Alle Rechte, insbesondere

d:~s

der

Ueb~rsetzung,

vorbehalten.

Fnr die Redaktion verantwortlich
Dr. Erich Schwebsch
Stuttgart

BEZUGSBEDINGUNGEN
Einzelheft Mk. 1.Bezugspreis jährlich Mk. 5.Fnr die Mitglieder des Waldorfschulvereins kostenlos
Probenummern gratis
Alle den Verlag betreffenden Zahlungen werden erbeten an:
Postscheckkonto Nr. 19136
Verlag Freie Waldorfschule 0. m. b. H. Stuttgart
Einsendungen an die Redaktion sind zu richten an

DR. ERICH SCHWEBSCH
STUTTGART 0, Kanonenweg 4i

VERLAG FREIE WALDORFSCHULE G.M.B.H.
Stuttgart 0, Kanonenweg 44

INHALT DES LETZTEN HEFTES
Worte für Erzieher . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . Rudolf Steiner
Erziehungskunst ist ein Ausbalancieren von physischer
Natur u. geist lger W escnsart des her anwachsenden Menschen R. Steiner
Emll Molt zum 60. Geburtstag ...• , . . . . . . • . . . E. Schwebsch
Umwandlungsstufen des Autoritätsverhältnisses •. Dr. Erleb Gabert
Aus dem Technologieunterricht an der Waldorfschule
Dr. Hermann von Baravalle
Erziehung und Sprache III. . . . • . • . . . . . • . . . Martln Tittmann
Zum 75. Geburtstage Dr. RudolfStelners • Dr. Hermann vonBaravalle

Eulehungskunst X. Jahrgang. Heft 2/3

ERZIEHUNGSKUNST

Zweimonatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners
herausgegeben von der

Lehrerschaft der Waldorfschule Stuttgart
Redaktion: Dr. Erich Schwebsch
10. Jahr~ang Heft 2/3
===--------·---

September 1936

Zum Gedächtnis Emil Molts
t 16. Juni 1936
Es bedarf der Mensch der inneren Treue,
Der Treue zu der Führung der geistigen Wesen.
Er kann auf dieser Treue auferbauen
Sein ewiges Sein und Wesen,
Und das Sinnensein dadurch
Mit ewigem Licht
Durchströmen und durchkraften.
(Rudolf Steiner)
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Rudolf Steiner
Worte für Erzieher
Das ist die wahre Sittlichkeit: den Gott in der Welt gegenwärtig
machen zu können; allein das führt den Menschen zur Sittlichkeit, was
seine Natur hinweghebt über die Natur, was seine Natur erfiillt von
göttlich-geistigem Dasein.

*
Moralität muß eine Schöpfung jedes einzelnen Menschen werden.

*
Eine gesunde Pädagogik kann nicht aus den einzelnen Künsten, wohl
aber aus der künstlerischen Gesamtverfassung der Zivilisation hervorgehen.

*
Das ist das Eigentümliche unserer Zivilisation, daß die Menschen
ihren Körper wie eine Last herumtragen, während eine richtige Erziehung, die aus dem Künstlerischen heraus arbeitet, den Menschen so
erzieht, daß ihm jeder Schritt Freude macht, daß ihm jede Handbewegung, die er später im Leben im Dienste der Menschheit auszuführen hat, zu einem innerlichen Wohlgefallen, zur innerlichen Freude
wird. Wir lösen die Seele ab vom Körper, indem wir den Menschen
intellektualistisch erziehen.
Wenden wir zu stark den Intellektualismus an, so geht der Mensch
später durch das Lehen und sagt: ach, das Körperliche, das ist eben
bloß irdisch, das hat keinen Wert, das muß überwunden werden; man
muß sich hingeben als Mystiker dem bloßen seelisch-geistigen Lehen.
Der Geist allein hat seinen Wert.
Erzieht man in der richtigen Weise, dann kommt man auch in der
richtigen Weise an den Gei8.t, nämlich an den körper-schöpferischen
Geist. Gott hat auch nicht die Welt erschaffen dadurch, ·daß er gesagt
hat: Die Materie ist schlecht, man muß sich von ihr zurückziehen. Es
wäre keine Welt entstanden, wenn die Götter so gedacht hätten. Einzig
und allein dadurch, daß sie gedacht haben: Geist muß tätig, Geist muß
bildhaft offenbar werden in der Materie, dadurch ist von der Götterseite her die Weh zustande gekommen.

*
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Künstlerisches erzeugt 1m Kinde den Hunger nach den richtigen
Körperbewegungen.

*
Begriffe belasten das Gedächtnis; anschaulich Künstlerisches bildet
das Gedächtnis; Willensanstrengung, Willensbetätigung befestigt das
Gedächtnis. Das sind die drei goldenen Regeln für die Gedächtnis·
entwicklung des Kindes.

*
Das wollen wir als ein bewnderes Ingredienz im Unterricht, in der
Erziehungskunst der Waldorfschule auch befolgen, was wir für not·
wendig halten, weil es wahr ist, was jeder wahre Künstler auch gefühlt
hat: daß die Kunst nicht bloß etwas vom Menschen Erfundenes ist, son·
dem ein Gebiet, in dem der Mensch auf einem anderen Niveau, als
durch das sonstige Begreifen, in die Geheimnisse der ganzen Welt über·
haupt hineinzublicken vermag. Erst in dem Momente, wo der Mensch
begreifen lernt: die Welt selber ist ein Kunstwerk, wo der Mensch
begreifen lernt, in alle Natur und alles Naturgeschehen so hineinzu·
schauen, daß er in der Natur eine schöpferische Künstlerin sieht, erst
in dem Momente ist der Mensch auf dem Wege, auch zur religiösen
Vertiefung hinaufzudringen.

Rudolf Steiner
Sechs sprachwissenschaftliche Vorträge
gehalten 1919/20 fii.r die J. .elner der Waldorfschule in Stuttgart.

