, 
was auf der anderen Seite in vielseitigem Können zutage trat. Zum Bei
spiel wird heute kaum mehr ein solcher Jüngling Kontokorrent rechnen 
im Wettlauf mit seinem Chef, wenn dieser den Abschluß im Buch, der 
Lehrling denselben im Bankauszug zu machen hat. Das tut dem Stift 
von damals sicher kein Zünftiger von heute gleich - ganz ahges~hen 
von dem beglückenden Gefühl, immer mehr mit seiner Aufgabe zu 
wachsen. 

Am meisten geht aber heute heim heranreifenden Menschen die 
C h a r a k t er aushildung verloren, nicht nur, weil Vorbilder, welche 
umfassende Tüchtigkeit im Beruf mit hohen, menschlichen und seeli
schen Eigenschaften verbinden, immer seltener werden, sondern auch 
weil ein heutiger Unternehmer gar nicht mehr die Zeit und vielfach 
auch nicht den Willen und die Fähigkeit hat, jungen Nachwuchs richtig 
zu erziehen. Das deutet auch Kastenholz an, wenn er in seinem Aufsatz 
sagt: »Psychologie ist freilich bei einem großen Teil um.erer Unter
nehmer von jeher klein geschrieben worden.« 

Aus diesem offenbaren Mangel heraus wird einst auch das Konzern
wesen sich wieder auflösen müssen. Die heutigen Wirtschaftsführer, 
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welche noch richtig geschult, dann mit der Entwicklung gewachsen 
sind, mögen mehr oder weniger die Überschau noch besitzen - die 
Epigonen werden ein Gleiches als Spezialisten und aus Mangel an Nach
wuchs nicht mehr leisten können. Die Schuld im aUgemeinen an diesen 
Umständen liegt aber nicht etwa, wie Boneß schreibt, daran, daß »die 
Auswahl der leitenden Direktoren auf eine andere Art und Weise er
folgte, durch verwandtschaftliche Beziehungen, Protektionen, Druck 
auf Grund von Kapitalbeteiligung usw.«, sondern schuld ist unsere 
moderne Zeitentwicklung mit allem Drum und Dran. Sie hat neben der 
Zivilisation, neben dem großen Fortschritt auf vielen Gebieten, eben 
auch diese negativen Tatsachen gebracht. Man mag das bedauern - das 
Rad der Zeit zurückdrehen kann man nicht. Aber e i n e s ist unsere 
Pflicht: Nach der Erkenntnis der w a h r e n Gründe unserer heutigen 
Situation streben und daraus die Mittel zur Bekämpfung dieser Zeit
krankheit gewinnen. 

So wie sich die gegebene Situation durch Jahrzehnte vorbereitete, so 
muß auch die Remedur auf lange Sicht veranlagt werden. Was heute 
der Praxis aus Mangel an Zeit und an Persönlichkeiten nicht mehr 
möglich ist, das hat künftighin das S c h u 1 w e s e n zu leisten, von dem 
der junge Mensch nicht schon mit dem 14. Jahre entlassen werden darf, 
sondern wo er noch einige Schuljahre durchlaufen müßte. Es magdiese 
Lösung auf den ersten Blick gewagt erscheinen - in der Tat 
gibt es auf die Dauer kein anderes Heilmittel, wenn man g an z e 
Ar h e i t leisten wilJ. Es ist dies die einzige, erfolgversprechende Lösung. 
Sie hängt allerdings von zwei g e wicht i g e n B e d i n g u n g e n ab: 
I. Von einer gewissen Umschichtung unserer Gesellschaftsordnung nach 
einer bestimmten Richtung und 2. von einer gründlichen Wandlung 
der Methoden und des Lehrstoffes in den obersten Klassen. Man halte 
eine solche Neuregelung nicht für phantastisch oder gar ausgeschlossen. 
Auf p o I i t i s c h e m Gebiet hat der Umbruch von 1933 viele und tief
gehende Veränderungen gebracht, wie man sie früher nicht für möglich 
gehalten hätte. Wenn man die Notwendigkeit einsieht, Mittel und Wege 
zur Realisierung werden sich dann sicher finden. Das Schulwesen muß 
fiir die höheren Klassen viel mehr dem wirklichen Lehen, den Bedürf
nissen des heranwachsenden Schülers und der Praxis augepaßt werden. 
Es darf aber nicht von vornherein auf h I o ß e e i n s e i t i g e B e r u f s
s c h u I u n g abstellen, sondern muß auch die mehr a 11 g e m e in e n 
Fächer pflegen. Bekanntlich »schlafen« viele Schüler für das Lehen, je 
nach Temperament, noch in ihrem 14. Jahre. Sie werden in einen Ben1f 
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hineingepreßt, ehe sich ihre Fähigkeiten nach dieser oder jener Rich
tung zeigen oder entwickeln konnten. Wie sol1 sich auch ein unreifer 
junger Mensch bei der heutigen Vielseitigkeit des Berufslebens in den 
Kinderjahren schon entscheiden können, haben doch die Eltern und 
Lehrer nicht immer das richtige Verständnis bei der Berufswahl. 

Allerdings müßte als Vorschulung zum Kaufmannsberuf z. B. in der 
Handhabung der Unterrichtsstoffe eine grün d I ich e Änderung ein
treten, so in Rechnen, Geschichte, Geographie usw. Was habe ich z. B. 
im kaufmännischen Rechnen umlernen müssen in der Praxis! Neben 
kaufmännischem Rechnen, Scheck- und Wechselkunde, Effekten- und 
Wechselrechnung, braucht man nicht zuletzt auch die elementaren Be
griffe der Buchhaltung. Das benötigt heute eigentlich jeder Privatmann. 
Ähnlich verhält es sich mit anderen Fächern. Dann wäre neben der 
Pflege der neuen Sprachen insbesondere W i r t s c h a f t s geschichte uncl 
-geographie, Technologie und auch Stenographie zu geben. Ferner hätte 
die Einführung in die Biographien großer Männer zu folgen und 
endlich müßte eine künstlerische Betätigung den Unterricht krönen. 
Auf solche Weise würden wieder -aber auf zeitgemäße Weise - alle 
drei Seelenglieder des heranwachsenden Menschen gepflegt: Denken, 
Fühlen und Wollen. Durch naturwissenschaftliches Denken wird gegen
ständliches, nüchternes Anschauen sowie Klarheit »des Kopfes« be
wirkt. Die Lebensgeschichte großer Menschen weckt das Streben naeh 
solchen Idealen und die Begeisterungsfähigkeit. Die künstlerische Be
tätigung aber kann in die Willensausbildung ein heute so nötiges Ele
ment bringen, das überall mangelt: Elastische Spannkraft, die phan
tasievoll das Künftige fühlt und sich demgemäß in das Ganze ein_glie
dert. Die Kunst führt im üben zur Ausdauer, Tatkraft und innerer 
Harmonie. In jedem Menschen steckt ein Künstlerisches, es muß nur 
gehoben werden; verkümmert es- und das tut es heute in den meisten 
Fällen - dann tritt eine Verarmung ein. Jeder, auch der trockenste 
Beruf, wird aber gehoben durch künstlerischen Sinn und phantasie
vollen Einsatz der Kräfte. 

Wohl wird für Mut und Willen und die Ertüchtigung des Körpers 
durch Sport und Gymnastik vieles geschehen können - die Durch
dringung der Erziehung mit künstlerischem Sinn muß aber Hand in 
Hand damit gehen. 

Auf solche, allerdings nur skizzenhaft angedeutete Weise, ist in Unter
richt und Erziehung wieder der ganze Mensch zu bilden. Allerdings 
gehört noch ein Wichtigstes dazu: Der richtige, verständnisvolle 
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Lehrer. E r muß dem jungen Menschen Vorbild sein, darf ihm das 
Schulgehen nicht verleiden. Viele von uns Alten denken mit Grau
sen an unsere Schulzeit zurück. Wir konnten es nicht erwarten, bis 
wir sie hinter uns brachten. Den zum w i r k I i c h e n Erzieher gewan
delten Lehrer wird der Schüler liehen, weil er spürt, daß das Lernen 
als solches zwar schwer ist, aber zur innerlichen Befriedigung und Be
freiung führt. 

Nun ist ein derartiges Schulwesen heute nicht bloß Theorie, es ist 
seit 16 Jahren in einer zeitgemäßen »pädagogischen Provinz« verwirk
licht. In der P ä da g o g i k, die Rudolf Stein er der Welt geschenkt hat, 
wurde diese Erziehung all die Jahre hindurch gehandhabt und immer 
neu geübt. Von ihr kann gesagt werden: sie ist wahr; denn sie war 
fruchtbar! 

Möchte ihre Wahrheit endlich erkannt, ihrer Fruchtbarkeit der Weg 
freigegeben werden! 

Der Raum des Lichtes und der Finsternis 
Beiträge zu emer neuen Lichtlehre 

Karl Stockmeyer 

Kein Wissenschaftsgebiet bestimmt durch die Art seines Aufhans 
auch nur annähernd so stark die Art der Weltbetrachtung des Men
schen wie die Optik. Wer die Erlebnisse des Sehens als Wirkungen 
ansieht von Vorgängen im stets unsichtbar und uneriebbar bleibenden 
sogenannten Lichtäther, der muß sich mit seinem Sehen aus der Raum
welt zurückgedrängt fühlen und verwiesen fühlen auf sein seelisches 
Alleinsein, aus dem der Weg in die Weltenwirklichkeit absolut ver
wehrt ist. Und wenn auch auf dem rein philosophischen Wege einwand
frei erwiesen werden kann und von Rudolf Steiner zuerst erwiesen ist, 
daß der Mensch nicht verurteilt ist im seelischen Alleinsein zu bleiben, 
so werden der gedanklich auferbauten gesunden Erkenntnisanschauung 
sich doch immer wieder lähmende Zweifel entgegenstellen, solange die 
Lichtlehre die Form behält, durch die alle Wirklichkeit des Lichtes nur 
im Schwingungsvorgang gesucht wird und das Erscheinende in die ein
same Seele verlegt wird. Gelänge es aber, die Lichtlehre von dem hypo
thetischen Äther zu befreien und sie rein aus den Tatsachen heraus und 
bis in alle Einzelheiten hinein nun so aufzubauen, daß die denkende 
Seele sich von den Gedanken dieser Lichtlehre in den lichtdurchfluteten 
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Raum hinausgetragen fühlen könnte, dann u:ürde das der gesunden 
Erkenntnisanschauung die stärkste Förderung schaffen. 

Eine solche Lichtlehre könnte dem jungen Menschen geradezu eine 
Vorschule der Erkenntnistheorie werden. 

* 
Hier sollen einige Grundlinien einer solchen Lichtlehre entwickelt 

werden, nicht so, wie sie dem Schüler vorzutragen wären, sondern so 
wie der Sachverständige zum Sachverständigen spricht. Es soll damit 
das um einige Schritte weitergeführt und verallgemeinert werden, was 
schon vor einer Reihe von Jahren mit dem Aufsatze über »Die Er
scheinung der Optischen Hebung« in dieser Zeitschrift* angefangen 
wurde. 

Die moderne Physik hat den Weg zum Verständnis des Lichtwesens 
gründlich verbaut, und es ist deshalb nötig, erst zu dem eigentlichen 
Phänomen wieder einen Zugang zu gewinnen. Heute glaubt man das 
Phänomen Licht zu haben, wenn man sich mit dem den Raum mit 
der Geschwindigkeit von 300 000 km in der Sekunde durcheilenden 
Lichtstrahl befaßt. In Wirklichkeit hat man damit aber gewissermaßen 
nur den dritten Teil des Phänomens, zu dem eben noch die Lichtquelle 
und die beleuchtete Fläche hinzugehören. Das Lichtphänomen umfaßt 
die Dreiheit: Lichtquelle - lichtdurchfluteteT Raum - beleuchtetes 
Finstere. 

Ich möchte am Anfang dieser Betrachtung diese Dreiheit modifizieren 
in die Vorstellung der Sonne, die ihr Licht in den finsteren Weltenraum 
hinausstrahlt, in dem sich nichts befinden möge, was geeignet wäre, das 
Licht der Sonne aufzuhalten. Gerade diese Vorstellung seiteint mir he
sonders geeignet, das Denken von altgewohnten Bahnen frei zu machen. 
weil ihm Anstöße gegeben werden, die es aus den alltäglichen Vorstel
lungen heraus nie bekommt: Man wird ja gegenüber dieser hypotheti
schen Vorstellung von der im Raume allein befindlichen Sonne sofort 
empfinden, daß mit ihr das Problem des Raumes selbst heraufkommt. 
Man wird sich fragen: Ist denn ein Raum ohne Körper in ihm über
haupt denkbar? - Denkbar allerdings, denn die gesamte Mathematik 
ist nichts anderes als die Wissenschaft von dem, was im bloß gedachten 
Raum gedanklich erlebt werden kann. Aber er ist nicht ausmeßbar. 
Man kann keine konkrete Größenvorstellung mit ihm verbinden. Da-