I.
Von den verschiedenen Schichten der deutschen
WOrtbildung*
Einige der Freunde haben mich veranlaßt, zu Ihnen während dieses
Aufenthaltes auch einiges über Sprachliches zu sprechen. Noch mehr
als bei den naturwissenschaftlichen Kursen kann selbstverständJich bei
einer so plötzlich auftretenden Absicht dasjenige, was in diesen paar
Stunden zu Ihnen gesprochen werden kann, nur ganz episodisch sein.
Noch mehr wie die naturwissenschaftlichen Betrachtungen müssen diese
* Der Abdruck dieses Vortrages vom 26. Dezernher 1919 erfolgt mit gütiger Geneh·
migung von Frau Marie Steinet· nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht durrh·
gesehenen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten.
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Sprachbetrachtungen mit einer gewissen Nachsicht genommen werden,
weil sie durchaus eine improvieierte Sache sind. Es kann sich also nur
darum handeln, einige Hinweise zu geben, die besonclers auch nützlich
werden könnten für unseren Unterricht in der Waldorfschule, für den
Unterricht überhaupt.
VieHeicht kann dasjenige, was beabsichtigt worden ist, am besten
erreicht werden, wenn wir das eine oder andere an eine Art geschichtlicher Betrachtung der Sprache angliedern. Daher bitte ich Sie, was
ich heute sagen werde, als eine lose Zusammenfügung von allerlei Bemerkungen aufzufassen, die dem, was wir in diesen paar Stunden miteinander behandeln werden, als Einleitung dienen so11en.
Es ist ja wohl gerade an der deutschen Sprache zu beobachten, wie
sich in der Sprache eines Volkes durch die Entwicklung diee.er Sprache
auch die Entwicklung des Seelenlebens selber ansdrii.ckt. Nur mnß
man sich klar darüber sein, daß nicht in jedem Zeitabschnitt der
Mensch zu der Sprache im gleichen Verhältnis steht, wie in einem
anderen Zeitabschnitt. Je weiter wir zurückgehen in der Entwicklungsgeschichte eines Volkes, desto lebendiger finden wir in gewisser Beziehung alles d:1s, was an Kräften der menschlichen Seele und auch an
Biegsamkeilskräften des menschlichen Leibes mit der Sprache zusammenhängt. Ich habe das ja selbst des i)fteren empfunden. Wenn SiP
meine Bücher durchgehen, so werden Sie das ganz bewußte Bestrehen
finden, selbst bei philosophischen Themen, möglichst in dentsclwr
Sprache zu sprechen. Das wird mir ja gerade übelgenommen von maueben Gegnern, die ja dann !!:eradc gegen das wettern, was in hewußtf'r
Art gerade in diesen Büchern für die Sprache angestrebt wird. Es ist
heute schon im Deutschen außerordentlich schwiet·ig, gewissermaßen
noch innere Ichendige Kräfte zu finden, clic clif' Sprache wf'ilergestaltf'n.
Namentlich ist es schwierig, Sinngliederung zu finden, also einen
gewiesen Sinn in einer völ1ig adäquaten Weise dadurch auszudrücken,
daß man versucht, irgendein Wort aufzunehmen, wie ich es z. B.
versucht habe mit dem Worte »kraften«, ein Wort, das sonst in der
deutscheu Sprache weniger gehraucht wird. Da versuchte ich,in Aktivität zn versetzen, was sonst nur mehr passiv ane.gedriickt wird. Auch mit
anderen Worten habe ich dergleichen versucht; aber trotzdem wir nur
um ein .Jahrhundert hinter Goethe liegen, wird es uns heute schon
schwer, so weitgehende neue Worte zu prägen, die prägnant Dinge ansdrücken, welche wir als neue Gedanken der Zeitentwicklung einzuverleiben versuchen. Wir ·denken nicht daran, daß z. B. das Wort
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»Bildung« nicht älter ist als die Goethezeit. Vor der Goethezeit gab es
in Deutschland noch keinen »gebildeten« Menschen, d. h. man sagte zu
dem, was man da meinte, noch nicht »ein gebildeter Mensch«. Die
deutsche Sprache hatte noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
eine starke innere plastische Kraft, und so konnten solche Worte wie
»Bildung« oder gar »Weltanschauung« - das auch erst seit der
Goethezeit auftritt - noch gebildet werden. Es ist ein großes Glück,
in einem Sprachzusammenhang zu leben, der solche innere Bildung
noch zuläßt. Man merkt das ja insbesondere stark, wenn man z. B. in
der Lage ist, immerfort zu hören von der Übersetzung seiner Bücher
ins Französische oder Englische oder in andere Sprachen. Da übersetzen
die Leute im Schweiße ihres Angesichts, so gut sie es können; aber
immer, wenn einer übersetzt hat, so findet es der andere spottschlecht:
keiner findet die Übersetzung gut. Und wenn man auf die Sachen eingeht, so kommt man darauf, daß vieles, was da in den Büchern steht,
ja - in der Übersetzung - nicht gesagt werden kann. Ich antworte dann
den Leuten: Im Deutschen ist alles richtig. Man kann das Subjekt an
erster, an zweiter, an ·dritter Stelle setzen, - da ist mehr oder weniger
noch alles richtig. Und die pedantische, philie.tröse Einrichtung, daß
etwas nicht gesagt werden kann im Absoluten, ist im Deutschen noch
nicht so vorhanden wie bei den westlichen Sprachen. Aber denken Sie,
wohin man gekommen ist, wenn man an eine stereotype AttBdrucksweise gebunden ist. Man kann da noch nicht individuell denken, sondern eigentlich nur im Gruppengeist Dinge ·denken, die man den anderen
Menschen mitteilen will. Das ist auch für die Bevölkerung der west·
Iichen Zivilisationen in hohem Grade der Fall. Sie denken in stereotypen Ausdrucksformen. Sehen Sie, gerade an der deutschen Sprache
kann man Beobachtungen machen, wie dasjenige, was ich den SprachGenius nennen möchte, allmählich versteift ist, wie man in unserer Zeit
sich auch schon mit dem Deutschen dem Stadium nähert, wo man
nicht mehr aus den stereotypen Formen heraus kann. Das war in der
Goethezeit nicht so, und noch weniger so in noch früheren Zeiten.
Und das hängt wohl zusammen mit der gesamten Sprachentwicklung
Mittcleuropas. In verhältnismäßig noch junger Zeit war Mitteleuropa
bis weit nach dem Osten hin bewohnt von einer primitiven Bevölkerung, von einer Bevölkerung mit großen geistigen Anlagen, aber mit
einer relativ primitiven äußeren Kultur - mit einer Kultur, welche
mehr oder weniger streng aufging in dem Wirtschaftsleben und in all
dem, was sich aus diesem entwickeln ließ. Und es wurde aufgenommen
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zunächst auf dem Umwege über die östlich-germanischen Volksstämme
vieles von der geistigen Kultur der Griechen. Damit ist aber vieles in das
Gennanische, das später das Deutsche geworden ist, von dem Griechischen in die Sprache Mitteleuropas eingedrungen. Da ist durch die
ganzen Jahrhunderte, in denen das Christentum sich ausbreitete, von
Süden nach Norden mit den Begriffen, mit den Ideen, mit den Vorstellungen ungeheuer viel sprachliches Gut eingezogen. Die verschiedenen germanischen Stämme Mitteleuropas hatten für die wichtigsten
Begriffe, die sie mit dem Christentum übennittelt erhalten s.ollten,
wahrhaftig nicht die Möglichkeit, diese aus ihrer Sprache heraus auszudrücken. Selbst dasjenige, was uns überliefert ist, sagt uns da nicht
immer das Wahre. So gehört z. B., was man das Segnen nennt, im
wesentlichen zu dem, was sich mit dem Christentum ausgehreitet hat.
Dieser spezifische Begriff des Segnens, der war im nordisch-germanischen Heidentum nicht vorhanden. Wir haben zwar da die Zaubersprüche, al1ein die hatten etwas Magisches, hatten eine magische
Kraft in sich, das war nicht eigentliches Segnen. Dieses »Segnen« ist
im Grunde erst durch das Christentum eingezogen; und dieses Segnen
hängt zusammen mit dem Substantiv »der Segen«. Das ist eine in alten
Zeiten unter dem Einfluß des Christentums hereingenommene Worthildung. Und diese Wortbildung ist »signum« = das Zeichen, so daß
also mit dem Christentum das Wort »signum« eingezogen ist und daraus
der Segen und auch das Segnen geworden ist. Nun bitte ich Sie, zu
beachten, welche sprachbildende Kraft dazumal noch der Sprachgenius
gehabt hat. Wir würden heute nicht mehr imstande sein, ein Fremdwort so innerlich umzubilden und umzubiegen, daß aus »signum« Segen
wird. Wir würden das Fremdwort vielmehr als Fremdwort behalten,
weil die aus dem Inneren heraus schöpfende, sprachumbildende Kraft
nicht mehr aus den Tiefen heraufdringt. Bei vielen Worten, die man
heute schon als ganz gut deutsch empfindet, muß man sich klar sein,
daß sie nichts anderes sind als Eindringlinge, die mit dem Christentum
gekommen sind. Nehmen wir das Wort »predigen«. Predigen ist
nichts anderes als »praedicare«. Man hatte noch die Möglichkeit, das
»praedicare« innerlich umzubilden. Predigen ist gar kein deutsches Wort,
sondern nur die Umbil·dung des Wortes »praedicare«, was ja auch
predigen bedeutet; aber wir haben ein eigentlich deutsches Wort für
diese christliche Tätigkeit des Predigens nicht. So ist es notwendig, daß,
wenn wir die eigentliche sprachbildende Kraft der deutschen Sprache
kennenlernen wollen, wir erst unsere Sprache ·durch ein Sieb treiben
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müssen. Wir müssen gewissermaßen alles das absondern, was auf dem
Umwege durch dit> Kulturströmungen gekommen ist, die in unsere mitteleuropäische Kultur sich ergos~en haben. Bei manchen Worten merken
Sie es ei::;entlich wirklich nicht mehr. Sie sprechen vom Weihnachtsfest, empfinden das Fest. Weihnacht ist ein urdeutsches Wort, aber Fest
ist ein romanisches~ ein lateinisches Wort, welches in alter Zeit zu einem
deutschen geworden ist. Fest! - das führt in die Zeit zurück, wo auf
der einen Seite, eben mit dem Eindringen des Christentums_ wirklich
Fremdestes eingedrungen ist, wo aber zu gleicher Zeit dieses so umgebildet worden ist, daß wir heute gar nicht mehr die Empfindung
haben, daß es ein Fremdwort sei. Wer denkt heute in aller deutschen
Welt daran, daß das Wort »verdammen« ein lateinisches Wort - damnare - ist, das zu einem deutschen geworden ist. Also, wir müssen
sehr sieben, wenn wir auf dasjenige kommen wollen, was eigentlich
nun wirklich deutsche Sprache ist; denn vieles ist eben mit dem
Christentum eingetreten. Vieles ist wiederum eingetreten dadurch, daß
aus dem Christentum sich das Schulwesen herausgebildet hat. Den Lehrstoff in diesem Schulwesen nahm man so auf, wie man ihn im Süden in
der griechisch-lateinischen Kultur hatte. Und man fand keine Worte
für dasjenige, was man mitteilen sollte. Man mußte mit den Begriffen
zu gleicher Zeit die Worte bringen. Das geschah zuerst in den Lateinschulen, verpflanzte sich aber hinunter auch in die niederen Schult>n;
und so haben wir dasjenige, was heute die Grundlage für unsere Bildung
macht, die »Schule« selbst, als ein Fremdwort. Denn »Schule« ist auch
kein deutsches Wort, so wenig wie »Scholastik« ein deutsches Wort ist.
»Scola«, die Schule, ist also ein fremdes Wort. Und »Klasse« ist erst
recht ein fremdes Wort. Ja, man braucht nur hinzuschauen, wohin man
will: »Tafel« ist ein fremdes Wort - »tabula«; »schreiben« ist ein
fremdes Wort - »scribere«. Also gerade alles das, was in die Schule
eingedrungen ist, ist eigentlich damit, daß wir den Schulstoff vom
Süden her erhalten haben, der romanisch ist, in unsere Sprache von
außen hereingedrungen. Damit haben wir gewissermaßen die eine
Schichte dessen, was wir absieben müssen aus dem Deutschen, wenn
wir den eigentlichen Charakter des deutschen Sprachwesens studieren
wollen. Da müssen wir fast alle ausgesprochen fremden Worte herausgesiebt haben. Denn die drücken nicht das aus, was aus der deutschen
Volksseele kommt, sondern die sind hineinergossen in das Wesen der
deutschen VolkE-Seele; sie bilden gewissermaßen eine Art Firnis auf
dem deutschen Wesen. Wir müssen das suchen, was unter diesem Firnis
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ist. Suchen wir z. B. heim Schulwesen nach demjenigen, was unter
t.lem Firnis ist, so bekommen wir verhältnismäßig wenig, aber sehr
Charakteristisches. Z. B. ein urdeutsches Wort ist das Wort »Lehrer«,
ein m·deutsches Wort ist auch das Wort »Buchstabe«, wovon dann »Buch«
kommt. Es ist von den hingeworfenen Stäben, die die Worte gebildet
haben, gekommen, durch die alte Sitte, durch hingeworfene Buchenstäbe die BuchE.taben auszudrücken; woraus dann das Zusammenlesen,
also das »Lesen«, gekommen ist, und der »Leser«, der zum »Lehrer«
~cworden ist. Das sind urdeutsche Bildungen. Aber Sie sehen, die
tragen einen ganz anderen Charakter, die führen uns überall zurück
auch auf das Seelenleben, das in Mitteleuropa geführt worden ist. So
stießen zusammen das alte heidnische Wesen und das christliche Wesen,
und mit diesen hei,den \V esen stießen eben auch die zwei Sprachelemente, das südliche und das mehr nordische durchaus. zusammen .
.Ta, Sie könneil sich vorstellen, welche starke umbildende Seelenkraft
im ersten Jahrtausend nach dem Mysterium von Golgatha in der deutschen Sprache gewesen sein muß, daß sie so stark, wie sie das getan hat,
das Christentum aufgenommen hat, unt.l daf3 sie zu gleicher Zeit mit
dem Christentum die Worte aufnehmen konnte, die die wesentlichsten
Geheimnisse des Christentums ausdriickten.
Nun haben wir aber damit nur eine Schicht gegeben. Wir kommen
in sehr frühe Zeiten zurück, in die Zeiten, die noch mit der Völkerwanderungszeit etwas zusammenhingen, wenn wir diese eine Schicht
des in das Deutsche eindringenden romanischen Sprachelementt>s aufsuchen. Aber auch später hat ·das romanische Wesen einen großen Einfluß auf das Deutsche ausgeiiht. Und so sehen wir, wie durch die verschiedensten EreigniEse eine zweite Schicht mehr vom Westen, vom
romanischen Spracheinfluß, herüberkommt. Im zwölften .T ahrhundert
beginnt es und dauert bis. ins achtzehnte J aluhundert hinein, daß fortwährend französische Worte aufgenommen werden, französische WortP
für Dinge, für die mau zwar Begriff und Empfindung hat, aber durch
die man gewisse Begriffe und Empfindungen modifiziert. Ich habe mir
eine Anzahl von diesen Worten notiert, meine Notizen machen aber auf
Vollständigkeit keinen Anspruch, weil sie gewissermaßen, da ja die
ganzen Vorträge improvisiert sind, aus dem Gedächtnis hingeschrieben
sind. Ich habe versucht, gerade urdeutsch scheinende Worte zu nehmen.
Nehmen Siez. B. das Wort »fein«. »Fein« ist ein Wort, das Sie vor dem
zwölften .T ahrhundert nicht finden. Es ist üher »fin« aus dem Französischen herübergekommen. Sie sehen daraus, daß im dreizehnten Jahr-
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}modert die sprachbildende Kraft noch so groß. 11;ewesen ist, daß ein Wort
so stark umgebildet werden konnte, daß man es heute als durchaus
deutsches Wort empfindet. Selbst ein solches Wort wie »Kumpan«, was
sehr populär geworden ist - es ist nur die Umbildung von »compagnon« - , und ein Wort, das uns heute sehr häufig begegnet, »Partei«,
gehören zu denjenigen Worten, die dazumal eingewandert sind. »Tanz«
ist dazumal ins Deutsche hereingekommen. Das sind alles Worte, die
erst seit dem zwölften Jahrhundert im Deutschen sind und die bei dieser
zweiten Invasion, bei 'der, die ich speziell die französische nennen
möchte, hereingekommen sind: »Schach«, »matt«, »Karte«, »Aß«,
»Treff«, »kaputt«, alles Worte, die dazumal in um.ere Sprache eingedrungen sind. Etwas e.ehr Merkwiirdiges ist dieses, daß wir unzählige,
wenigstens sehr, sehr viele solcher Wörter haben, die vom zwölften
Jahrhundert an durch das dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte, 1:.echzehnte
J aluhundert von Frankreich her, vom Westen her, in das Deutsche eingedrungen sind. Es sind durchaus Wöt·ter, welche viel dazu beitrugen,
daß innerhalb des Sprachlichen ein »leichtes« Element, ein »legeres«
Element, das früher viel »schwerere« des deutschen Sprechens durchdrang. Die Sprache, die vorher in deutschen Gegenden gesprochen
worden ist, hatte etwas viel Volleres; und Sie werden sehen, wie man
mit ihr solche Dinge nicht leicht hätte ausdrücken können. Man hätte
leicht ausdriicken können: »Du bist ein kühner Held«. Das ließ sich