* Zur Pädagogik Rudolf Steiners, 111. Jahrg., 3./4. Heft, September 1929, und 
IV. Juhrg., 4. Heft, Oktober 1930. 
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her bleibt für seine Betrachtung nur diejenige Begriffswelt anwendbar, 
die durch die sogenannte Projektive Geometrie geschaffen wurde. Im 
ganzen Bereich ausgebildeter Begriffe gibt es nichts, was auf die in den 
körperlosen Raum scheinende Sonne anwendbar wäre außer den Be
griffen der Projektiven Geometrie. - Sie hat die Vorste!lung geschaffen 
von der geraden Linie, die nur einen unend~ich fernen Punkt hat, ;:;o 
daß sie ähnlich wie ein Kreis als ein in sich ge~.chlossenes Gebilde be
trachtet werden muß. Zwar ist diese Vorstellung einer geraden Lini.c 
noch nicht unmittelbar auf das Licht anwendbar, denn die im Licht 
zu ziehenden Linien verlaufen zwischen gegensätzlichen Elementen, 
zwischen Lichtquelle und finsterem Körper oder hier finsterer Un
endlichkeit, während die geraden Linien der Projektiven GeometriP 
zwischen Gleichartigem verlaufen, zwischen zwei qualitativ nicht unter
scheidbaren unendlich fernen Punkten des Weltumkreises. Aber der 
projektivische Begriff der geraden Linie hat zunächst einmal dahin 
geführt, daß man sich mit den Grenzen des Raumes befassen muß. Man 
kann auf den Gedankenwegen der Projektiven Geometrie dem Gedan
ken nicht entrinnen, daß der gesamte Raum, wie wir ihn erleben, ein 
derart in sich geschlossenes Gebilde ist, daß der Versuch, ihn in einer 
Richtung zu verlassen, zur Rückkehr in ihn von der entgegengesetzten 
Seite her führt. Und das wieder ist nicht anders denkbar als durch das 
Hinzunehmen des Gedankens vom unräumlichen Sein, das alles Räum
liche in höherer Einheit umfaßt. Wer die Projektive Geometrie denkt, 
muß - gleichgültig, ob er es sich gesteht oder nicht - mitdenken, daß 
wir, wenn wir im Raume irgendeine Richtung .verfolgen, schließlich den 
Raum verlassen müssen, daß wir ins Unräumliche untertauchen, durch 
dessen Vermittlung wir den Weg in den Raum von der anderen Seite 
her wiederfinden*.- Hat man es einmal unternommen, den Raum in 
seiner Beziehung zum Unräumlichen zu denken - womit man ja 
schließlich einfach an die Lehre des Pythagoras von :rrteas und 
ä:rreteov angeknüpft hat - dann liegt es außerordentlich nahe zu 
denken, daß es vielleicht auch Möglichkeiten im räumlichen Geschehen 
geben könnte, durch die der Übergang aus dem Raume in das Unräum
liche oder umgekehrt auch an einem endlichen Raumpu.nkte ges.chehen 
könnte. Denn die Projektive Geometrie lehrt ja auch die vollkommene 
Gleichartigkeit der endlichen und der sogenannten unendlich fernen 

• Von diesem Gesichtspunkte ist es sehr bedeutsam, daß die unendliche Mannig
Faltigkeit der im Raum möglichen Geraden sich eineindeutig einer andern zuordnen 
läßt, nämlich der Mannigfaltigkeit aller durch einen Punkt hindurchlegbaren Kreise. 
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Punkte des Raumes. - Das Licht entsteht an einer bestimmten Stelle 
im Raume. An dieser Stelle wird es räumlich. Es ist nicht im Raume 
wie die Körper, sondern es wird in jedem Augenblicke. Wir sprechen 
deshalb von der Lichtquelle. Diese Quelle fließt in recht eigentlichem 
Sinne in den Raum hinein*. Von ihr aus macht das Licht nach allen 
Richtungen seinen Weg durch den Raum, und wenn keine Körper in 
seinen Weg treten, wie es ja unsere zunächst gebildete Vorstellung vor
aussetzt, dann verläuft es bis zum unendlich fernen Umkreis des Rau
mes. Es verschwindet für die Möglichkeit des räumlichen Er1ebens, es 

wird wieder unräumlich. - Damit ist der Kreis geschlossen, denn im 
Unräumlichen gibt es kein Hier und Dort; das ins Unräumliche zurück
gekehrte Licht ist von dem noch nicht aus dem Unräumlichen hervor
gequollenen Licht nicht zu unterscheiden. - Dieser Vorgang ist noch 
vöiiig zeitlos; wir können nicht sagen, wie lange es dauert, bis das 

in den Raum quellende Licht am Umkreis des Weltraumes versinkt, 
so wenig wie wir in diesem Raume konkrete Maße anlegen können. 
Aber der Vorgang umf aßt den ganzen Raum, wenn auch in einer an
deren Weise wie es die Mannigfaltigkeit der Gedanken der Projektiven 
Geometrie tut. Der Lichtvorgang umf aßt den Raum so, daß dabei ein 
Gegensatz auftritt, der Gegensatz von Lichtquelle und von Lichtversin
kung, der Gegensatz von Lichtemission und Lichtabsorption.- Welten
umkreis und Sonnenmittelpunkt sind im Sinne dieser Vorstellung die 
Grenzen des Lichtraumes, und das Licht bewegt sich von der Sonne als 
der einen Raumesgrenze zum Weltenumkreis als der andern Raumes
grenze. Man kann auch sagen: Das Unräumliche spaltet sich für das 
Licht so, daß der Spalt nun die beiden Ränder hat, die wir als Sönne 
und als Weltenumkreis kennen. Zwischen diesen Rändern spielt sich 
der ganze Prozeß des Lichtes ab, soweit es eine räumliche Wesenheit 
ist. Das Unräumliche spaltet sich noch in der verschiedenartigsten 
Weise und läßt sein Wesen als Sinnestatsache erscheinen, als Ton, als 
Wärme usw. So entstehen die verschiedenartigsten Raumwesen, die für 
das Bewußtsein des Menschen sich zu einer Welt zusammenschließen. 

Die Vorsteliung von der Sonne, die ihr Licht in den Weltenraum 
hinaussendet und es dann unräumlich wieder empfängt, muß noch 
für einen Augenblick festgehalten werden: Man muß sich klar werden, 
daß ja, wenn diese Vorstellung Wirklichkeit wäre, um die Sonne herum 

* Vergleiche hierzu die EinleitunJ!:en zu Goethes Naturwissensrhaftlichen Schriften 
von Rudolf Steiner, 3. Band, Seite X ff. 
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finsterste Nacht wäre. Das nur den Raum durchflutende und von ihm 
ganz aufgenommene Licht kommt noch nicht zur Erscheinung, es geht 
unverwandelt ins Unräumliche zurück. 

Dies ändert sich aber sofort, wenn in dem Raum, der sich um die 
Sonne herum ausdehnt, sich irgendwelche Körper befinden, die das 
Licht nicht so aufnehmen, wie dieser Raum. - Am wenigsten verschie
den vom Raume verhält sich offenbar das, was die Physik mit dem Be
griffe des absolut schwarzen Körpers meint. Schon jeder gewöhnliche 
schwarze Körper nimmt das Licht so auf, daß nur sehr wenig Licht 
wieder von ihm zurückstrahlt, daß aber auch wenig durch ihn hin
durchdringt. Und jeder schwarze Körper wird im Licht warm. Da 
wo das Licht so aufgenommen wird, daß es nicht wieder ausstrahlt, 
aber auch nicht hindurchgeht, tritt Wärme auf. Bei dem sogenann· 
ten absolut schwarzen Körper würde alles Licht verschwinden und da
für eine höchste Quantität von Wärme auftreten. Ein solcher Körper 
kann nicht verwirklicht werden, aber man muß sich eigentlich sagen: 
Wenn der schwarze Körper sich dem Licht gegenüber so sehr ähnlich 
verhält wie der Raum selbst, wenn beide das Licht so aufnehmen, daß 
nichts zurückstrahlt, dann ist eben der Raum selbst der obsolut schwarze 
Körper, und das Licht, das am Weltenumkreis verschwindet, wird die 
Ursache für das Auftreten von Wärme. Der schwarze Körper hat der 
Lichtquelle gegenüber die Funktion, ihr gewissermaßen den Welten
umkreis näherzubringen, so daß das Verschwinden des Lichtes, besser 
gesagt, das übergehen des Lichtes ins Unräumliche nun schon eher und 
näher an der Lichtquelle geschieht als ohne das Dazukommen des 
schwarzen Körpers möglich wäre. Nun hat im Grunde jeder Körper 
sozusagen etwas Schwärze an sich, d. h. jeder Körper absorbiert, wie 
man sagt, etwas Licht, der eine mehr, der andere weniger. Das heißt 
also, daß jeder Körper der Lichtquelle gegenüber dahin wirkt, daß der 
Übergang des Lichtes ins Unräumliche vorzeitig und im Raume, nicht 
am Weltenumkreis geschieht. -

* 
Auch der Mensch tritt mit seinem Auge der Lichtquelle zunächst aJs 

absorbierende Schwärze entgegen. Damit ist natürlich das Wesen des 
Sehens nicht erschöpft, aber es ist ein Ausgangspunkt für die Be
trachtung des Sehvorgangs im Zusammenhang mit dem Lichtwesen ge
funden: Das Sehen steht, insofern es in einem Absorptionsvorgang 
anhebt, der Lichtquelle polarisch gegenüber. 
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In einem methodischen Aufbau der Lichtlehre ist das Sehen so früh 
einzuschalten wie nur möglich. Wir wissen ja doch nur von dem Lichte, 
weil wir zu sehen vermögen; und in die ganze Begriffsbildung über 
das Lichtwesen soll von ihrem Anfang an die Tatsache mit hinein
fließen, daß wir als Sehende uns selbst in die dreigliedrige Einheit des 
Lichtphänomens einschalten, und zwar an der Stelle des Finsteren, das 
das Licht absorbiert. Und wenn auch dieses Eintreten des sehenden 
Menschen in die dreigliedrige Einheit des Lichtvorgangs an dieser Stelle 
einer Lichtlehre noch voller Rätsel bleiben muß, so kann es vielleicht 
gerade deshalb um so mehr als bedeutsam empfunden werden, daß 
der sehende Mensch an der Stel1e des Finsteren, doch auch wieder ein 
anderes ist als ein gewöhnliches Finstere: Wenn dieses das Licht zum 
Verschwinden bringt und nur statt seiner die Wärme auftritt, so wan· 
delt sich im Menschen das äußere Licht in das innere der Erkenntnis. 
Er schafft als Finsternis dem Lichte gegenübergestellt, ein neues Licht, 
das ohne ihn nicht da wäre. -

Das eigenartige Eingeschaltetsein des sehenden Menschen in den 
Lichtvorgang wird uns in aiien weiteren Betrachtungen zu beschäftigen 
haben. 

* 
Bei der Absorption des Lichtes hat man es mit einer durchaus räum-

lichen, d. h. dreidimensionalen Wirkung zu tun. Der Körper, der das 
Licht absorbiert, wirkt, insofern er es eben absorbiert, durch seine 
RaumausfülJung. Er verdichtet eigentlich nur die Wirkung, die der 
körperlose Raum auch schon auf das Licht ausübt. Ein absorbierender 
Stoff wirkt um so stärker, je dicker die Schicht ist, die das Licht dur~h
laufen muß. 

Erst mit dem Auftreten des das Licht absorbierenden Körpers im 
Raume tritt auch die Mög1ichkeit ein, bestimmte mit dem Licht zusam
menhängende Linien im Raume zu ziehen. Denn »hinter« dem absor
bierenden Körper ist ja der Schatten, der begrenzt wird von all den 
geraden Linien, die man von der Lichtquelle aus an den Grenzen des 
Körpers entlang ziehen kann. 

Man hat es daher nun mit zwei durchaus verschiedenen Arten von 
finsteren Räumen zu tun: rings um die Lichtquelle ist der Raum finster, 
aber von unsichtbarem Licht durchflutet, im Schattenraum dagegen 
herrscht eine lichtlose Finsternis. Betrachtet man den lichtdurchflosse
nen finsteren Raum als den eigentlichen Lichtraum, so ist der Schatten 
eine Aussparung des Lichtraums. 
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Wenn man die Lichtschattengrenze, die ja - - vorerst wenigstens 
nur »hinter« dem finsteren Körper eine Bedeutung hat, rückwärts gegen 
die Lichtquelle verlängert, dann grenzt man damit den Raum ab, der 
mit der Lichtquelle und dem absorbierenden Finsteren zusammen die 
dreigliedrige Einheit des konkreten Lichtgeschehens im engeren Sinne 
darstellt, denn das in diesem abgegrenzten Raume sich bewegende Licht 
ist es, das gerade von dem bestimmten Finstern absorbiert wird. 

Die Lichtquelle stellt die gewissermaßen aktive Seite der dreigliedri· 
gen Einheit des Lichtphänomens dar, das Finstere hält diese Aktivität 
auf, aber es konfiguriert sie damit auch und schafft so erst den in sich 
gestalteten Raum als konkret Erlebbares. 

Besonders reich wird die Gestaltung des Lichtraumes, wenn durch 
eine unvollständige Absorption die Farben hervorgerufen werden. Dar
auf soH jedoch hier, wo es sich nur um eine Skizze handeln kann, nicht 
eingegangen werden. 

* 
Ein ganz anderer Vorgang als die Absorption des Lichtes ist die 

Reflexion. Reflexion des Lichtes tritt an jeder »wirklichen« Fläche auf, 
d. h. überall da, wo zwei Raumausfüllungen verschiedenen Charakters 
sich berühren. 

Worauf es nun bei der Reflexion eigentlich ankommt, das sieht man 
am vollkommen reflektierenden Körper, wenn er mit seiner Oberfläche 
eine geometrische Ebene bildet. Ein solcher Körper oder eine solche 
Oberfläche bleibt unsichtbar. Man sieht nur außer der wirklichen Licht
quelJe noch ein Bild derselben, und wenn mehrere Lichtquellen da 
sind, so sieht man Bilder von allen, und zwar symmetrisch zu den 
wirklichen Lichtquellen angeordnet. Die reflektierende Oberfläche ist 
Symmetrieebene. Bei der vollkommenen Reflexion an einer geometri
schen Ebene verdoppelt sich also geradezu der Raum, er tritt neben 
seiner Wirklichkeit noch einmal als Bild auf. Dieses Bild ist aber nicht 
zugänglich, es ist nicht so im Raume wie die Körper. Man kann es 
nicht von allen Seiten erleben wie diese; man nennt es virtuell. -
Das Spiegelbild ist nur für das sehende Wesen da. Indem wir uns mit 
ihm befassen, schalten wir wieder das sehende Wesen in den Licht
prozeß ein und vollenden erst damit wieder die dreigliedrige Einheit 
desselben, denn an der spiegelnden Fläche findet der Lichtvorgang seine 
Vollendung nicht, er setzt sich in der Reflexion fort und findet sein 
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Ende auch erst in einem absorbierenden Finsteren, auf das er nun etwa 
auftrifft. Ist dieses Absorbierende das Auge, so tritt das Erlebnis des 
Spiegelbildes auf. -

Die Tatsache des Spiegelbildes läßt von einerneuen Seite Licht fallen 
auf das Rätsel des Sehens. Dieses hebt als ein Absorptionsvorgang an, 
aber als ein besonderer, durch den für das sehende Wesen eben das 
Bild der Lichtquelle da ist. Das sehende Wesen tut etwas, das über 
die Absorption des Lichtes hinausgeht; es schafft das Bild, das ohne es 
nicht da wäre. Und dieses Bild trennt sich beim Reflexionsvorgang von 
der Lichtquelle, es erscheint in einem anderen Raume, in einem Raume, 
der nur für das sehende Wesen eine Bedeutung hat, während es beim 
unmittelbaren Sehen der Lichtquelle mit dieser vereint bleibt. 