leicht in der alten deutschen Sprache ausdrücken. Nicht aber: »Du bist
ein feiner Kerl«. Das ließ sich in derselben Nuance nicht ausdrücken
wie heute. Dazu braucht man eben das Wort »fein«. Ebensowenig wären
andere Dinge möglich geworden, wenn nicht diese Invasion durch das
Französische gekommen wäre. Merkwürdig wenig ist get·ade in diP
nördlicheren Gegenden von Italien her gekommen. Zur Zeit der Renaissance manches, was Bezug hat auf Musikalisches, aber sonst eigentlich
uichts. Dagegen kommt auf dem Umwege über Süddeutschland uml
Österreich später eine dritte Art von Invasion -- wenn auch nicht so
stark- von Worten wie »bizarr«. Damal!! ist sogar das Wort »lila« ersL
gekommen; das hat es früher nicht gegeben. Diese Worte kamen zu
gleicher Zeit mit dem Worte »Neger« und dem Worte »Tomate«. Das
is.t alles aus Spanien bezogen. Damit aber haben wir zu gleicher ZPit
eine Phase des Eindringens fremder SprachelementP, bei der man schon
sehen kann: Der Sprachgenius ist nicht mehr so biegsam. Diese Worte
sehen ihren ursprünglichen Worten viel ähn]icher. Und mn ungünstigsten ist die Sache später geworden, als die DeutE.chcn dazu gekommen
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sind, das Englische eindringen zu lassen, eigentlich erst im späten
achtzehnten Jahrhundert und dann im neunzehnten Jahrhundert. Da
sind vorzugsweise die Worte für das äußere Leben eingedrungen; aber
sie sind fast so geblieben, wie sie im Englischen sind. Da hatte schon
der deutsche Sprachgenius die Möglichkeit des Umbildens, des innerlichen Aufnehmens verloren. So habe ich versucht, Sie aufmerksam zu
machen, wie in alten Zeiten die Fähigkeit des Umbildens, des Aufnehmens gerade beim germanisch-deutschen Elemente außerordentlich
stark vorhanden ist. Nehmen Sie - ich will Ihnen dies noch kräftig
erhiirten - nehmen Sie ein so deutsches Wort, daß man eigentlich,
auch wenn man bewandert ist in dem Empfinden der Dialekte, gar
nicht zweifeln kann an der Echtheit des betreffenden Wortes. Sie
kennen vielleicht das Wort »Riegelwand« für »Fachwerkwand«.
»Riegel«, urdeutsch wird es auf die Zunge genommen und: ausgesprochen.
Und dennoch, die!les Wort ie.t in dem deutschen Sprachgebiet nicht
liinger als seit der Zeit, seit italienisch-lateinisch gebildete Architekten
mit solchem Material gebaut haben, das dann später Veranlassung
gegeben hat, Riegelwände auszubilden. In sehr alten Zeiten wurde in
anderer W eis.e gebaut, und diese Architekten hatten für die Art ihres
Arbeitens das Wort »regula«, die Regel, eingeführt; und in dieser Zeit
war der sprachbildende Geist so stark, das Wort »regula« in das Wort
»Riegel« umzubilden. Wer aber weiß denn, daß dieses urdeutsch
scheinende Wort »Riegel« nichts anderes i~.t als »Regel«, »regula«. Wir
wären heute nicht mehr imstande, solche Umbildungen zu machen. Wir
halten auch »Keller« für ein urdeutsches Wort, den Keller unten, und
doch ist es nichts anderes als die Umbildung von »cellarium«. Ich will
Ihnen noch ein ganz urdeutsch aussehendes Wort anführen, damit Sie
sehen, wie brenzlich es hätte werden können, wenn man begonnen hätte,
nach gewissen Tendenzen, wie sie vor einiger Zeit vorhanden waren,
alle Fremdwörter auszumerzen. Hätte man das getan, »Riegel« wäre
gefallen, »Keller« wäre gefallen. Aber wissen Sie, was auch hätte fallen
müssen? Das Wort »Schuster« hätte fallen müssen. - Schuster! Die·ses Wort ist nämlich in die deutsche Sprache dadurch gekommen,
daß Leute gekommen sind aus dem Süden, die die Deutschen gelehrt
haben, anstaU wie früher, die Fußbekleidung zusammenzubinden, diese
Fußbekleidung zu nähen. Und mit dem Nähen der Fußbekleidung
hängt das Wort »sutor« zusammen, und dieses Wort, umgebildet, ist
das heutige deutsche Wort »Schuster« geworden. Also durchaus ein
fremdes Wort ist •das heutige Wort »Schuster«.
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Sie sehen daraus, wie wir eigentlich stark sieben müssen, w~nn wir
zu ursprünglich deutschen Worten kommen wollen. Wir dürfen nicht
einfach dasjenige nehmen, was heute an der Oberfläche der Sprache
schwimmt, denn das folgt ganz anderen Gesetzen. Wenn wir zurückgehen wollen auf dasjenige, was aus dem Spnchgenius heraus sprachschöpferisch war, dann müssen wir eben zuerst sieben. In einer merkwürdigen Weise geht das sprachbildende Element vor. Und man sieht
das am besten, wenn man darauf achtet, wie in die Sprache herein noch
Dinge geführt werden können - ich möchte sagen: durch eine gewisse
Tyrannis von unten Dinge geführt werden können
auch in einer
Zeit, wo der sprachbildende Genius nicht mehr seine volle Tragkraft
hat. Da ist z. B. vor verhältnismäßig noch gar nicht langer Zeit folgendes
in Europa geschehen: Es gibt in der Nähe von Raab einen Ort, der
heißt Kocsi. Und ich glaube, es war im sechzehnten .Jahrhundert, da
ist ein erfinderischer Mensch aus diesem kleinen Orte bei Raab daraufgekommen, handliche Karren zu fertigen, mit denen sich leicht fahren
läßt. Und diese haben sich ein bißchen ausgebreitet und haben den
Ort Kocsi populär gemacht. So wie die »Frankfurter Würste« bekannt
sind, wie man eben gewisse Würste »Frankfurter Würste« nennt, so hat
man solche Karren »Kocsi« genannt. Und sehen Sie, das hat eine solche
Tragkraft gehabt, daß das Wort, das daraug entstanden ist, das Wort
»Kutsche«, sogar bis nach Frankreich und zu den stolzen Engländern
gegangen ist. Und doch ist dieses Wort noch gar nicht alt, sondern hat
sich mit einer gewissen tyrannischen Gewalt von dem Karrenfahrer in
Koce.i ausgebreitet in verhältnismäßig sehr junger Zeit.
Also seien wir uns darüber klar: Wenn wir eine fertige Sprache vor
uns haben, dann müssen wir gerade an der Sprache, um zu dem innerlichen Kern vorzudringen, sehr viel Außenwerk wegnehmen. Wenn wir
zu dem Kern vordringen, müssen wir aber folgendes sagen. Dieser
Kern zeigt uns allerdings, daß er nur entstehen konnte mit innerlicher
sprachbildender Kraft in einer Zeit, in der die Gedanken noch viel tiefer
saßen, als sie z. B. heute innerhalb der deutschen Kultur sitzen. Die
Gedanken müssen noch viel näher dem ganzen Wesen des Menschen
stehen. Wir fühlen heute nicht mehr die Kraft, die wir im Gedanken
fühlen, auch noch im Worte drinnen. Wir fühlen sie manchmal, wenn
wir zurückgehen zu den Dialekten, die wiederum um Stufen tiefer
stehen. Wir sagen heute in der gebildeten Umgangssprache »Blitz«, um
etwas Kurzes auszudrücken. In gewissen süddeutschen Dialekten sagt
man noch »Himlerzer«. Wenn man das sagt, dann haben Sie die ganze
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B1itzform darinnen. Da ist noch Anschauung des in der Natur Geformten
d·rinnen. Kurz, man kommt in den Dialekten noch zurück auf Wortformen, in denen man in der Wortform dasjenige nachfühlt, was
draußen in der Natur vor sich geht. So ist es aber bei den Kernen der
Sprachen durchaus der Fall. Da steht das begriffliche, das ideelle Moment ·viel näher noch dem lautlichen Element. Und gerade am Deutschen kann man verfolgen an der Sprachgeschichte, wie in älteren Zeiten
das Hineinsenken des Sinnes in den Laut noch gang und gäbe war, und
wie dann die Sache abstrakt geworden ist. Solchen Worten wie »Tag«,
das ein urdeutsches Wort ist, fühlt derjenige, der T und A empfinden
kann, - Sie können es insbesondere aus der Eurythmie fühlen - noch
an, was ich nennen möchte: Das Hineindringen des Sinnes in den Laut.
Später traten dann Worte auf mit Ideen, deren abstrakter Sinn in das
\V ort bineingenommen wurde. Sehen wir den Eigennamen »Lebe recht«
an. Man nennt ein Kind »Leherecht«, um ihm als Geleite mitzugehen,
daß es recht leben solle, daß. es nicht abirren soJle. Oder »'fraugott«.
A ]s solche Worte gebildet wurden, war noch ein gewisses sprachbildendes Element da, aber ab~.trakt, nicht ursprünglich.
Das wollte ich Ihnen heute als Einleitung sagen, damit wir dann zu
Konkreterem fortschreiten können.