Damit ist ein neues Rätsel hingestellt: Was ist das für eine Tätigkeit, 
durch die das sehende Wesen das Bild der Lichtquelle schafft? 

* 
Das Bild, das vom ebenen Spiegel entworfen wird, ist gerade so groß 

wie die durch es wiedergegebene Wirklichkeit und liegt symmetrisch zu 
ihr mit Bezug auf die Spiegelebene. Das ist die Tatsache, von der man 
bei der Betrachtung der Reflexion ausgehen sollte. In ihr steckt auch 
das bekannte Reflexionsgesetz von der Gleichheit von Einfallswinkel a 
und Reflexionswinkel ß, und die beigefügte Zeichnung (Fig. I) be-
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weist schon durch den Anblick die Gültigkeit dieses Gesetzes, wenn die 
Symmetrie von Lichtquelle L und Spiegelbild B derselben vorausgesetzt 
wird. Wenn LF = BF ist und wenn die Winkel LFS und BFS Rechte 
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sind, dann müssen die DreieckeLFSund BFS kongruent sein, und dann 
sind die drei Winkel y je einander gleich. Dann aber sind, wenn die 
punktierte Linie in S auf der Spiegelebene senkrecht steht, auch a und 

f3 einander gleich. 
Gewöhnlich demonstriert man das Reflexionsgesetz durch Ver

suche mit schmalen Lichtkegeln oder Lichtzylindern und leitet daraus 
die Symmetrie von Lichtquelle und Spiegelbild ab. Dabei muß man 
eine endlich große Pupillenöffnung voraussetzen, Die Ableitung ist 
daher etwas umständlicher als die hier gegebene, bei der das Reflexiom~ 
gesetz aus der symmetrischen Bildlage abgeleitet wird. Viel wesent
licher ist aber der methodische Unterschied. Der übliche Weg vom 
Reflexionsgesetz zur Bildsymmetrie haut das Gesichtserlebnis aus den 
nicht erlebten Strahlen auf; er stempelt damit von vornherein das 
unmittelbare Erlebnis als ein Sekundäres, hinter dem der Reflexions
prozeß als Konstitutives und Primäres verborgen bleibt. Die Seele wird 
mit ihrem unmittelbaren Erleben auf sich selbst zurückverwiesen. Die 
Wirklichkeit wird so gedacht, daß das wirkliche Erleben der Seele 
darin keinen Platz hat. - Ganz anders steht es damit, wenn von der 
Bildsymmetrie als unmittelbar erlebter Tatsache ausgegangen wird, 
(die sich ja auch leicht experimentell demonstrieren läßt). Wenn man 
dann im oben angegebenen Sinne das Reflexionsgesetz ableitet, dann 
gewinnt es eine völlig andere Bedeutung: Es ist nun nicht mehr nicht 
erlebtes Aufhauelement des Erlebens, sondern es stellt eine begriffliche 
Beziehung dar zwischen den Elementen des gesamten Licht-Seh-Vor
gangs, unter der Voraussetzung, daß dabei eine Reflexion mitwirkt. 
Das sehende Wesen kann sich nun selbst in den räumlich bestimmten 
Vorgang eingefügt fühlen; und die Beziehung zwischen den Elementen 
dieses Vorgangs, wie sie im Reflexionsgesetz ausgesprochen ist, ist ein 
im Erlebnis selbst wirksames, ist etwas, woran die Seele selbst mit
wirkt, denn sie setzt selbst das Bild dahin, wo es dem Reflexionsgesetz 
entsprechend ist. -

Damit ist ganz bewußt auf ein Postulat unserer ganzen modernen 
Physik verzichtet, das dem Physiker ganz besonders tief in den Kno
chen steckt, das Postulat, daß sich die Erscheinungen aus bestimmten 
Urelernenten einfacher Art aufhauen lassen müssen. Diesem Postulat 
gemäß ist eine physikalische Tatsache erst dann voll verstanden, wenn 
sie auf das gleiche Grundelement zurückgeführt ist, aus dem alle 
anderen hisher bekannten Tatsachen schon aufgebaut sind. Der Ver
treter dieses Postulats müßte zu der hier gegebenen Darstellung, die 
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von der Bildsymmetrie ausgeht und aus ihr das Gesetz der Reflexion 
ableitet, sagen: »Es ist ganz interessant, daß man auch auf diese Weise 
zum Reflexionsgesetz kommen kann, denn das ist ein Beweis mehr für 
die grundlegende Bedeutung dieses Gesetzes. Und um so mehr haben 
wir Grund daran festzuhalten, daß die Bildsymmetrie mit Hilfe des 
Reflexionsgesetzes aufgebaut wird, wobei nur darauf hingewiesen sein 
mag, daß auch das Reflexionsgesetz noch nicht das letzte und elemen
tarste Aufbauelement ist, daß es vielmehr selbst wieder aus dem 
Schwingungsvorgang abgeleitet werden muß usw.« - Demgegenüber 
ist zu sagen: Alles Zurückführen des unmittelbar im Raume Erlehten 
auf einheitliche Aufbauelemente bedeutet nur, daß wir das Interesse 
für das Erlebte ersetzen durch das Interesse für dieses Aufbauelement. 
Aber damit kommen wir nicht an ein Ziel. Denn jedes Element, aus 
dem wir das Erlebte aufbauen wollen, erweist sich bei näherem Zu
sehen selbst wieder als etwas, das aus anderem erst aufgebaut werden 
müßte. So verlieren wir das eigentlich Erlebte immer mehr aus den 
Augen und geraten in eine Bewegung, die kein Ende hat, und die uns 
verführt, eine Welt in unseren Gedanken aufzuhauen, zu der unser 
Erleben nie einen Zugang haben kann. - Wir wollen statt dessen dem 
anderen Postulat folgen, das uns auffordert, das Gesehene wirklich 
im Raume zu verfolgen und es immer genauer und genauer sehen zu 
lernen. Dann werden wir allerdings bemerken, daß wenn wir das Ge
sehene durch bestinunte Vorrichtungen immer mehr und mehr nach 
der einen oder anderen Richtung hin einengen, andere und immer 
andere Erscheinungen auftreten; wir werden die Gesetze und Bedin
gungen der ursprünglichen und dieser neuen Phänomene auffinden und 
wir werden erkennen, daß es die gleichen Gesetze sind, die auch der 
konstruktive Physiker ausspricht, wenn vielleicht auch in andere Worte 
geformt. Und alles, was der konstruktive Physiker an Tatsachen auf
decken kann, wird auch in unserem Gedankenbilde Platz finden. Ein 
Unterschied wird nur gefunden werden in der Seelenhaltung beim 
konstruktiven Physiker und bei unserem neuen Physiker. Jener wird 
sich mit seinem Erleben von der Welt des Geschehens ausgeschlossen 
fühlen, dieser wird das Erlebte selbst als den Ausdruck seines Ein
gespanntseine in die Natur wissen, er wird sich betrachten als ein Glied 
im Zusammenhang all der vielen Bedingungen, an die eine Erscheinung 
gebunden ist, und er wird diese Bedingungen als Glieder des großen 
Gedankenzusammenhangs erleben, den er mit dem Kern seines Seelen
wesens denkend erf aßt. 
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Es ist reizvoll aus diesen Gesichtspunkten heraus von dem ebenen 
Spiegel zu den gekrümmten Spiegeln den Übergang zu suchen, indem 
man auch hier ganz von dem Gesehenen ausgeht. Man kann finden, daß 
die abgewandelte Lage und Größe des Bildes Gesetzen entspricht, die 
sich ohne Hinzunahme von hypothetischen Aufhauelementen darstellen 
und auch experimentell aufzeigen lassen"). - Nur eine kleine Be
merkung über die Spiegelung an gekrümmten Spiegeln soll noch ein
geschaltet werden. Der einfachste Fall der Erscheinung nach liegt vor, 
wenn die Krümmung sphärisch, und zwar zum Lichte hin konvex ist. 
Dann wird das Bild kleiner als die Wirklichkeit und um so kleiner, 
je stärker die Krümmung ist, je kleiner also der Radius der gekrümm
ten Fläche ist. Eine kleine spiegelnde Kugel gibt ein vollständiges Bild 
der Welt um sie herum. Und allein durch dieses Bild ist sie sichtbar. 
Man sieht nicht ihre Materie, man sieht nur in ihr ein Bild der ganzen 
Welt um sie herum. So machen auch nur die unzähligen Unebenheiten 
einen Körper als solchen sozusagen sichtbar, weil jeder seiner Höcker 
ein Bild der Welt um ihn herum gibt und weil diese unzähligen klein
sten Bilder zusammenfließen zum Anblick der rauhen Fläche, die dann 
weißlich erscheint. Die Reflexion gibt uns erst das Gesichtserlebnis 
der Körperwelt. 

* 
Das von der reflektierenden Fläche von neuem ausgehende Licht ist 

anders geartet als das unmittelbar von der Lichtquelle ausgehende: 
Man sagt, es sei polarisiert. Man meint damit die Tatsache, daß das 
an einem nicht metallischen Spiegel reflektierte Licht, wenn es von 
neuem auf eine reflektierende Fläche auftrifft, eich verschieden verhält, 
je nachdem ob es bei der zweiten Reflexion in der ersten Reflexions
ebene bleibt oder nicht. Im zweiten Falle wird es an der zweiten reflek
tierenden Fläche stärker abgeschwächt als im ersten Falle. 

Man muß diese Erscheinung immer in ihrem Zusammenhang be
trachten. Es ergibt sich dann das Folgende: Das unmittelbar von der 
Lichtquelle ausgehende Licht ist ein dreidimensionales Phänomen. 
Wenn nun das Licht an einem ebenen Spiegel reflektiert wird, dann 
ist sein weiterer Weg durch das Reflexionsgesetz bestimmt. Er verläuft 
bekanntlich in der Ebene, die durch die Einfallsrichtung und das 
sogenannte Einfallelot bestimmt ist, und bildet mit dem Einfallslot den 
gleichen Winkel, den das einfallende Licht mit dem Einfallslot macht. 

'' Das soll an anderer Stelle ausführlich behandelt werden. 
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Oer Lichtweg nach der Reflexion ist dadurch an eine bestimmte Ebene 
gebunden, die senkrecht zur reflektierenden Ebene steht, und deren 
Lage im übrigen von der Lage der Lichtquelle und von der Stelle auf 
der Spiegelfläche, die vom Lichte getroffen wird, abhängt. - Das Licht 
hat nach der Reflexion gewissermaßen eine Geschichte, an die es in 
seinem weiteren Verlauf gebunden isL Die Ebene, in der es sich nun 
weiter bewegt, man nennt sie die Einfallsebene, gehört nun zu dem Lichte 
hinzu. Dieses ist nnn nicht mehr im gleichen Sinne dreidimensional 
zu nennen wie das unmittelbar von der Lichtquelle ausgehende. Man 
muß es als zweidimensional bezeichnen, da es an die Reflexionsebene 
so gebunden ist, daß es besonders stark abgeschwächt wird, wenn man 
es aus dieser Ebene herausbringen will. - Diese Tatsache legt den 
Gedanken nahe, daß im Lichtvorgang ein zunächst verborgener Vor
gang enthalten sei, der mit den Raumesrichtungen quer zur Fort
pflanzungsrichtung des Lichtes zu tun hat, ein transversaler Vorgang. 
Das wurde bei der Entdeckung der Polarisation auch sofort bemerkt. 
Es war aber durchaus nicht notwendig, diesen transversalen Vorgang 
nun als das konstitutive Element des Lichtes selbst anzusehen, als die 
eigentliche Wirklicl1keit hinter dem Lichterlebnis. Das war ein Irrweg. 
Aber es bleibt immer bedeutsam, daß der Polarisationsvorgang den 
Blick darauf lenkt, daß ein transversaler Vorgang das Licht begleitet. 
Und daher kann er auch methodisch als Anstoß genommen werden, 
diesen transversalen Vorgang zu suchen und als Phänomen zutage zu 
fördern. Die Polarisation selbst aber soll in erster Linie so betrachtet 
we11den, daß in jeder Einzelheit dieses Vorgangs sich die bedingenden 
Elemente zeigen, die das Licht nnn an eine bestimmte Ebene binden, 
die geradezu das Schicksal des Lichtes auf seinem weiteren W-ege 
darstellt. 

* 
Heute ist man gewöhnt, einen Lichtvorgang mehr oder weniger so 

zu betrachten, daß man nur Rücksicht auf das nimmt, was mit dem den 
Raum durcheilenden Lichte an der zu untersuchenden Stelle vorgeht. 
Eine besondere Frucht dieser Methode ist die Relativitätstheorie von 
Minkowski, Lorentz und Einstein. Deshalb wird gerade an den Tat
sachen, die zur Relativitätstheorie geführt haben, sich besonders deut
lich der Wert der Betrachtung des Lichtvorgangs im Sinne der hier 
gemeinten dreigliedrigen Einheit zeigen. Da kommt in erster Linie 
und ausschlaggebend die Tatsache in Betracht, daß die Lichtgeschwin-
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digkeit in bezugauf die Bewegung des vom Licht getroffenen Körpers 
konstant ist, d. h. daß wenn von derselben Sonne Licht auf zwei Welten
körper fällt, von denen sich der eine etwa auf die Sonne zu bewegt, 
der andere von ihr weg, doch auf heiden Körpern die Geschwindigkeit 
des ankommenden Lichtes gleich groß gefunden wird. Man hat dies, 
was sich ja in der Tat aus den Michelsousehen Versuchen ableiten läßt, 
so formuliert, daß zwei Beobachter, ·die sich in verschiedener Weise 
relativ zur Lichtquel1e bewegen, die Lichtgeschwindigkeit gleich groß 
finden. Das aber ist eine Umdeutung, durch die das verschleiert wird, 
worauf es ankommt. Spricht man von zwei Beobachtern des Lichts, 
dann hat man es damit zu tun, daß das gleiche Lichtphänomen zwei
mal unter verschiedenen Umständen - die aber dann nichts mit dem 
Lichte zu tun hätten - beobachtet wird. Denn es hat natürlich mit 
dem Wesen des Lichtes gar nichts zu tun, was derjenige tut, der es 
beobachtet. Man sieht sich vor einen unlösbaren Widerspruch gestellt. 
Wie kann es kommen, daß beide Beobachter, von denen der eine dem 
Lichte entgegeneilt, der andere es begleitet, die Geschwindigkeit des 
gleichen Lichtquantums gleich finden? Nach al1er Logik müßten sie ver
schiedene Geschwindigkeiten herausbekommen. Man rettet sich in die 
sogenannten Lorentz-Transformationen, die alles Denken auf den Kopf 
stellen, indem sie die Zeit zersplittern. 

Man merkt dabei nicht, daß man Voraussetzungen gemacht hat, die 
nicht zutreffen. Man spricht aus der Vorstellung heraus, daß die beiden 
Beobachter das Licht auf seine Geschwindigkeit so untersuchen, wie 
man die Geschwindigkeit eines Eisenbahnzugs mißt. Das kann man ja 
ohne weiteres dadurch machen, daß man als seitlicher Beobachter den 
Zug an sich vorübersausen läßt und dabei beobachtet, wieviel Zeit ein 
einzelner Wagen, dessen Länge bekannt sein möge, braucht, um an 
einer bestimmten Marke vorüberzufahren. Dieselbe Methode läßt sich 
auch noch anwenden, wenn der Beobachter selbst in einem fahrenden 
Wagen sitzt und nun das Vorübereilen des Eisenbahnwagens auf eine 
mitgeführte Marke bezieht. Er wird eben dann die Relativgeschwindig
keit des Zuges in bezug auf seinen eigenen Wagen bestimmen. - Etwas 
Ähnliches läßt sich aber nicht ausführen, wenn statt des Eisenbahn
zuges das Licht gesetzt wird. Man kann nicht seitlich vom Lichte stehend 
vielleicht eine einzelne Schwingung aufs Korn nehmen und beobachten, 
wie lange sie braucht, um an unserer Marke vorbeizukommen. Daher 
können es auch nicht zwei Beobachter, die untereinander verschiedene 
Geschwindigkeiten haben. In Wirklichkeit kann man die Geschwindig-
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keit des Lichtes nur messen, wenn man es irgendwie auf einer Fläche 
auftreffen läßt und damit natürlich am Weitergehen hindert. An dieser 
Stelle kann dann ein Beobachter die Geschwindigkeit aus irgend
welchen Verhältni&Sen erschließen. Wollte ein zweiter Beobachter an 
einer andern Stelle des gleichen Lichtweges das gleiche tWI, dann könnte 
es in diesem Augenblick der erste nicht mehr, weil der zweite ihm mit 
seiner Versuchsanordnung das Licht wegnimmt. Läßt aber der zweite 
etwas Licht durch seine Versuchsanordnung hindurch, dann haben die 
beiden Beobachter ja verschiedene Lichtquanten;-und es kam ja gerade 
darauf an, daß das gleiche Licht von beiden untersucht wird. Der Ver
gleich mit dem Eisenhahnzug ist eben ganz falsch und wäre nur dann 
richtig, wenn man die Geschwindigkeit des Eisenbahnzugs etwa dadurch 
feststellen wollte, daß man ihn auf ein Hindernis auffahren ließe, um 
aus dem Grade der Zerstörung, die dadurch angerichtet wird, auf seine 
Geschwindigkeit zu schließen. Aber dann könnte der Versuch eben 
auch nur von einem Beobachter gernacht werden, denn wenn der Zug 
schon vor dem Prellbock des ersten Beobachters aufgehalten würde, 
dann käme er eben nicht bis an den Prellbock des zweiten. Es kommt 
eben darauf an, daß die Geschwindigkeit des Lichts nur dadurch ge
messen werden kann, daß man es irgendwie auffängt und damit als 
Licht vernichtet. Soll der gleiche Versuch noch einmal gernacht werden, 
dann wird er auf alle Fälle an einem andern Lichtquantum gemacht. 

Soll nun der zweite Beobachter eine andere Bewegung haben als der 
erste, dann muß diese Bewegung ja in erster Linie die Versuchsordnung 
haben, durch die das Licht aufgefangen wird. Auf diese kommt es an, 
nicht auf den Beobachter. Findet man nun, daß die Lichtgeschwindig
keit relativ zum Beobachter immer die gleiche ist, so hat man dafür 
eigentlich zu sagen: Die Lichtgeschwindigkeit relativ zum auflangen
den Körper ist immer die gleiche. Das ist der wahre Tatbestand des 
Michelson-Versuches und der anderen Tatsachen, die zur Relativitäts
theorie geführt haben. - Darin liegt nun gar nichts, was zur Aufstel

lung der Lorentz-Transformationen nötigte. Unser Satz bedeutet nichts 
anderes, als daß sich das Licht in seiner Geschwindigkeit nicht nach 
der Lichtquelle, sondern nach dem auflangenden Körper einrichtet. 
Das Licht verlangsamt sich - in bezug auf die Lichtquelle - da, wo 
ihm der auffangende Körper entgegenkommt, es bewegt sich- relativ 

zur Lichtquelle- schneller, wo der auffangende Körper sich von ihm 

hinwegbewegt, es richtet sich nach dem auffangenden Körper. 
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Dieser Gedanke hat a1lerdings nur dann einen Sinn, wenn man ge
neigt ist, jeden Lichtvorgang im ganz wirklichen Zusammenhang der 
genannten dreigliedrigen Einheit zu betrachten. Es ist eben für das 
den Raum durcheilende Licht gar nicht gleichgültig, wie der Körper 
sich bewegt, auf den es am Ende seines Weges auftreffen wird. Die 
Bewegungsform dieses Körpers gehört zum Lichtvorgang genan so hin· 
zu wie etwa zum Gesamtgeschehen an einer tönenden Orgelpfeife die 
Länge des Stiefels hinzugehört. Wie sich die aus dem Fuß der Pfeife 
herauskommende Luft in ihrem Schwingen auf diese Länge einrichtet, 
so richtet sich das Licht, das den Raum durcheilt, auf den Bewegungs· 
zustand des Finsteren ein. Und das Licht, das an diesem einen Finsteren 
mit seinem bestimmten Bewegungszustand vorbeikommt und auf ein 
anderes Finsteres mit anderem Bewegungszustand auftrifft, richtet sich 
in seiner Geschwindigkeit nach dem Bewegungszustand dieses zweiten 
Finsteren ein. 

* 
Die Bedeutung der dreigliedrigen Einheit des Lichtvorgangs zeigt 

sich noch an einer andern viel zu wenig beachteten Erscheinung: Man 
hat zum Beweise, daß dem Lichte eine Wellenbewegung zugrunde liege, 
den Fresnelschen Spiegelversuch herangezogen. Durch diesen V ersuch 
sollen Lichtquanten, die verschiedene Wege zurückgelegt haben, wenn 
sie irgendwo wieder zusammentreffen, sich gegenseitig verstärken oder 
auch abschwächen. Aber der Versuch geht nur, wenn man es mit Licht
quanten aus der gleichen Lichtquelle zu tun hat. Versucht man Licht
quanten von verschiedener Herkunft in der geschilderten Weise auf
einander wirken zu lassen, so entsteht das Phänomen der abwechselnden 
Erhellung und Abdunklung nicht. Die Interferenz, wie man diese Er
scheinung nennt, kommt nicht zustande. Lichtquanten der gleichen 
Lichtquelle wirken aufeinander, wenn sie sich auf der gleichen auf
fangenden Fläche treffen, gleichgültig, welcherlei verschiedene Wege 
sie inzwischen durchlaufen haben. - Auch hier zeigt sich, daß man 
die Dreiheit Lichtquelle, lichtdurch:fluteter Raum, lichtauffangender 
Körper als Einheit der Erscheinung berücksichtigen muß, diese Einheit 
ist Bedingung für das Auftreten der Interferenz. 

Aber noch anderes ergibt sich daraus. Am lichtdurchfluteten Tage 
durchziehen von unzähligen Lichtquellen Lichtvorgänge jeden Teil des 
Raumes. Sie stören sich in keiner Weise, so daß sie miteinander lnter
ferenzerscheinungen bildeten. Jeder dieser Lichtvorgänge ist für sich, 
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ist eine Einheit, soweit er von einer bestimmten Lichtquelle kommt lllld 
von einem bestimmten Körper aufgefangen wird. Interferenz würde nur 
innerhalb dieser bestimmten dreigliedrigen Einheit stattfinden. Wenn 
man nun aus der Tatsache der Interferenz auf die dem Lichte zugrunde 
liegende Wellenbewegung e.chließen will und diese Wellenbewegllllg als 
Bewegung eines Äthers auffassen will, ganz gleich wie man sich 
diesen Äther denken mag, dann müßte man eigentlich sich so viele von
einander unabhängige Äther denken, als es dreigliedrige Lichteinheiten 
~ibt, denn nur innerhalb einer solchen findet Interferenz statt. - - Die 
Tatsache, daß Lichtvorgange verschiedener Lichtquellen keine Inter
ferenz miteinander ergeben, macht jede Theorie eines einheitlichen 
Äthers, der jedem Lichtphänomen zugrunde läge, unmöglich. Sie zwingt 
dazu, das Licht als ein ganz und gar unmaterielles Geschehen zu he
trachten. - Und da drängt sich nun ein sehr wichtiger Vergleich auf. 
.Jedes Lichtphänomen besteht aus der Lichtquelle, dem Lichtraum und 
dem auffangenden Körper. Jedes solche Lichtphänomen ist von jedem 
andern unabhängig. Sie stören sich nicht, sie addieren sich nur, wenn 
sie etwa den auffangenden Körper gemeinsam haben. Und dabei umfaßt 
eigentlich jedes Lichtphänomen den ganzen Raum, ist nur am inten
sivsten an dem Orte, der durch Lichtquelle Körper Wld Raum zwischen 
beiden bestimmt ist. - Ganz ähnlich verhält es sich mit den mensch
lichen Bewnßtseinstatsachen. Die menschlichen Bewußtseine umfassen 
.iedes für sich die ganze Welt, wenn auch jedes Bewußtsein sich in der 
Hauptsache auf einen bestimmten Ausschnitt der Welt konzentriert. 
Und wenn auf einen bestimmten Ausschnitt der Welt viele Bewußtseine 
gerichtet sind, so stören sie sich doch gegenseitig nicht. Sie durch
dringen sich, ohne sich zu stören. Was in der Körperwelt nicht· ein
treten kann, gegenseitiges Durchdringen am gleichen Raume, was aber 
für die Bewußtseine gilt, das gilt ebenso für die Lichtphänomene. Die 
Lichtvorgänge durchdringen sich tatsächlich so, wie sich nur Bewußt
seine gegenseitig durchdringen können. 

* 
Für den Lichtraum ist bezeichnend, daß für ihn eine Polarität be

steht zwischen der Lichtquelle und dem lichtauffangenden Körper. Er 
ist durch diese einander entgegengesetzten Grenzen abgeschlossen. Das 
sind wirkliche Grenzen des Lichtraumes, über die das Licht nicht hin
weg kann, ohne sich zu verwandeln. Und diese beiden Grenzen ver
halten sich zueinander wie positiv und negativ in der Mathematik. Für 
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das Licht ist ganz real die Lichtquelle der Qnellpunkt, der Körper die 
Versinkstelle. Im körperlosen Raume wäre die VersinksteHe der Welten
umkreis. Das wird durch die Anwesenheit von lichtabsorbierenden und 
lichtreflektierenden Körpern nur modifiziert, der Lichtraum wird ein

geengt. 
Der Gegensatz zwischen Lichtquelle und Körper, man könnte auch 

sagen: Gegensatz zwischen Licht und Finsternis muß nun, da er so 
entscheidend das gesamte Lichtphänomen bestimmt, in jeder Einzelheit 
des Lichtphänomens wieder auftreten. In der Tat findet man ihn wieder 
in dem Aufbau der Farbenskala, überhaupt in dem Phänomen der 
Farbigkeit, man muß ihn aber auch wiederfinden in der periodischen 
Bewegung, die ja das Licht tatsächlich begleitet. Denn wenn auch nicht 
davon die Rede sein kann, daß eine rhythmische Bewegung dem Licht
phänomen als eigentlicher objektiver Vorgang sozusagen konstitutiv 
zugrunde läge, so muß doch aus der Tatsache der Interferenz von Licht
vorl!;ängen entnommen werden, daß ein rhythmischer Vorgang das Liebt 
begleitet. 

Aber dieser rhythmische Vorgang kann gar nichts zu tun haben mit 
irgendeinem noch so fein verteilt gedachten Stoffe und dessen Bewegun
gen, wie wir gesehen haben. Er muß ein spezifisches Lichtgeschehen 
sein, wenn auch ein solches, das mit den uns zur Verfügung stehenden 
Hilfsmitteln nicht unmittelbar zugänglich ist. Denn wenn es nicht ein 
Geschehen am und im Lichte wäre, dann wäre es auch nicht denkbar, 
daß man es durch besondere Anordnungen sichtbar machen, d. h. also 
zu einem zugänglichen Lichtphänomen machen könnte, wie das am 
Fresnelspiegel geschieht. Zwei WeHenbewegungen an einem anderen 
Wesen als dem Lichte können, wenn man sie zur Interferenz bringt, 
eben nur Interferenzerscheinungen von der Art zeigen. wie sie in den 
beiden interferierenden Wellenbewegungen eben vorliegen. Nur wenn 
die Wellenbewegung am Lichte selbst vorgeht, können ihre Interferen
zen als Lichterscheinungen auftreten*). 