Emil Molt

t

Ansprache bei einer Gedächtnisfeier in der Waldorfschule am 29. 6. 1936
von K a r I Stock m e y er.
Man muß in der Zeit weit zurückgreifen, wenn man umfassen will,
wie Emil Molt zu seinem großen Entschluß kam, die Waldorfschule zu
gründen.
Im Jahre 1898 hat Rudolf Steiner zuerst in umfassender Weise in
Aufsätzen die Grundgedanken des Schulwesens entwickelt, wie es in
der zunächst übersehbaren Zukunft sein sollte. - Er wurde damals
nicht gehört. Er hat in den weiteren Jahren seines Wirkens die damals entwickelten Notwendigkeiten immer von neuem beleuchtet und etwa 1905 in
seinem Vortrage über »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte
der Gei8.teswisl3enschaft« die bedeutendsten Erkenntnisse über den
Werdegang des Menschen entwickelt.
Was er gab, wurde von immer mehr Menschen aufgenommen und verstanden, ja es erwachte in immer mehr Menschen der Wunsch, daß Schulen im Sinne der Erkenntnisse Rudolf Steincrs gegründet werden möch-
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ten. Aber es war eine tiefe Kluft zwischen dem, was Rudolf Steiner
aus seiner umfassenden Geisterkenntnis lehren konnte und dem gewordenen Schulwesen. Was Rudolf Stein er hinstellte, war keine Schulreform-Idee, sondern das prophetieehe Aufzeigen des in die Welt
Kommenden.
Rudolf Steiner mußte warten, bis in df'n Menschen um ihn herum
das Wünschen zum Wollen wurde.

*

Emil Molt war als Mitgründer und späterer Leiter der W aldorfAstoria-Zigarettenfabrik ganz Geschäftsmann, der später auf E.ein Leben
um die J aluhundertwende zurückblickend einmal die folgenden Worte
niedergeschrieben hat: »Das Bedürfnis nach der Pflege des »Seelischen«
war wenig vorhanden - die Arbeit als solche bot genügend Befriedigung. Sie war der Inbegriff alles Erlebens. Auch war damals die Zeit,
in der die werktätigen Menschen sich genierten und rot wurden, wenn von
der Seele als von etwas Realem gesprochen wurde. Das ganze Wollen und
Handeln, innere Hast und Unruhe meist verdeckend, richtete sich aufs
äußere Geschehen. In solcher Verfassung traf ich auf die ersten Vorträge Dr. Steiners, auf die mich ein befreundeter Geschäftsmann aufmerksam machte. Fremd war mir zunächst diese Ideenwelt, und inhaltlich war anfangs schwer mitzukommen. Ein zu großer Kontrast war
vorhanden gegenüber dem seitherigen Gedankenablauf. Am einleuchtendsten war dem Praktiker zunächst die Gedanken-Konzentration.
Diese konnte im Lehen angewendet und erprobt werden und gab mir
Vertrauen zu einer Geie.tesrichtung, die erwiesenermaßen tüchtig
machte. Allmählich wuchs das Verständnis auch für den Inhalt. Innere Ruhe und Sammlung stellten sich, zunächst während der Vorträge, ein. Und zum ersten Male kam, wenn auch nur fiir Augenblicke,
das Erlebnis der Unerschütterlichkeit über mich, etwas von jener
Ahnung: »Die ganze Welt könnte zusammenbrechen - dir könnte es
nichts anhaben!« Elementar kam der Wunsch herauf: Dieses Edehen
möge nicht mehr Ausnahme-, sondern Dauerzustand werden! Der
Wunsch führte mich zu Dr. Steiner selbst. Diese Begegnung bedeutete
einen Wendepunkt in meinem Leben. Äußerlich trat dies zunächst
wenig in Erscheinung . . . Aber es fand sich jetzt Zeit und Interesse
auch für solche Fragen, die nicht bloß direkt ums Geschäft sich drehten. Eine ernste Beschäftigung mit R. Steines Büchern brachte Ordnung
ins eigene Gedanken- und Gefühlsleben, von dem ich jetzt erst sah,
wie rhaotisch es verlief ...
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Ein andere$ erschloß sich im Einfühlen in Dr. Steiners ldeenwelt:
Die Bildung des Geschmacks an allem Schönen, das Interesse am Künstlerischen überhaupt . . .
Und ein Drittes stellte sich ein:
Das zwar vorhandene, aber zur Willkür neigende Willenselement .erfuhr eine Harmonisierung und, damit eine Steigerung, indem es nun
seine .Kraft nicht bloß nach außen, sondern auch nach innen richtete.
Da bildete sich dann langsam und sicher heraus, was man nennen
könnte ein soziales Wollen, beruhend auf dem Verständnis dafür, dem
andern Menschen ohne Unterschied von Klasse und Rang zuerst als
Mensch entgegenzutreten".«
So spricht Ernil Molt es selber aus, daß die Beschäftigung mit Rudolf
Steiners Werk aus ihm einen anderen Menschen gernacht hat - sie hat
das soziale Wollen in ihm entfacht, das nun für sein Wirken bestimmend wurde, und das sich nach der Beendigung des großen Krieges zu
dem Entschluß verdichtete, alles zu tun, um das Zusammenarbeiten
der Menschen seines Werks auf einen seelisch und geistig gesunden
Boden zu steHen. - Es lebte dabei in ihm, was Rudolf Steiner in jener
Zeit einmal mit etwa folgenden Worten ausgesprochen hat:
Dem Einzelnen, der in Not geraten ist, kann man mit Brot helfen,
der Menschheit aber, die in die soziale Not geraten ist, kann nur mit
Geist geholfen werden.
Molt war einer der ersten, die sich für die große soziale Neuordnung
einsetzten, die von Rudolf Steiner im Jahre 1919 entwickelt wurde. Er
tat es mit der ganzen Kraft seines starken W ollens, weil er an sich
selbst die heilende und segnende Kraft des Geistes erkannt hatte, zu
dem Rudolf Steiner ihn führte.
So begründete er anfangs 1919 für seine Fabrik eine Arbeiter-Forthildungsschule. E8 lebte dabei der Gedanke in ihm, den er bald danach
einmal so ausspricht:
»Ja, hat denn nicht der Unternehmer selbst die erste Verpflichtung,
für diejenigen zu sorgen, die ihm ihr Bestes, ihre Arbeitskraft und oft
sogar ihre Gesundheit, geben? <•**.
Mit dieser Sorge machte er nicht bei seinen Arbeitern selber halt:
er sagt an der gleichen Stel1e weiter: »Der Unternehmer ... kann seine
-- Wnldorfnnchrichten, Jahrgang I Nr. 17 (Sept. 1919), Rudolf-Steiner-Sonder·
numrner, S. 290 f.
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Fürsorge, das ganze Interesse, das ihn mit den Leuten seines Betriebes
verbindet, auf die Kinder ausdehnen. Ungeheuer viel wird erreicht,
wenn die Menschen sehen, man läßt ihren Kindern das zukommen, was
ihnen, den Eltern, durch die Verhältnise.e versagt war. Kann der Erfolg
auch nicht er rech n e t werden, es kommt auf die Stimmung an, in
der künftighin Arbeitsleiter und Arbeitsleister zueinander stehen. Auch
hat man dann nicht bloß. geredet und gepredigt, sondern wirklich auch
etwas getan, was zur Verständigung zwischen Mensch und Mensch füh·
ren muß. Auf den »Willen« zu solcher Verständigung kommt es an.
Man lege ihn von Seiten der Unternehmer an den Tag, und man wird
bald die Früchte sehen. Verlangt man vom Proletarier eine Wandlung
seiner Gesinnung - würdig und absolut notwendig ist es, als Unternehmer sie zuerst an den Tag zu legen.«
Mit dieser Gesinnung und mit dem Willen, aus ihr heraus, etwas zu
tun, trat Emil Molt an Rudolf Steiner heran und teilte ihm den Ent·
schluß mit, für die Kinder seiner Arbeiter und Angestellten eine Art
Fabrikschule zu gründen. Und er bat Rudolf Steiner, die Leitung dieser
Schule zu übernehmen.
Emil Molt hatte gelernt zu wollen, hatte gelernt in Freiheit aus der
Erkenntnis gefaßte Entschlüsse auf seine Schultern zu nehmen. Er
vermochte es nicht auf Grund eines glücklichen Geschicks, sondern
was er einsetzte, war ganz und gar Selbsterrungenes. Er stand mit
seinem Entschlusse ganz auf sich. Das gab seinem Wollen den Wert,
so daß Rudolf Steiner ihm sein Erkennen verbinden konnte. Und damit
begann ein Geschehen, das sich zunächst zwischen diesen beiden Men·
schen abspielte.