Damit ist der Ausgangspunkt gegeben. Nun muß man sich weiter 
wieder daran erinnern, daß doch in der Dreiheit, die hier als die Grund
lage jedes Lichtphänomens erkannt wurde, die Lichtquelle und der 
auffangende Körper einen Gegensatz bilden, und daß der Raum zwi
schen diesen beiden Polen etwas Neutrales darstellt. Daß das !W ist, 
zeigte sich schon darin, daß der Raum als solcher nur in sozusagen 

" Beim Schall liegen die Verhältnisse nnders. 
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»unendlicher Dicke« das bewirkt, was ein absorbierender Körper von 
geringfügiger Dicke auch bewirken kann, nämlich vollständige Aus
löschung des Lichts. Ein mäßiges Stück des Raumes läßt das Licht 
gewissermaßen ungehindert und ungeschwächt durch sich hindurch. Es 
ist dem polaren Gegensatz zwischen Lichtaussenden und Lichtauffangen 
gegenüber neutral. Daher erscheint es ja auch dunkel, wenn auch Licht 
hindurchgeht. Die Schwingung, die im Fortbewegen des Lichtes durch 
den Raum da ist, kann nun nur darin bestehen, daß die vom Lichte 
berührten Raumstellen sich in ihrem V erhalten abwechselnd mehr 
der Art der Lichtquelle nähern oder mehr der Art des lichtaufsaugen
den Körpers. Der Rawn zwischen der Lichtquelle und dem lichtauf
fangenden Körper pulsiert geradezu an jedem Punkte selbst zwischen 
der Fähigkeit der Lichtaussendung und der Fähigkeit der Lichtauf
saugung, wie er im großen von der Lichtaussendung und der Lichtauf
saugung begrenzt ist. Die Lichtquelle wirkt so, daß der Raum um sie 
hertun einen Impuls zur Lichtaussendung empfängt. Er wird - zunächst 
in der unmittelbaren Umgehung der Lichtquelle- zwn Lichtaussenden 
befähigt. Und diese Eigenschaft des Raumteiles rings um die Licht
quelle geht sogleich auf die Nachbarschaft über, während der soeben 
zum Lichtaus.senden befähigte Raumteil nun in das Gegenteil über
schlägt, in die Fähigkeit zwn Lichtaufsaugen. Auch dies geht dann auf 
die benachharten Rawnteile über und schlägt an seinem ursprünglichen 
Orte in Fähigkeit zum Lichtaussenden um. 

So wird einerseits jede Raumstelle abwechselnd lichtaussendefähig 
und Iichtaufsaugefähig, wenn sie von dem Strome des Lichtes getroffen 
wird. Andererseits wandert die Lichtaussendefähigkeit und die Li~ht
aufsaugefähigkeit mit der bekannten Lichtgeschwindigkeit durch den 
Raum. Damit ist die Schwingung, die ja zweifellos stattfindet, in das 
Lichtphänomen selbst hineingenommen, und zwar so, daß doch die 
Ergehnisse der Lichtforschung durchaus darin aufgehen: Diese Licht· 
schwingungen des Raumes sind nicht Schwingungen irgendeines aus
gedachten Mediums, eines Lichtäthers, sondern des Lichtraumes selbst. 
Sie sind aber nicht sichtbar, nicht nur weil ihre Ges.chwindigkeit zu 
groß ist, sondern weil es sich ja im Raume selbst nicht um Lichtaus
sendung und Lichtabsorption, sondern nur um die Fähigkeit dazu 
handelt. Erst im Auftreffen auf Körper könnte diese Schwingung zu 
einem erlebbaren Lichtvorgang werden. Die Schwingung, die das Licht 
begleitet, ist also durchaus nicht prinzipiell unsichtbar, sondern so wie 
das Licht, das im Raume in der Tat unbedingt unsichtbar ist, sich 
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durch die ihm in den Weg gestellte Körperfläche verrät, so müßte eine 
ins Höchstmaß gesteigerte Kinematographie auch die Lichtwellen zei
gen, wenn man das Licht an einer weißen Fläche streifend entlan~J;· 

führte und die nun hell beleuchtete Fläche genügend rasch kinemato
graphierte. Dann würde das Schwingen der nun wirklich gewordenen 
Lichtaussendung und Lichtaufsaugung zur Erscheinung kommen. 

Nun gibt es ja Möglichkeiten, die fortschreitenden Lichtschwingun
gen gewissermaßen zum Stehen zu bringen. Das geschieht überall da, 
wo die Lichtwellen ein und den.elben LichtqueUe in irgendeiner Art 
so geführt werden, daß die einen den andern entgegenlaufen müssen 
oder wo auch nur ein Teil des Lichtes anders geführt wird wie der 
andere, und dann beide Lichtquanten sich irgendwo wieder treffen. 
Man kann nun jede dieser Möglichkeiten auf die eine zurückführen, 
die darin besteht, daß das Licht auf einen Spiegel trifft und an ihm 
reflektiert wird. Denn dabei wird ja das später an den Spiegel heran
kommende Licht schon vor dem Spiegel auf dasjenige Licht stoßen, das 
schon vom Spiegel zurückkehrt. Dieser Vorgang hat ein Analogon in 
der Reflexion der Luftwellen etwa in der Kundtschen Klangröhre. Bei 
den Luftwellen hat man es mit Verdünnung und Verdichtung der Luft 
zu tun, und diese schreiten mit der bekannten Schallgeschwindigkeit 
vorwärts. Bei der Reflexion begegnen nun die von der Reflexion zurück
kommenden Verdichtungen und Verdünnungen ihren Nachfolgern, die 
noch auf dem Wege zur Reflexion begriffen sind, und diese Begegnung 
gibt Anlaß zum Auftreten der sogenannten stehenden Weilen: an Stel
len, wo eine ankommende Verdichtung mit einer zurückkommenden 
zusammentrifft, entsteht eine besonders große Verdichtung, wo zwei 
Verdünnungen zusammentreffen, entsteht eine besonders starke Ver
dünnung, wo aber eine Verdünnung mit einer Verdichtung zusammen
trifft, da heben sie sich auf und es tritt der normale Dichtezustand 
der Luft ein. Nun zeigt sich bekanntlich, daß es bei der Reflexion von 
Luftwellen in sich selbst (und das Entsprechende gilt für alle andern 
Wellen auch) gewisse Stellen gibt, an denen die Luft ihren normalen 
Dichtezustand nie verliert, und daß andere Stellen da sind, an denen 
starke Verdichtung mit starker Verdünnung abwechselt. Der Rhythmus 
dieses Ahwechselns ist der gleiche wie der, der sich an der fortgehrei
tenden Schwingung zeigt, die reflektiert wurde. Und der Abstand der 
Stellen starker Schwingung voneinander ist gleich der halben »Wellen
länge« der reflektierten Schwingung. Entsprechendes ist auch von den 
Lichtschwingungen zu sagen: Es gibt vor dem Spiegel Flächen, an denen 
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Lichtaussendefähigkeit mit Lichtaufsaugefähigkeit rasch wechselt, und 
dazwischen Flächen, an denen stets die ankommende Weile sich mit 
der zurückkommenden aufhebt, und die Schichten starker Schwingung 
haben da, wo sie einander am nächsten sind, einen Abstand voneinander 
gleich der halben Wellenlänge des Lichtes. Da dieser Abstand äußerst 
gering ist, so kann man nur mit Hilfe stärkster Vergrößerung ihn in 
den Bereich der Sichtbarkeit bringen. Bei der sogenannten direkten 
Farbenphotographie Lippmanns beruht das Entstehen des Bildes ge
rade auf diesem Vorgang. Man läßt da das Licht durch eine durch
sichtig gehaltene, lichtempfindliche Emulsion auf eine an der Emul
sion anliegende Quecksilberschicht fallen; das Licht erzeugt dann 
Schichten starker Schwingung zwischen nun wirklicher Aussendung und 
wirklicher Aufsaugong und dazwischen Schichten der Ruhe in der 
lichtempfindlichen Schicht. Macht man von der belichteten und ent
wickelten Emulsion dünne Querschnitte, läßt sie aufquellen und bringt 
sie noch unter ein sehr stark vergrößerndes Mikroskop, so kann man 
die geschwärzten Schichten starker Schwingung sehen. In der bei-

B 
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gegebenen Zeichnung (Fig. 2) ist links eme Lichtquelle L und rechts 
ihr Spiegelbild B zu denken, in der Mitte der Durchschnitt durch den 
Spiegel. Die eingezeichneten, quer schraffierten Linien bedeuten die 
Schichten stärkster Schwingung*. Diese Linien sind nicht gerade, son· 
dem stellen Hyperbeln dar, so daß die Schichten der stärksten Licht
schwingung als Rotationshyperboloide anzusehen sind. Daraus ergibt 
sich, daß die Abstände dieser Schichten sich nach außen immer mehr 
vergrößern, und daß daher Stellen aufzufinden sind, wo diese Abstände 
die Sichtbarkeilsgrenze überschreiten. Sichtbar werden die Schichten 
als solche ja dadurch nicht, so wenig sie in der Mitte (mitten zwischen 
der Lichtque1le und ihrem Spiegelbild) sichtbar sind. Während man 
die Schichten aber am Scheitel der Hyperboloide nur durch die ver
größerte Photographie sichtbar machen kann, kann man sie außen auch 
etwas weniger mittelbar zu Gesicht bekommen, nämlich dadurch, daß 
man sie von einem mattweißen Schirm durchschneiden läßt. Nur das 
auf Körper auffallende Licht ist ja wenigstens scheinbar sichtbar -
in Wirklichkeit wird nur das Bild der Lichtquelle sichtbar, ganz gleich, 
ob es sich um Licht handelt, das in der Fortbewegung begriffen ist, 
oder um solches, das durch Reflexion gleichsam zum Stehen gebracht 
wurde. 

Im Grunde kann man jeden Interferenzvorgang arn Licht auf das 
Geschilderte zurückführen. Immer hat man es da, wo von einer Licht· 
quelle verschiedene Lichtvorgänge ausgehen und bei ihrem Gang durch 
den Raum sich irgendwo wieder treffen, mit der Entstehtmg von Flä
chen stärkster Schwingung und dazwischen mit Flächen der Indifferenz 
zu tun. Eine bestimmte Formung des Raumes kommt zustande, es son· 
dem sich Schichten ab, in denen das Licht sich dauernd selbst auf· 
hebt, Indifferenzschichten (Schwingungsknoten) und zwischen ihnen 
solche, in denen ein Hin- und Herschwingen stattfindet zwischen Licht· 

aussendung und Lichtaufsaugung. 

Wenn man sich nun aber klarmacht, daß ja die Lichtaufsaugung 
eigentlich von den materiellen Körpern ausgeht, dann muß man sagen: 
In diesen Zonen stärkster Schwingung (Schwingungsbäuchen) nähert 
sich der Raum abwechselnd mehr dem Zustand der Lichtquelle und 

* Die Lage dieser Schichten ist eigentlich davon abhiingig, ob die Spiegelung am 
dichteren oder dünneren Medium geschieht. Auf diesen Unterschied kommt es aber 
hier nicht an. 
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dem der materiellen Körper. Aus der Betrachtung des Lichtes in dem 
hier gerneinten Sinn muß man dazu kommen, Materiesein und Licht· 
quellesein als. entgegengesetzte Zustände des Raumes anzusehen. Wenn 
man die Materie als etwas positiv Seiendes ansehen will, wie das ja 
unserer heutigen Auffassung arn meisten entspricht, dann muß man die 
Lichtquellen, sofern sie Lichtquellen sind, als etwas Negatives. auffassen. 
Aber man muß sieh auch sagen, daß möglicherweise in den Schichten 
stärkster Schwingung ebenso wie sich dort die Lichtwirkung besonders 
verstärkt, eben auch die immer wiederholte » Vermaterialisierung« des 
Raumes. zu wirklichem Entstehen von Materie eich steigern könnte. 

Das gibt ganz neue Gesichtspunkte für die Auffassung des Spektntrns. 
Wenn wirklich Materie-Entstehung mit Lichtentstehung und insbeson
dere mit stehenden Liehtschwingungen, man könnte auch sagen mit 
Lichtstauung zu tun hätte, dann wäre es ja sehr verständlich, warum 
die Körper, wenn sie durch Wärmezufuhr zu intensivem Lichtaussenden 
gebracht werden, gerade ganz bestimmte Arten des Lichtes aussenden. 
Sie nähern sich damit wieder dem Zustande ihres Entstehens aus der 
Lichtstauung. Und sie verlegen nun ja schließlich ihre ganze Indivi
dualität gerade in die Art ihres Leuchtens (während sie z. B. in ihrem 
Verhalten der Wärme gegenüber gerade bei hoher Temperatur alle 
Individualität verlieren). Ein bestimmter Stoff muß danach aus einem 
bestimmt sich verhaltenden Licht bei dessen Stauung hervorgegangen 
sein.-

Das wieder legt den Gedanken nahe, daß wenn wir im Lichte eines 
Himmelskörpers wie etwa der Sonne die Spektra der Erdenkiirper fin· 
den, wir durchaus nicht gezwungen sind, anzunehmen, daß die SC!,nn«~ 

aus den gleichen Stoffen bes.tehe wie die Erde, sondern daß wir aucl1 
annehmen können, daß sie kraft der unräumlichen Wesenheit ihrer. 
besonderen Lichtes, das sie gerade in dieser Art ausstrahlt, auf der 
Erde diese Stoffe erzeugt hat, ohne daß sie selbst deshalb materiell zu 
sein brauchte. Ihr Lichtwesen, ihre materielle Negativität schreibt ihr 
Spektrum in unsere Apparate. Wir finden aber die Linien dieses Spek
trums an den gasig leuchtenden Stoffen der Erde wieder, weil sie das 
Licht wieder ausstrahlen, aus dem sie entstanden sind. 

* 
Was hier vorgehracht wurde, erhebt keinen Anspruch, mehr zu sein 

als eine Skizze, die das gewaltige Gebiet der Wissenschaft vorn LichtE· 
nicht im entferntesten umfassen kann, und aus der nur langsam ein 
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umfassendes Bild vielleicht einmal werden kann. - In der W aldorf· 
schule konnten schon mancherlei Apparate und Versuchsanordnung 
entwickelt werden, die das Vorgebrachte den Schülern zu konkretem 
Erlebnis zu bringen erlauben. Mancherlei ist über das schon Geschaf
fene hinaus geplant. Ein weiterer Aufsatz soll von diesen Einrichtun
gen Bericht erstatten. 

Einleitung zu einer »Szene aus der Tierkunde« 
Dr. Elisabeth Klein. 

1. Beispiel aus dem Unterricht. 

Die Kinder verfolgen mit Interesse die Bewegungen des Eichhörn
chens. Lebenslust zt:tckt in allen Gliedern, während sie mit ihrem leben
digen Leibe diese Bewegungen in sich im Anschauen mitmachen. Wäre 
dieses Wesen des Eichhörnchens, was sie in ihren Sinnen lebendiger 
empfinden können als der Erwachsene, in dem Beschreiben und Dar
stellen des Lehrers wirksam, könnten die Kinder es als Wohltat emp 
finden. 