*
Rudolf Steiners Erkennen war kein verstandesmäßiges Zusammen·
stellen von Ideen, in ihm sprach sich aus, was für die überschaubare
Zukunft Notwendigkeit ist. Das kann jeder empfinden, der sich seiner
Geisteswissenschaft zu nähern vermag.
Nur angedeutet wird, was er für die Erziehung forderte, wenn man
von dem Erziehen aus der Menschenkunde heraus spricht. Man kann
es auch einmal von der anderen Seite her andeuten, indem man sagt,
Rudolf Steiner wollte das Mem.chenkind dazu führen, daß es lernt, aus
seiner Geisteswesenheit seine Lebensimpulse zu fassen --- weil die Zeit
endgültig vorbei ist, in der die Menschen aus der Leibesnatur heraus
das Lebensechte wollen können.

*
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\Veil Rudolt Steiner sich mit dem, was er forderte, als den Aussprecher von Weltnotwendigkeiten empfinden mußte, deshalb konnte
er ee. nicht als eine ihm persönlich gewordene Befriedigung empfinden,
als Emil Molt ihm die Bitte vortrug, die neue Schule unter seine Obhut
zu nehmen. Er konnte den Augenblick, als Emil Molts starker Entschluß Wirklichkeit wurde, nicht anders empfinden als »einen
Fe s t e s a k t d e r W e I t e n o r d n u n g«. So sprach er es aus, als er
die Einleitungsworte an das erste Lehrerkollegium richtete, das sich
versammelt hatte, um sich in die neue Erziehungsarbeit an der W aldorfschule einführen zu lassen.
Das war im Jahr 1919, und es waren dreimal sieben Jahre verflossen,
e.eit Rudolf Steiner seine Erziehungsideen zuerst bekanntgegeben hatte.
Dreimal sieben Jahre hatte er warten müssen, bis der Mensch zu ihm
kam, der sein Wollen für ·die neue Forderung einsetzen konnte.
Nun begann ein Arbeiten nach allen Richtungen. Molt e.etzte seinen
ganzen Wagemut für die Sache ein, er kaufte Gebäude, Grund und
Boden, er trat mit seiner ganzen Kraft bei den Mitverantwortlichen
seiner Firma für die neue Gründung ein. Er rief seine Arbeiter
und Angestellten auf, ihre Kinder der neuen Schule anzuvertrauen,
und es geschah das heute wunderbar Anmutende, das uns damals als
eine Selbstverständlichkeit erschien - und vielleicht in der damaligen
Zeit der Aufgeschlossenheit etwas Selbstverständliches war - , es kamen
fast alle, es waren 150 Kinder von der etwa 800 Köpfe umfassenden
Belegschaft der Firma, und zwar nicht nur eigene Kinder, auch jüngere
Geschwister, Nichten und Neffen der unverheirateten Arbeiter und Arbeiterinnen. Sie kamen auf Grund des Vertrauens, das s.ie zu ihrem
Chef hatten.
Dann aber geschah das Andere: weitere 100 Kinder wurden angemeldet, noch bevor die Schule eröffnet war. Sie waren geschickt von
den Menschen, die gelernt hatten, zu Rudolf Steiner hinzuschauen als
zu dem Geistesführer der Zeit. In diesem Zusammenströmen der beiden
Kindergruppen wirkte sich zuerst in wundersamer Weise der Segen
dieser Gründung aus.
So konnten schon im August 1919 die Lehrer zusammengerufen werden, die dann von Rudolf Steiner in ihre neue Aufgabe eingeführt
wurden.

*

Emil Molt hatte ein Tor geöffnet, durch das nun die Erkenntnisse
über die neue Erziehung in die irdische Welt einströmen konnten. Das
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war es, was Rudolf Steiner als den »Festesakt der Weltenordnung« emp·
fand, in der er sich mit seinem ganzen Werke immer drinnen fühlte.

*

Emil Molt erkannte auch, daß eine Schule in der sozialen Ordnung
ihr eigenes Gesetz haben muß, wenn sie ihrem Sinn entsprechen soH.
Und diese Erkenntnis forderte von ihm ein großes Opfer, ein Seelenopfer zu dem äußeren Opfer an Geld und Gut. Diese Schule mußte er,
indem er sie gründete, aus der Hand geben und ihre Führung denjenigen aushändigen, die als Erziehende und Unterrichtende in ihr
darin standen.
Und er verstand es, dieses Opfer zu bringen: er zog sein Wollen ganz
zurück und beschränkte sich darauf, nur sein ganzes fühlendes Herz
als einzelner in die Geschicke der neuen aus ihrem Gesetz lebenden
Schule zu geben. So konnte das, was aus seinem starken Wollen ent·
standen war, sich aus eigenem Wesen entfalten.
Es entstand damit das Beispiel eines Werkes, das in seiner ganzen
Bedeutung in Zukunftzeiten erkannt und gewürdigt werden wird, wenn
man gelernt haben wird, zu sehen, daß geistiges Wirken, zu dem das
Erziehen in erster Linie gehört, nur heilsam und gesund sein kann,
wenn es von denen, die darinnen stehen, nach allen Richtungen ganz
getragen werden kann.
Die Schule wuchs sehr bald weit hinaus über das, was, Emil Molt im
Augenblick seines Entschlusses sich hatte vorstellen können.
Sie mußte losgelöst werden von der Firma, die im ers,ten Jahr die
Betriebskosten übernommen hatte. - Molt gründete den W aldorfschulverein, um auch jetzt, wo die Mittel seiner Firma allein nicht
mehr ausreichten, den gemeinnützigen Charakter der Schule aufrechterhalten zu können. Es sollte auch jetzt keinem Kinde, dessen Eltern
den Wunsch hatten, es in der Waldorfschule erziehen zu lassen, diese
Möglichkeit versagt sein.
Der Ruf an die Welt, nun durch viele kleine Beiträge das zusammenzubringen, was nötig war, blieb nicht ohne Antwort, wenn es auch
immer ein kleiner Kreis blieb, der den Ruf verstand. Die Schule konnte
nun wachsen. Sie wuchs und neue Gründungen entstanden.
Emil Molt hat später oft gesagt, wenn er hinschaue, auf das, was aus
seinem Entschluß in kurzer Zeit wurde, dann müsse er sich gestehen,
daß er wohl nicht den Mut gehabt hätte, die Schule zu gründen, wenn
er damals ihre Entwicklung ins Gl'oße hätte voraussehen können.
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Sie zeigte ihr eigenes Lehen. Und. Emil Mo1t war wirklich ein Türöffnen gewesen. Nun strömte das, was für das Weltgeschehen vorbereitet war, herein in das Erdensein. Es strömte hinaus üher den ur·
sprünglichen Rahmen, wurde bald in Deutschland und überall in der
Welt erkannt als das, was kommen muß, und was zwar aufgehalten
werden kann, was aber auch durch die schwersten Prüfungen nur geläutert und nicht zerstört werden kann.
Emil Molts Tat war eine große Opfertat für die Verwirklichung der
Lebenskraftimpulse, die für die Zukunft vorbereitet sind und von Rudolf Steiner geoffenbart wurden.
Durch diese Opfertat hat Emil Molt sich nicht nur in unserem Herzen, seinen Platz enungen, er hat eine Tat vollbracht, die in ihrer
geistigen Auswirkung unvergänglich ist.

Erziehung und Sprache
Von M a r t i n T i t t m a n n.

4. Die Erweckung des Bildes
In den vorangehenden Aufsätzen haben wir den Versuch gemacht,
die Sprache wieder zu h ö r e n, dem Klang der Laute abzulauschen,
was sie vom Wortsinne ausdrücken wollen. Wir haben das Eigenleben
der Laute entdeckt und haben erkannt, wie aus ihm der Sprachgeist
die Worte sinnvoll gestaltet. So kann uns die Sprache, die im Alltagsleben zum toten System von Verkehrszeichen erstarrt war, wieder geistvoll lebendig werden. Aber nicht nur von der klanglichen Seite her,
auch von ,der inhaltlichen müssen wir uns die Sprache wieder erwecken: wir müssen sie nicht nur wieder hören lernen, sondern auch
sehen. Wie wir dem inneren Ohr den Klang wieder ere.chließen können, so dem inneren Auge das Bild. Auch hier überspringen wir etwas
im platten Alltagsgebrauch der Sprache, denn nicht nur das dichterische Wort, sonder alle Sprachschöpfung ist anschaulich, d.h. aus
dem Schauen geboren und zum Anschauen bestimmt. Wir sehen es
nur nicht mehr.
Oder wir sehen es nicht mehr richtig: Der Bildcharakter der
Sprache wird zwar von der Sprachwissenschaft anerkannt, aber meist
in einem viel zu äußerlichen, verstandesmäßigen Sinne genommen.
Wenn ich sage: etwas »bewegt« mich, dann ist das keine Übertragung,
kein Vergleich, den der Kopf herbeizieht, sondern entspringt aus der
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inneren Anschauung des seelischen Vorgange~~ der zugleich auch
ein leiblicher ist. Die intime Selbstbeobachtung, die wir heutigen
nach außen gerichteten Sinnesmenschen nur erst wieder lernen müssen, zeigt uns, daß wirklich eine Bewegung da ist bis ins Physische
hinein, bis zum heftigeren Atmen, dem stärkeren Blutespulsen, ja his
zur Gliederbewegung. Die »Woge« eines Gefii.hls, die »Flut« oder der
»Sturm« der Leidenschaften u. ä. sind exakte Bezeichnungen für diese
inneren seelisch-leiblichen Vorgänge. Da wird nichts »verglichen« oder
»übertragen«, sondern es ist genauestes Bild innerer Anschauung.
Ebenso, wenn wir bei einer stärkeren inneren Bewegung sagen: wir
sind »erschüttert«. Dieses Wort, das nur (wie so viele) durch phrasenhaften Gebrauch entwertet ist, will eigentlich das innere Erdbeben beschreiben, das uns die Grundfesten unseres Wesens wanken macht.
Innere Erlebnisse beschrieben aber auch Worte wie »hinreißend« oder
»entzückend« - solange sie noch nicht Scheidemünze konventionellen
Geschwätzes geworden waren: der Mensch fühlte wirklich, wie ihn
etwas »hinriß«, wie seine Seele heraus»zuckt« aus der gewöhnlichen
Verbindung seiner Wesensglieder. Der mittelalterliche Mystiker gebraucht das Wort »Verzückung« noch so im vollen Sinne. Um ·diesen
Vorgang ganz konkret zn durchschauen, bedarf man all'erdings der
Geisteswissenschaft RudoJf Steiners., die die inneren Regionen des
menschlichen Wesens so exokt erforscht wie der NaturwiEsenschaftler
die äußere Welt. In der Sprache haben wir aber aus altem, inzwischen
erloschenem instinktiven Schauen noch viele solcher Bilder, z. B.
wenn man sagt, jemand ist »außer sich« oder volkstümlich humorvoll:
»Außer dem Hänschen.« Das Heraus-rücken, Heraus-schrauben, Herausschnappen aus der gesunden Verbindung haben wir in Worten wie »verrückt«, »versclJroben«, »verdreht«, »übergeschnappt«. Wunderbar anschaulich sagt der Tiroler von einem solchen Menschen: »Es ist ihm
aHes rund geworden.« D. h. er kann es nicht mehr »fassen«, in wilder
Bilderflucht roHt ihm a11es davon. Wer so - unvorbereitet und ungeschult - in die Weh hinter den Sinnen gerät, den nennt das Volk
»hintersinnig«.
Wir wählten diese extremen BeiE.piele nicht zur pädagogischen Verwendung - sie können erst dem Erwachsenen verständlich werden - ,
sondem weil sie besonders deutlich das Phänomen des Bildes zeigen.
Schout man genauer zu, findet man aber auf Schritt und Tritt dieses
eindeutige wesenhafte Bild in der Sprache, das kein willkürlicher Vergleich ist, der auch anders sein könnte, sondern die Darstellung der
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Sache. Wieviel von Gesten und Gebärden z. B. von äußerlich-innerlicher Haltung ist in der Sprache. Wir sa{!en von jemandem: er zeigt
sich »geneigt«. Nun, einer, der auf etwas hören und eingehen will, der
neigt sich eben zu dem, der es vorbringt. In der »Neigung« und »Zuneigung« gewinnt diese Haltung Dauer. Das Gegenteil haben wir im
»Abgeneigten«. Er zeigt die »kalte Schulter«. Viel ist gewonnen, wenn
man »Auge in Auge« mit ihm sprechen kann. Wieviel moralischen
Impuls - neben der Erweckung des Sprachbewußtseins - kann es
Schülern geben, wenn man solche leiblich-seelische Haltung an Worten unserer Sprache aufweist, einfach tatsachenmäßig, ohne zu moralisieren. Da steht z. B. der Schwächling vor ihnen, ·der so leicht »niedergeschlagen« ist, »gedrückt«, »geknickt« (»wie eine Lilie«, spottet der
Volkswitz, die nämlich nicht erdhaft genug ist). Er wird ein »Kopfhänger« und im Augenblick der Gefahr »verliert er den Kopf«, wird
»kopflos«. Der Mutige dagegen »behält den Kopf oben«, er läßt sich
nicht beugen, ist »unbeugsam«, »unerschütterlich«, >>Ungebrochen«.
Er bleibt »aufrecht« und »aufrichtig«, »gerade«. Eine solche Sprachbetrachtung gehört in die Menschenkunde, wo von der aufrechten Haltung des, Menschen gesprochen wird, auf die alles in seinem Leibesaufbau hinorientiert ist. Ein Kind sagte mir einmal bei einer solchen
Gelegenheit: »Einer, der lügt, der kommt so geduckt an einen heran.«
- Diese Haltung ist die des listigen Fuchses, den die Kinder in den
Fabeln des zweiten Schuljahres kennen gelernt haben. So war die
Fabel - in Verbindung mit der Legende - die Vorbereitung der
Menschen- und Tierkunde von der seelisch-moralie.chen Seite her! Doch betrachten wir die verschiedenen Regionen des Menschen näher:
Der erhobene Kopf darf nicht nur vorn Willen beherrscht sein, er muß
sich dem Geistigen öffnen, Sonst ist er kein »ofrener Kopf«, sondern
der Mensch wird »starrköpfig«, »dickköpfig«, »hartnäckig«; er will
immer »reinen Kopf aufsetzen« und »durchsetzen«, ja, er will »mit dem
Kopf durch die Wand«. Geistiges ist nicht mit Gewa1t zu erreichen.
Der Wille des Menschen darf nur soweit in sein Denken eingreifen,
daß er es tätig und rege macht: alles andere ist G n a d e. »Ge-nade«,
d. h. »Nahen«. Das, was ihm von der geistigen W e1t her naht, das mnß