Das Eichhörnchen ist nicht nur leicht wie ein Vogel, waghalsig in 
seinen Spriingen, sondern ebenso possierlich tmd erfinderisch und 
immer geschäftig. 

Wie leicht es ist, das sehen wir auch, wenn es sitzt und eine Nuß 
knackt. Es kann sich aufrichten und die Vorderpfötchen in einer freiE-
ren Weise benutzen als die anderen Säugetiere. Das bewegliche Köpf
chen mit den listigen Augen ist klein, aber es muß doch viel Kraft in 
ihm sitzen, denn was wir nur schwer können, eine Nuß mit den Zähnen 
spalten, kann es mit Leichtigkeit. Der Nagezahn hat eine gewaltige 
Kraft. Außerdem will er immer weiter wachsen. Sein drängendes Leben 
fühlt das Eichhörnchen in jedem Augenblick. Könnte dieser Zahn frei 
wachsen, er wäre so ähnlich gewaltig wie der Zahn des Walrosses oder 
des Elefanten. Aber das Eichhörnchen nützt ihn immerzu ab. Das 
macht das Tierlein so geschäftig. Ja, es ist so: der verborgene, mächtige 
Zahn zieht die Vorderfüße des Eichhörnchens zu sich hin; in ihm 
steckt die Kraft, die das Eichhörnchen sich aufrichten läßt. Alle Nage
tiere: die Mäuse, Hasen, Biber usw., können sich aufrichten, »Männchen 
machen«. Von allen Nahrungsmitteln auf der Erde s.ucht sich das Eich
hörnchen die konzentriertesten: die ganz trockenen Nüsse. Wenig 
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Feuchtigkeit ist in seiner Nahrung enthalten. Dadurch ist es gar nicht 
belastet, sondern immer leicht, unbeschwert und besonders wach. 

Das ist das Wichtige am Eichhörnchen: die wache Beweglichkeit, 
der verborgen mächtig wachsende Zahn, und es kann sich aufrichten. 

Dieser Zusammenhang von Bewegung, Gestalt, Ernährung und allem 
Einzelnen, z. B. dem Gebiß, wird noch lebendiger durch den Vergleich. 

Es gibt ein Tier, das in allem das Gegenteil des Eichhörnchens ist: 
die Kuh. In ihr ist keine Kraft, sich aufzurichten und die Vorderfüße 
lebendig zu bewegen, sondern es lebt in ihr der entgegengesetzte Trieb, 
sich oft und schwer auf die Erde niederzulassen. Das ist für sie charak
teristisch. Die Kuh frißt viel schwere Nahrung. Behaglich beschäftigt 
sie sich stundenlang mit dem Wiederkauen. Ihr Leib ist angefüllt mit 
einer Masse von Kräutern. So ähnlich muß sie sich fühlen wie wir nach 
dem Mittagessen. Sie kann nicht wach sein, sondern ihr Blick und ihre 
Bewegungen offenbaren ein dumpfes Träumen. Von dieser Erden
schwere ist der ganze Leib bis in die Knochen hinein gestaltet. Ihr 
schwerer, mächtiger Stoffwechsel zeigt sich wieder in den schweren, 
plumpen Gliedern und Bewegungen. Sie hat große, einfönnige Mahl
zähne. 

Während die Kuh in der Schwere nach unten lebt und das Eichhörn
chen in der Leichtigkeit nach oben, gibt es auch Tiere, deren Eigenart 
sich nicht in der Schwere und nicht in der Kraft, sich aufzurichten, 
offenbart, sondern in der waagrechten Bewegung. Tiere, für die am 
meisten charakteristisch ist: der Sprung. Das sind eigentlich alle Raub
tiere, z. B. der Löwe. An ihm ist alles stark ausgebildet, was ihn zum 
Sprung befähigt: die mächtigen Vorderfüße zum Abstoßen, die Mus
keln und die Kraft der Brust, der leichte schmale Hinterleib. 

In ihrem Gebiß sind die mittleren Zähne am stärksten ausgebildet, 
die Eckzähne, die bei den ruhigen Kühen ganz fehlen. 

Das Gebiß, alles einzelne am ganzen Tier paßt zu seinem Wesen, ist 
ein kleines Bild von der Wesensart des Tieres. 

2. Über Rhythmus und Text. 
In der folgenden Szene aus der Tierkunde sollen die Tiere durch 

Rhythmus und Laut ihr Wesen aussprechen. Man braucht für die Grup
pen, ja für jedes Tier einen neuen Takt. Die Wiederkäuer leben im 
Trochäus; bei den Raubtieren erlauscht man einen jambenähnlichen 
Rhythmus. Die Nagetiere haben keinen Takt. Sie sind rhythmenlos. 
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Man beachte, wie etwa bei den leichteren zierlichen Rehen und Hir
schen der schwere Trochäus aufgelocke1·t wird in ein leichteres Vers
maß. Manclunal tritt stärker der Eigenrhythmus eines Tieres hervor 
als der seiner Gruppe, z. B. beim Maulwurf. 

An einigen Stellen ist die folgende dramatische Szene gedichtet, an 
anderen nur gereimt. Auch in den Rhythmen ist das Künstlerische noch 
nicht überall durchgeführt. 

Die Szene wird als Anregung für andere mitgeteilt. 
Mir erscheint für die Zeit vor der Geschlechtsreife das Gruppenspiel 

besonders geeignet. Später könnte mehr die dramatische Handlung des 
einzelnen im Mittelpunkt stehen. 

3. Über das Pädagogische. 
Durch Leidenschaft wird das Antlitz und der Leib des Menschen ent

stellt. Er wird zu einer Karikatur »des Menschen«. Durch jede Leiden
schaft wird der Mensch tierähnlich. Die Tiere sind wie Bilder (natürlich 
unschuldige) von den Leidenschaften. Der Mensch, der sich von ihnen 
befreit hat, steht in der Mitte. 

Auch den physischen Kräften nach ist der Mensch der Mittelpunkt 
des Tierreiches. Die Kräfte, die sich im Tierreich einzeln offenbaren 
- als Beispiel seien die der Schwere, der Waagrechten und der Auf
richtung, wie sie oben besprochen wurden, genannt -, halten sich im 
Menschen die Waage. Diese Erkenntnis Goethes: Der Mensch ist der 
Mittelpunkt des Tierreiches, kann der nachdenken, der in sich die an
schauende Urteilskraft durch Initiative lebendig macht. 

Eine solche Erkenntnisart ist für das Leben der Klasse entscheidend. 
Man kann später viel über die Notwendigkeit des sozialen Verhaltens 
sprechen, und es wird doch nicht in der gleichen Weise wirken wie das 
Bild, das sich in frühen Jahren in die Seele des Kindes senken soll: die 
vielen verschiedenen Kräfte und in der Mitte: der Mensch. 

In einer Klasse, die man von Anfang an geführt hat, kann man beob
achten, daß um das 12. Jahr das Verhältnis der Kinder zueinander sich 
ändert. Sie werden leidenschaftlicher, sie fangen an, sich mehr zu lieben 
und zu hassen. Um bestimmte Kinder gruppiert sich das Klassenleben. 

In der Klasse, um die es sich handelt, waren 2 Knaben, die vorher 
innig befreundet waren - bei dem ersten Sehen sich befreundet hat
ten-, in heftigen Kampf geraten. Dieser Kampf hatte s.ehr dramatische 
Formen angenommen. In dem einen Knaben wuchs die Angriffslust, 
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in dem anderen die Rachsucht. Etwas mußte in dieser Lage geschehen. 
Ermahnungen bewirken wenig. Aus dieser Situation heraus und für 
diese Kinder ist die dramatische Szene entstanden. Der eine Knabe 
wurde der Löwe, der andere der Tiger. 

Aber es war für die ganze Klasse bestimmt. Bald war die Klasse in 
das Tierreich aufgeteilt. Es war sehr interessant, zu beobachten, daß 
viele Kinder sich gerade das Tier zur Darstellung wünschten, dem sie 
in ihrem Wesen am meisten verwandt waren. Das Kamel, das Schwein 
war ebenso begehrt wie etwa das Eichhörnchen oder das Pferd. Zum 
mindesten aber war sich die Klasse immer einig, für welches Tier ein 
Kind paßt. Hinter viel Humor und manchem Scherz spielte sich Selbst
erkenntnis ab. Das ist ja die erste Charakterbildung, daß ein Kind in 

der Klasse erleben muß, wie es beurteilt wird. 

Vielleicht denken Erwachsene, es wäre gut für eine solche Arbeit, 
wenn jedes Kind sein Gegenbild darzustellen hätte; z. B. der löwenähn
liche Knabe das Lamm oder das kuh-»artige« Kind den Löwen. Das ist 
ein intellektueller Irrtum. Man sollte es nur ausprobieren, um um so 
dankbarer den Rat Rudolf Steincrs würdigen zu können: Gleiches mit 
Gleichem zu heilen. Durch solche Darstellungen der einzelnen Kräfte 
wird nicht eine langweilige Mittelmäßigkeit erreicht, sondern eine Stei
gerung der individuellen Kräfte. Die Korrektur stellt sich ein, wenn der 

Lehrer die Verantwortung für seine Arbeit trägt. 

Ein Kind wollte besonders gern der Affe sein. Alle waren begeistert; 
denn es äfft immer nach. Das Kind fühlte sich als Mittelpunkt; denn 
nachdem sich alle Tiere vorgestellt haben, wird gefragt, wer der Beste 
sei. Da tritt der Affe vor. Aber er wird zurückgewiesen; alle bild'en 
einen Kreis und sagen, daß sie den Menschen in der Mitte suchen. Das 
genannte Kind hat seine Aufgabe ausgezeichnet durchgeführt. Vou die
ser Zeit an war es ganz verändert. Im Hintergrunde seiner Seele hat es 
ein Erlebnis gehabt, der Scham tief verwandt. Ich konnte diesen Vor
gang beobachten. So nachwirkend ist keins der anderen Kinder be
eindruckt worden. In einzelnen Fällen nur glückt das, was das Ideal 
ist: den Stoff zum Erziehungsmittel umzuschmelzen. 

Die Tiere sind in pflanzenfressende, fleischfressende und Nagetiere 
eingeteilt. Ich habe mir erlaubt, alle fleischfressenden Tiere »Raub
tiere« zu nennen. Es erscheint also auch z. B. der Maulwurf unter diesen 
Namen. Die pflanzenfressenden Tiere haben ihren Höhepunkt in den 
Wiederkäuern; nach ihnen ist die ganze Gruppe genannt. 

281 



Dramatische Szene aus de1 Tierkunde. 

Wiederkäuer: 

Raubtiere: 

Braust die Welt so schnell da draußen, -
Innen bauen wir, nicht außen. 
Fromm behaglich - stummes Fressen, 
Lange dauert das Verg-essen. 
Altes noch einmal verdauen, 
Dann erst kann man ganz vertrauen, 
Daß es sich auch ganz erneuer' 
Durch die treuen Wiederkäuer. 

Wir brausen nach außen, 
Die Taten sind draußen, 
Wir suchen das Kämpfen, 
Wir können's nicht dämpfen. 
Die Sinne sind kräftig, 
Die Leistungen heftig, 
Der Eckzahn gewaltig, 
Die Form vielgestaltig. 
Wir suchen die andern 
Im Rauben und Wandern, 
Im rasenden Reißen, 
Raubtiere wir heißen. 

Beide zusammen: 

Löwe: 
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Laßt uns die reichen 
Taten vergleichen: 
Dienen und wandeln, 
Wollen und handeln -
Schwänze und Köpfe, 
Helden und Tröpfe. 

Die Sonne geht unter, 
Da werde ich munter, 
Da steigt aus dem Dunkel 
Mein Strahlengefunkel 
Das goldene Scheinen 
Der Mähne, der meinen, 
Erhellet die Nacht. 



Tiger: 

Jlär: 

Und ich_ spring: in die Weiten 
Und töne mit Freuden, 
Es sollte mein Brüllen 
Die Wüste erfüllen; 
Das Law~chen vereinen 
Die Großen, die Kleinen, 
Daß alle er grüßte, 
Der König der Wüste. 

Was nützt es das Nennen 
Der Nächte und Namen, 
Das würdige Wagen 
Ist wesenlos wirklich. 
Zu liegen, zu lauern 
Im schilfigen Sumpfe 
Als tötender Tiger 
Und knirschende Knochen 
In zackigen Zähnen 
Mit Mut zu zermalmen, 
Ist bessere Beute, 
Ale König und Löwe 
Und mächtig zu eein. 

ti.11 Raubtier bin ich, Raubtier ja, 
Doch nicht so wild wie jene da. 
Hab außer meinem raubtierhaften 
Noch andere, bessere Eigenschaften. 
Ich sah es ein, es ändert bald 
Die Lebensweise die Gestalt. 
So machte mich der Honig gütlich, 
Gelassen bin ich, rundlich friedlich. 
Der Blick ward heitrer, Eckzahn stumpfer, 
Die Seele lustig, Sinne dumpfer. 
Ich kann nicht weniger im ganzen: 
Denn welches Raubtier könnte tanzen? 

Die kleineren Raubtiere: 
Es beißen und kratzen 
Die kleineren Katzen 
Mit zackigen Zähnen 
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Maulwurf: 

So hart wie Hyänen. 
Es schlafen und schlummern 
Die anderen alle, 
Da nahen wir nächtlich 
Als spähende Schatten 
Auf samtenen Sohlen 
Und schleichen und schlüpfen 
Gefährliches Feuer 
Im wachenden Wesen. 
So schleichen wir alle, der Marder, der Luchs, 
Der Iltis, das Wiesel, der Otter, der Fuchs. 
Es gurret die Taube im Morgenrot, 
Sie regt sich im Traume - ein Sprung, sie ist tot. 

Euch alle miteinand' veracht', 
Ich liebe nur die Erdennacht; 
Dort fresse ich die Engerlinge, 
Mich kümmern keine andern Dinge. 

Fledermaus: 
Ach ich seh' - wie du hangst, 
Und ich hab' - selber Angst. 
Von der Luft- ausgedörrt 
Flieh ich hier - flieh ich dort. 
Vogel nicht- nicht ein Tier, 
Leb ich halb - dort und hier ... 

Alle Raubtiere: 
Wir brausen nach außen, 
Die Taten sind draußen. 
Wir rauben mit Macht, 
Wir liehen die Nacht. 

Pflanzenfresser: 

Kuh: 
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Pflanzenfresser kommen hier, 
Lauter fromme, gute Tier'. 

Wächst das Gras und frißt die Kuh 
Gleicher Takt und Seelenruh. 
Kauend fühlt sie mit Behagen 
Pansen-, Netz-, Lab-, Blättermagen. 
Schau ihr zu, du wirst gesund, 



Das Pferd: 

Ruhig, stetig, treu und rund. 
Und den Bauch gefüllt mit Kraut 
Geht sie langsam heim und kaut. 
Und sie schließt die Augen zu, 
Macht im Traume noch muh, muh. 

Mein Fuß wuchs schlanker in die Höhe, 
Ich stehe auf der Mittelzehe. 
Brauch nicht so vieles Wiederkauen, 
Kann heller aus den Augen schauen. 
Des luft'gen Hafers leichte Speise 
Gibt eine bessre Lebensweise. 
Ich bin der wilden Steppe Kind, 
In meiner Heimat weht der Wind •.. 
Und wenn wir hier die Lasten ziehen, 
Uns redlich mit dem Reiter mühen: 
Dem Menschen dienen wir, entsagen 
Dem hellen, wilden, freien Jagen ... 

Hirsche und Rehe: 
Zart wie die schlanken 
Glieder, die ranken, 
Zierlichen Zehen 
Von Hirschen und Rehen. 
Kräuter, die feinsten, 
Spitzen, die kleinsten, 
Würzige Heiden 
Sind unsre Freuden. 
Wächst das Geweihe, 
Strahlt in die Freie, 
Jedes Jahr breiter 
Wächst es und weiter 
W echselt's vielmalen, 
Neu aufzustrahlen. 
Lichter, die hellen, 
Füße, die schnellen, 
Erfühlen die Weite 
Im Wald und der Heide. 
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Das Kamel: 
Gebt acht, es tritt in eure Mitte, 
Das Schiff der Wüste kommt geschritten. 
In seinem Rucksack ist die Speise, 
Ein Notvorrat für lange Reise. 
Eine Handvoll Futter ist genug, 
Genügsam sind sie, treu und klug. 
Auf seiner langen Wüstenreise 
Ward das Kamel unendlich weise. 
Die Weite sucht es, die es trieb 
In seine Wüste, und es blieb 
Von ihrer Schönheit ihm ein Schimmer. 
Vergeßt es nimmer: 
Auch im Kamele 
W o h n t e in e S e e I e. 

Die Giraffe: 

Elef auten: 
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Wer steht so stolz auf hohem Fuß, 
Nickt mit dem Haupte kaum zum Gruß? 
Es ist kein wildes Ungeheuer, 
Ein »abschüssiger« Wiederkäuer. 
Wie ein Gesicht aus Urwelttagen, 
Als wollt' sie immer wieder sagen: 
Wie fremd die Welt, wie weltfremd sie. 

Ich schaue lieber, als ich schaffe, 
Spricht die Giraffe. 

Voll Freude stehen wir jetzt da, 
Aus Indien und aus Afrika. 
Doch unter unsrer dicken Haut 
Lebt ein Gemüte, zart gebaut. 
Die vornehmsten vo11 den Verwandten 
Sind altbekannt die Elefanten. 
Und weit berühmt ist diese Sippe 
Durch ihre große Oberlippe. 
Im Urwald leben wir in Chören, 
Dort könnt ihr uni' trompeten hören. 



Alle Pflanzenfresser: 

(stumm) 

Nagetiere: 

Pflanzenfresser wandern nun, 
Müssen kauen, müssen ruhn. 

Wir zischeln und flitzen 
Am Boden, in Ritzen; 
Uns plagen die Zähne, 
Sie wachsen und drängen, 
Wir müssen sie wetzen 
Durch Nagen und Schwätzen. 
Ich horche, ich husche, 
Im Baume, im Busche, 
Im weiten Reviere 
Der Nagetiere. 

Eichhörnchen: 

Ich sitze zierlich 
Und schnitze figürlich 
Mit flinken Pfötchen 
Mein Ahendbrötchen. 
Hab feste Füße 
Und nage Nüss~; 
Es knackt die harten 
Mein Zahn ohne Scharten. 
Mein Kopf ist klein, 
Mein Schwanz ein Horn, 
Schön bin ich hinten, 
Reizend vorn. 

Nagetiere ab: 

Wir kichern und tuscheln 
Im ängstlichen Huscheln. 
Wir finden nicht Ruhe 
Am Tag, in der Nacht 
Das Nagetier wacht. 
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Alle: 
In unserer Menagerie 
Seht ihr auch Tiere, die noch nie 
Ein anderer Sterblicher besungen; 
Denn just aus unserer Phantasie 
Sind sie im Augenblick entsprungen. 

Für Erwachsene: 
(Wir haben alJe ein e n Herrn, 
Und er heißt: Christian Morgenstern.) 

Der Bärenhock: 
Die Böcke und die Bären, 
Die wollten sich vermehren, 
Daraus entstand der Bärenhock 
Mit einem Horn und Zottelrock. 

Die Hasenkuh: 

Alle: 

Affe: 

288 

Der Ras, die Kühe, wehe ! 
Die schlossen eine Ehe. 
Daraus entstand die Hasenkuh, 
Ganz ähnlich einem Känguruh. 

So hat sich jeder vorgestellt, 
Die Tiere auf der ganzen Welt. 
Wer ist der beste, sagt es laut, 
Wenn ihr sie all im Kreise schaut? 

Seht mich an, alle, euern Herrn, 
Bückt euch, ihr sollt mich wohl verehrn. 
Denn was ihr könnt, ich kann's allein: 
So sollte ich wohl König sein. 
Kann brüllen, wie der Löwe tut, 
Kann, was ich will, erreichen, 
Mein Aug' ist mächtig wie mein Mut, 
Kann greifen, klettern, schleichen. 
Geh aufrecht, wie der Mensch auch geht: 
Ich fühle mich als Majestät. 



Aile: 

Alle: 

Die andem kannst du nur nachäffen 
Und wirst doch nie ihr Wesen treffen. 
Wil1st ailes sein und bleibst doch nur 
Dein Lehen lang - Karikatur. 

So stehen wir im Kreise hier, 
Den Mitte I p unkt erst r ehe n wir. 
Wiralle, groß und klein und wild, 
Sind Strahlen von dem einen Bild. 
Und unsre vielerlei Gestalten, 
Im M e n e c h e n s i n d s i e a 11 e n t h a 1 t e n. 
Unsichtbar steht er in derMitte, 
0 Mensch, eo höre ihre Bitte: 
Sei ihnen allen Helfer, treuer, 
Dem Raubtier, Nager, Wiederkäuer. 

Kalender 1936 
der mathem.-astronom. Sektion am Goetheanum*. 

Der neue Kalender bringt für das Jahr 1936 das Angaben-Material, das derjenige 
braucht, der den Jahreslauf an Hand der astronomischen Gegebenheiten verfolgen 
und seine Beobachtungen selbst machen will. Das Kalendarium gibt für jeden ein· 
zeinen Tag des Jahres die Stellungen von Sonne, Mond und Planeten im Tierkreis 
an, so daß man daraus auch ihre gegenseitigen Stellungen entnehmen kann. Außer
dem sind die wichtigsten Konstellationen noch besonders angeführt. Für Sonne .pnd 
Mond sind für jeden Tag des Jahres die Auf- und Untergangszeiten verzeichnet 
und außerdem die üblichen Angaben über die Mondphasen, Finsternisse usw. Für 
jeden Monat ist eine kurze Übersicht über die Sichtbarkeit der Planeten angefügt. 

In einem besonderen Abschnitt, der dem Kalendarium vorausgeht: ~Sonne, Mond 
und Planeten im Jahre 1936«, sind die Bewegungserscheinungen der Planeten an 
Hand von Zeichnungen ihrer Bewegungsbilder eingehend beschrieben. Verfolgt man 
z. B. die Mittagsstellung der Sonne an den aufeinanderfolgenden Tagen des Jahres 
durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter hindurch, so erhält man den fort
schreitenden Verlauf des Ernporsteigens zu den Sommerstellungen der Sonne und 
dann wieder das Tiefergehen zum Herbst und Winter. Denkt man sich die Gesamt
heit der Sonnenstellungen von 12 Uhr mittags entweder zeichnerisch oder photo
graphisch festgehalten, so entsteht das Bild dieses Hebens und Senkens, eine lern· 
n.iskatische Linie über dem Südhorizont rund l4 bis % der Höhe von der W aag
rechten gegen den höchsten Punkt über uns (Zenit) reichend. Denkt man sich 

• Copyright by ]. Beck im Verlag Emil Weise's Buchhandlung (Karl Eymann), 
Dresden-A 1 (RM 2.75), herausgegeben. von Dr. Hermann von Baravalle. 
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dann neben det· Sonne no(·h die Stellungen des Merkurs, der sich ja als engster 
Sonnenbegleiter stets in ihrer Nähe findet, hinzugefügt, so kommt man auf einen 
Linienzug, der die Sonnenlemniskate in mannigfaltigem Wechsel umspielt. In jedem 
Jahre ist dieser Linienzug anders. und aus ihm lassen sich alle Einzelheiten für die 
Merkurbewegung des Jahres ablesen. 

Gesamtbewegungserscheinung des Merkurs für 1936 
Die strichlierte Linie ist die Sonnenlemniskate, der voll ausgezogene Linienzug 

die Bewegungslinie des Merkurs. Der Kalender bringt dann auch für die anderen 
Planeten die Bewegungsbilder und ihre Beschreibungen, von denen hier, dem ver· 
fügbaren Raume entsprechend, nu.- einige Abschnitte angeführt seien: 

Die Venus. 
Die Venus ist unser Abendstern, aber dieselbe Venus zu anderen Zeiten auch 

unser Morgenstern. Sie wechselt ihre Rolle, und zwar durchschniulich im Jahre 
einmal. Liegt der Wechsel spät im Jahreslauf, so ist die Venus den größten Teil 
des Jahres entweder nur Morgen· oder nur Abendstern. Dies war z. B. im letzten 
Jahre 1935 der Fall. Der Wechsel trat für die Venus erst im September ein und die 
Venus war durch über 8 Monate hindurch Abendstern. Im Jahre 1936 trifft es zu, 
daß die Venus fast genau während des ersten Halbjahres Morgenstern, während des 
zweiten Halbjahres Abendstern i8t. Der Wechsel vollzieht sich am 29. Juni. Die 
Bewegungsbilder der Venus zeigen im Jahre 1936 einen besonders regelmäßigen, 
fast symmetrisrhen und einheitlichen Verlauf, wie er keineswegs immer auftritt. 

Mars. 
Im Jahre 1935 war Mars das ganze Jahr hindurch zu sehen und so wird es wieder 

im Jahre 1937 sein. Das Jahr 1936 ist dazwischen aber eines von ausgesprochen 
geringer Marssichtbarkeit. Mars ist gleichsam im Licht der Sonne, in Sonnennähe 
versteckt. Soweit man den Mars zu Anfang des Jahres 1936 überhaupt noch sehen 
kann, ist es in der Abenddämmerung. Er folgt der Sonne im Untergang auf einem 
Bewegungskreise nach, der nur eine halbe Handbreite (bei ausgestrecktem Arm ge· 
messen) über dem der Sonne liegt. Mit jedem Monate kommt dann der Murs immer 
enger an die Sonne heran, so daß auch nicht einmal mehr die geringe Sichtbarkeit 
von kurzer Dauer bleibt, bis er am 10. Juni die größte Sonnennähe (Konjunktion 
des Mars mit der Sonne) erreicht und von da ab nicht mehr der Sonne nachfolgt, 
sondern ihr vorauseilt. Gegen Ende des Jahres wird dann der Mars immer mehr 
am Morgenhimmel vor Sonnenaufgang sichtbar. Während der Mars sowohl im Jahre 
1935 wie 1937 eine Schleife in seinem Weg durch den Tierkreis beschreibt, ist seine 
Bewegung im Jahr 1936 ein einfaches Weiterrücken ohne Umkehrung oder Schleifen
bildung, eine dem Lauf der Sonne durch den Tierkreis ähnliche Bewegung, die nur 
etwas rascher ist und dadurch die Sonne am 10. Juni überholen kann. 

]upiter. 
Der Jupiter steht während des Jahres 1936 in der Himmelsgegend zwischen dem 

Sternbild des Skorpions und dem des Schützen. Er beschreibt eine schmale Schleife. 
Von Jahresanfang bis Mitte April nähert er sich, vom Skorpion herkommend, immer 
mehr dem Schützen und bis etwa zur Mitte zwischen beiden Sternbildern; dann 
kehrt er wieder gegen den Skorpion zurück und wendet sich erst Mitte August in 
seiner Bewegung erneut gegen den Schützen. Für die Beobachtung kommt zweierlei 
in Betracht, einmal die Zeit der Nacht, in der er über dem Horizonte steht, und 
zweitens die Stärke seines Glanzes, die bei allen Planeten im Wechsel ist. Beides 
stellt sich für die Beobachtung des Jupiter für 1936 im Frühsommer am günstigsten: 
Jupiter ist dann die ganze Nacht zu sehen, nach Abklingen der Dämmerung im 
Osten, zur Mitternacht im Süden und gegen Morgen im Westen, und es ist der 
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Frühsommer zugleich die Zeit seines größten Glanzes. Am seihen Tage, dem 10. Juni, 
an dem der Jupiter zur Mitternacht-Stunde genau über dem Süden steht, ist auch der 
Höhepunkt seines Leuchtens (Opposition des. Jupiter gegen die Sonne). In seiner 
Bewegung i&t der J upiter dann zugleich auch in der Mittelstellung seiner Schleife; 
je weiter vor dieser Zeit im Jahreslauf, um so mehr sind die Stunden der Jupiter
beobachtung gegen Morgen verschoben, je weiter danach, also gegen den Herbst 
zu, um so mehr rückt der Jupiter in die Abendstunden, bis er zuletzt im Schein 
der Abenddämmerung unseren Blicken verschwindet. 

Saturn.. 
Der Satum &teht während des ganzen Jahres 1936 beim Sternbild des Wassermanns. 

Er ist im Bild des Wassermanns gerade an der Stelle, wo er den Wasserstrom durch
quert. Sein Bewegungsbild zeigt den Teil einer Schleife, der sich als eine flache 
einrollende Spirale darstellt. Die günstigste Zeit für die Beobachtung des Saturn ist 
im Jahre 1936 der Herbst. Es ist die Zeit, während der Saturn seinen stärksten Glanz 
entfaltet und auch während der ganzen Nacht arn Himmel steht, am Abend aller
dings noch tief im Osten und gegen Morgen tief im Westen. Der Zeitpunkt, an dem 
der Höhepunkt seines Glanzes auftritt und Satum um Mitternacht genau im Süden 
steht (Opposition des Saturn zur Sonne), ist am 12. September. Will man den 
Saturn in den Abendstunden beobachten, so ist der Spätherbst am geeignetsten, für 
die Beobachtung in den Morgenstunden der Sommer .••.. 

Den astronomischen Angaben geht ein Aufsatz von Ernst Uehli: >Aus der Ur
geschichte des Kalenders« voraus. Er behandelt jene Zeit des Kalenders, wo er noch 
nicht auf Papier gedruckt oder geschrieben vorlag, wo auch keine Rechnungen dazu 
auf Papier gemacht wurden, sondern als sein ältestes Material noch Stein und das 
Sonnenlicht selbst hatte, das in den astronomischen Kultstätten durch die Schatten 
der entsprechend angeordneten Stein-Dolmen hinzeichnete, was für die Ordnung des 
Jahres notwendig war. 

Stonehenge. 
Die astronomische Kultstätte der alt-keltischen Zeit auf der Heide bei Salisbury 

(Südengland). 

Ein noch im besonderen für die Arbeit der Landwirte bestimmter Abschnitt von 
Fr. Dreidax: »Gestimeinflüsse und Bauernregeln« schließt die AusFührungen des 
Kalenders ab. Vorausgestellt sind ihm die Dichterworte Albert Steffens zum Jahres
lauf aus dem neuen Werke :.Adonisspiel, eine Herbstesfeier«: 
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»Ziel des Weltenjahres sei uns dies: 
Ein Gemälde für die Seele schaffen, 
Daß des Todes Krallen nicht entraffen, 
Das erhellt das dunkelste Verlies, 
Eine neue Erde mit uns nehmen, 
Die des Bösen Schatten nicht verbrämen, 
Welche nie vergeht durch Wasserfluten, 
Welche Windeswehen nie erbleicht, 
Keine giftige Lauge je erweicht, 
Niemals schmelzen kann in Feuersgluten, 
Die noch lichter als die Sonne ist, 
Aber dieses schenkt uns nur der Christ« 



Aus dem Leben der Waldorfschule. 
Oberuferer Weihnachtsspiele 

Es ist für die Lehrer der Waldorfschule immer eine Zeit ionerster Freude, wenn 
sie alljährlich für die Schüler und auch für die Freunde der Schule die Aufführungen 
der alten »Oberuferer Weihnachtsspiele« als die Weihnachtsgabe der Schule vor
bereiten und darbringen dürfen. Die Freude und der Widerhall der Herzen, die 
gerade im letzten Jahre als Antwort entgegenkam, ist eine Weihnachtsgabe, die 
gerade auch die Spieler tief erfreut hat. Sie fühlen dankbar im Herzen das Geschenk, 
das auch ihnen Rudolf Steiner damit machte, als er vor vielen Jahren schon diese 
Aufzeichnungen seines alten Lehrers Karl Julius Schröer zum vollen dramatisch
menschlichen Leben gehracht hat. Denn es war auch hier Rudolf Steiner, der das 
Verständnis für dieses wunderbare Gut deutschen Volkstums erweckt hat, der den 
Stil der Darstellung geschaffen, die oft verdorbene Wortgestalt der Überlieferung 
gereinigt und fehlende Teile mit unfehlbar sicherer Hand ergänzt hat - wie etwa 
den Prolog des »Paradeisspieles«, eine Kostbarkeit volkstümlicher deutscher Dich
tung. So wendet sich das dankbare Gefühl der Spieler, Weihnachtsfreude bereit('n 
zu können, mit dankbarem Herzen der Erinnerung an den größten Erzieher und 
geistigen Lehrer, dessen Reinheit unberührbar leuchtet. 

Ein paar Stimmen des Wiederklanges dürfen vielleicht auch hier stehen . 

• 
Wenn einer fragt, warum in der Waldorfschule jedes Jahr zu Weibnachten die

selben Spiele, die Oberuferer Weihnachtsspiele, zuerst den Schülern, dann dem 
weiten Kreis von Eltern und Freunden der Schule, von den Lehrern und Lehrerinnen 
als Darsteller vorgeführt werden, dann muß man auf den Sinn der Wiederholung 
hinweisen. Wer zum Beispiel die Bedeutung des täglichen Gebetes kennt, der weiß 
um ihren Wert. In den Jahreslauf erweitert, lebt in diesen Spielen dasselbe wie 
im Weihnachtsfest selbst. Warum feiern wir es jedes Jahr? Und wir leben in einer 
Zeit, in der ewige Werte wieder zur Geltung sich durchzuringen b!'ginnen. Wie 
inbrünstig frühere Menschen - die Spiele stammen aus dem 16. Jahrhundert,. von 
deutschen Auswanderer-Bauern aus der Pfalz und aus Schwaben in der Preßburger 
Gegend ersonnen und dargestellt - in dunkeln Jul-Nächten ihre Sehnsu(·ht nach dem 
inneren Licht erlebten, das sagen sie mit elementarer und leuchtender Kraft. Alt
deutsche Bildwerke werden in ihnen lebendig. Diese Spiele können dem modernen 
Menschen auch viel darüber sagen, zu welcher Weite und Tiefe sogenannte Naivität 
werden kann, über die wir uns oft zu leicht erhaben dünken . 

• 
Von den Weihnachtsspielen, die von der Lehrerschaft der Waldorfschule alljähr

lich in der Adventszeit dargeboten werden, habe ich, als ich auf Einladung der 
Schule das Paradeisspiel und das Christgeburtsspiel ansah, einen sehr erfreulichen 
Eindruck erhalten: es war zu spüren, daß in langjähriger Arbeit der Stil dieser aus 
deutschem Boden erwachsenen religiösen Volkskunst erfühlt und getreu nachgeschaf
fen worden ist. Die Spiel-Kompanei stand ganz im Dienst des Werkes und verstand 
es. in Sprache und Bewegung, Gesang und Bild den Gehalt an deutschem, frommem 
Volksempfinden und den schlichten und kräftigen Charakter dieser alten Spiele 
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natürlich und eindrucksvoll wiederzugeben, wobei auch in klaren Grenzen der 
Humor zu seinem Rechte kam. Bühnenbild, Kostüme und Musik paßten sich dem 
Stil des Ganzen trefflich an. Ein wertvolles Stück christlich-deutschen Brauchtums 
der Weihnachtszeit in seiner natürlichen Innigkeit wurde lebendig und tat gute, 
reine Wirkung. Dr. Hermann B i n d e r, Oberstudiendirektor. 

* 
Sehr geehrter Herr Doktor M.! 

Für die freundliche Einladung zu den Weihnachtsspielen in der Waldorfschule, 
mit der Sie mich auch diesmal wieder erfreut haben, bin ich Ihnen zu wärmstem 
Dank verbunden. Gewähren diese Spiele, die so recht dazu angetan sind, Weihnachts· 
stimmung wachzurufen, doch immer hohen Genuß. Diese Stimmung wird ja schon 
geschaffen, wenn die Spielschar unter Vorantritt der Verkünderin in ihren charakte
ristischen Gestalten und Gewändern mit weihevollem Gesange die der Aufführung 
entgegenharrende Versammlung feierlich umsehreilet und all die Schauenden und 
Lauschenden mit hineinzieht in das Spiel, das ihnen ein gemeinsames Erleben werden 
soll. Willig folgt man dann den Spielen selbst, welche einst den Inhalt der biblischen 
Erzählungen auch denen nahebringen sollten, die des Lesens unkundig waren. Zu
gleich gewährten diese Aufführungen, in denen ja auch humorvolle Züge nicht 
fehlen, der versammelten Volksgemeinde die Freude an Spiel und Schau. Die schlichte 
Einfalt der Darstellung wird für die heutigen Zuhörer noch erhöht durrh die alte 
Volkssprache. Mit den einfachsten Mitteln erreicht diese alte Volkskunst überaus 
starke Wirkungen. Wie fein ist beispielsweise im Dreikönigsspiel Maria aus dem 
Kreise der andern dadurch herausgehoben, daß sie ihre Worte nicht spricht, sondern 
in holder Innigkeit singt. 

Der tiefgehende Eindruck der Aufführungen beruht nicht zum wenigst~n aber aurh 
auf der vortrefflichen Wiedergabe der Spiele; sie ist einmal das Verdienst des Spiel
leiters, der den Spielen, wie sie in der Waldorfschule aufgeführt werden, ihre Ge· 
staltung gegeben und sie mit seiner »Spielkompanei« eingeübt hat. Und wie ihm, so 
gebührt denn auch dieser der wärmste Dank für ihre hervorragenden Leistungen. 
Dil' Selbstlosigkeit aller Mitwirkenden kommt schon darin zum Ausdruck, daß ihre 
Namen nicht genannt ~ind; so sollen auch einzeln~> nicht besonders hervorgehoben 
werden. Jeder von ihnen hat sich völlig eingelebt in seine Aufgabe und hringt sie 
in der äußeren Erscheinung und im Gebärdenspiel wie im gesprochenen oder p:esun
gencn Wort in bester Weise zur Darstellung. Auch der musikalischen Begleitung, dil" 
der Grundstimmung der Spiele wirkungsvollen Ausdruck verleiht, sei mit Dank 
gedacht. 

Gewiß werden alle, die den Eindruck dieser Aufführungen erfahren haben, den 
Wunsch teilen, sich um die Weihnachtszeit an diesen Spielen immer wieder erfreuen 
zu dürfen. 

In der Hoffnung, Sie nach Ihrer langen Abwesenheit bald einmal wiedersehl"n zu 
können, hin ich mit den heslen Grüßen von Haus zu Haus 

Ihr ergebener 
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Dr. 0. Günter, 

Direktor des Schiller-Archivs. 



Die ganze Welt deutscher Gläubigkeit steckt in diesen Spielen. Wo sie derb, ein· 
fach und auch humorig sind, verraten sie verblüffend gut beobachtete Menschen· 
kenntnis, wo sie Biblisches behandeln, atmen sie Weisheit, die deshalb so unmittel· 
bar wirkt, weil sie der Intellekt noch nicht zerklügelt hat. Denn Engel und Teufel 
sind hier noch Realitäten, und wie greifbar nahe sind sie da! 

Mit jedem Jahr wachsen die Spieler in diesem Geist, in das Atmosphärische dieser 
gläubigen Bauernwelt mehr hinein und werden deshalb ihre lebensechten Gestalter. 
Die Darsteller wandeln sich in ihnen. So entstehen Laienspiele als Kunstwerke. Das 
ist auch das Werk der Regie, die immer wieder neue, wunderbare Bilder in der 
Komposition von Farbe, Licht und Stellungen erreicht. Der Wert solcher Wieder· 
holung als eines erzieherischen Elements aber wird -leutlich an den kleinen und 
größeren Schülern bis zu den Erwachsenen, denen diese Spiele Bollwerke gegen 
Gottlosigkeit und zersetzende intellektualistische Tendenzen und zu einem nicht 
mehr wegzudenkenden Bestandteil einer deutsch erlebten Weihnacht geworden 
sind. bl. 

Stullgarter Ncues Tagblau (23. Dez. 1935) 
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten in 
Deutschland folgende Schulen: 

Die Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlln, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Dresden, 
Die Freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie Waldorfschule in Breslau, 
Die Rudolf Steiner Schule in Altona 
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln 
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige Kinder 
Lauenstein ( Altefeld, Werra l, Schloß Harnborn ( Paderborn
Land), Schloß Pilgramshain (Schlesien), Schloß Milhlhausen 
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark), Bonnewitz b. Pirna Sa. 

Folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposo
phischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht: 

Der Waldorfschulverein E. V. Stuttgart, Postscheck: 21253 Stuttgart 
Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagoglk Hannover E. V. 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Dresden, 
Der Verein für freies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Waldorfschule Kassel. 



Zum Osterfest! 
Cbresden de Troyess 

Perceval oder die Geschichte vom Gral 
fibersetzt von Dr. K. Sandkßhler 

Preis: gebd. RM. 6.-, brosch. RM. 5.-

Bestellungen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch den 

VERLAO FREIE WALDORFSCHULE 0. M. B. H., STUTTOART 0, 
Kanonenweg 4.& 

DR. H. von BARAVALLE: 
Das Reich geometrischer Formen. Mit 76 Abbildungen RM. 4.
Der Sternenbimmel ilber und unter uns: 8 Sternen-

karten in Verbindung mit dem Durchblick durch 
die Eri:le. RM. 4.-

Efnfilhrung in die Erscheinungen am Sternenhim-
mel, zum Selbststudium und fßr den Unterricht RM. 4.-

ERNST BINDEL: 
Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen 

vergangener Mysterienwefsbeit. 

DR. CAROLINE von HEYDEBRAND: 
Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule 

LIEDERHEFTE 
PAUL BAUMANN: 

Lieder der Freien Waldorfschule 

Kart. RM. 8.-

RM.l.-

Lieder für Kinder zum Singen und Spielen RM. 0.75 
Lieder fllr Solo- oder Chorgesang mit Klavierbe-
gleitung, Heft 111 (Neue, stark veränderte Auflage) RM. 0.75 
Chöre, Heft IV RM. 0. 71S 

Chorbuch, alte und neue Lieder fiir gemischten Chor RM. 0.75 
Dreistimmige gemischte Chöre RM. 0.75 

FRIEDRICH WICKENHAUSER: 
Alte Volkslieder (filr Kinder. und Frauenchor) RM. 1.
"AIIgemeines Wandern." Partitur fUr gemischten Chor RM. 0.10 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch: 

VERLAG FREIE WALDORFSCHULE 0. M. 8. H., STUTTOART 0, 
Kanonenweg 44·/ Postscheckkonto Stuttgart 19136 