er »er-fassen, ver-nehmen, be-greifen«. In jedem dieser Erkenntnisworte
drückt sich der tätige Wille aus, er zeigt sich in dem BiJde der Hand.
Vom Ver-nehmen kommt die »Vernunft«. Der »Verstand« dagegen vorn
»Ver-stehen«; Dls bloße logische Fähigkeit hat er diese RegsamkPit
nicht mehr. Er steht still in dem Bilde des ruhenden Fußes. Von da
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ist es nicht mehr weit bis zu der Lieblingsphrase des Philisters: »Ich
stehe auf dem Standpunkt ... « Die Gnade, von der wir oben sprachen,
das Ge-nahen des Geistigen zeigt sich auch sonst in der Sprache. Wir
haben ja bei der Betrachtung des N schon gesehen, daß »ahnen« soviel ist
wie an-wehen, herankommen. »Es ahnt mir« ist also im Laut wie im
Bild fast das Gleiche wie »es naht mir«. Dieses Nahende will nur
ge-achtet, he-achtet, be-ob-achtet sein. Diese Worte gehen zurück auf
das gotische aha (Vernunft) und ahma (Geist). Großartig drückt sich
schon in den Lauten dieser Worte das Staunen aus, das aller Erkenntnis vorangeht. Es ist die gleiche Wurzel, die wir auch in »Auge« haben
und bezeichnet also das Sehen. Schon im Althochdeute.chen wird aber
achten (ahton) für dasinnere Auge gebraucht. Unser Wort »sinnen«,
»ersinnen«, »besinnen« spricht ja ebenso von dem inneren Sinn. Wunderbar und einzigartig - nur im Deutschen - klingt in »besonnen«
die Sonne selber an. Denn das Geistige wird als Licht erlebt. Eine Erkenntnis »dämmert« uns langsam oder »blitzt« uns auf, es »leuchtet«
uns ein, ein Licht geht uns auf, es »erhe1lt«, es wird »klar«, wir können
es »einsehen« usw. »Wisllen« und »Weisheit« gehen auf eine Wurzel
zurück, die auch im lateinischen videre = sehen auftritt. Die »Weise«
ist der gewußte, geE.ehene Weg.
Die mittlere Region des Menschen, wo im Atem- und Blutrhythmus
sein Fühlen wohnt, erscheint sprachlich im Bilde des Herzens. Falsche
Sentimentalität wird damit geradezu verneint: wir Deutsche gebrauchen »herzhaft<< als Gegensatz zu gefühlsselig. Der GefühlE"»Rausch«
(von Rauschen), das »Schwärmen« (von Schwarm, Schwirren) charakterisiert sich bei uns schon sprachlich als ein menschenunwürdiger Zustand der Betäubung. Im Rausch der Masse, des Schwarms geht die Besonnenheit unter. »Begeisterung« dagegen entzündet sich im Geiste des
Menschen, wie wahre An-dacht in seinem Denken. Es ist von größter
pädagogischer Bedeutung, daß gerade solche Wortbegriffe aus dem
Nebel, in den sie geraten sind, zurückgeführt werden in das klare Licht,
aus dem sie urständen.
Das Mittlere ist ein Vermittler (wie alles Rhythmische); das Fühlen
will nicht schwelgerisch in sich selber verharren, sondern mitschwingen
mit anderen Wesen. Wir nennen es »ein Herz haben« für andere: Barmherzigkeit ( = be-arm-herzig) ist das Herz für die Armen wie die misericordia. Wer nicht mit-leidet, ist »herzlos« oder »hartherzig«.
Im Herzen ist aber auch ·die Quelle des Mutes. Hier greift die IchKraft des Menschen ein, die Kraft seines »höheren Ichs«, das Sturm
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und Wogen seines egoistischen Fühlens beschwichtigen kann: Auch den
»Beherzten« kann einmul Furcht anwandeln, aber er ist imstande,
»sich ein Herz zu fassen«. Es drückt sich darin aus, wie das höhere
Ich, das zum Herrscher geworden ist, sein Fiihlen vom WoBen her erkraftet. Wir haben es ebenso in Ausdrücken wie »sielt fassen« (Fassung!), »sich fangen«, »sich zusammen-nehmen«, »sich sammeln«. Gerade diese letzten deuten klar auf ·den Ich-Mittelpunkt. Die Erkenntnis,
das Durchschauen solcher »Bilder« wirken auf den heranwachsenden
Menschen unmittelbar disziplinierend, besonders um die Zeit der
Geschlechtsreife, wo er in die Gefahr kommt, »sich zu verlieren«, »sich zu
zerstreuen«, sich nicht mehr »in der Hand zu haben«. In dieser Zeit gären
und brodeln ja in ihm naturhaft-chaotische Willenskräfte und »dampfen«
herauf, sie machen »dumpf«. Sie vernebeln und betäuben den klaren
Sinn, machen »dumm«. Denn »tumb« bedeutet ursprünglich »taub« und
ist dasselbe wie griechisch •vrpJ.os blind (von Ll;rpw ich brenne, 1:ürpos
Rauch, Betäubung, mittelhochdeutsch dimpfen = dampfen). Diese
Kräfte müssen durchleuchtet und gelenkt werden zu einer geordneten,
sinn- und wertvollen Arbeit. Die »Nixe im Teich« vom Grimmsehen
Märchen muß nach dem goldnen Kamm (Gedankenordnung) und der
goldnen Flöte (Kunst) das goldne Spinnrad bekommen.
Wunderbare Bilder stellen uns da die Worte »fleißig« und »faul« vor
Augen. Im »Fleißigen« kommen die Säfte und Kräfte zum »Fließen«,
während sie im »Faulen« wirklich stocken und faulen. Nicht umsonst
nennt ihn das Volk so drastisch »stinkfaul«. Er »versumpft«. Hier wird
wieder deutlich, wie die Bilder wirklich der Anschammg entspringen,
nicht dem vergleichenden Verstande. Übrigens, so wie uns die Lautbetrachtung den Zusammenhang von fleißig und fließen ergibt*, so
weist eje uns auch auf ·den Anklang von dumm, dumpf, stumpf,
sumpfig hin.
Auch auf dem Wege des Willenseinsatzes schenkt uns die Sprache
bedeutsame Bilder. Das Wort Wollen selbst gibt uns ja lautlich- man
denke auch an das, was wir über W und L gesehen haben -·den Zusammenhang mit Welle und Wallen, also dasselbe Bild der inneren,
leiblich-seelischen Bewegung. Bis ins Feste, gewissermaßen bis zu den
Knochen greift es ein, wenn wir sagen »sich zusammenraffen«, »sich
einen Ruck geben«. Ja, sogar das Symbol uralter Imagination, die auf
neuen Wegen heute wiedergefunden werden kann, ist uns erhalten:
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Etymologisch ist er nicht nachgewiesen.

»Den Stier bei den Hörnern packen«'"). Den inneren Weg ues Wollens
finden wir gewiesen in» Vorsatz« und »Entschluß-«. Wir »setzen« uns etwas
vor, wir »nehmen« es uns vor, das i~.t das innerlichevor uns Hinstellen der
gewählten Tat (Wählen und Wollen ist sprachlich engverwandt. Aber
das Volk sagt: der Weg zur Hölle ist mit guLeu Vorsätzen gepflasterL.
Tiefer hinein in das, was geschehen muß., führt uns der »Entschluß«.
Dazu müssen wir noch ein anderes Bild heranziehen. Gewolmheiteu hestimmen mehr, als wir uns gern eingestehen möchten, die meisten llllserer Handlungen. Ge-wohn-heit ist da~. woriu wir wohnen. Sie umschließen uns wie ein Haus. Diesen Bannkreis müssen wir durchbrechen,
durchstoßen, wenn wir uns zu etwas Neuern wahrhaft »ent-schließen«,
d. h. der Umschließung uns entziehen. Sonst bleibt an Stelle des Wollens nur das Wünschen, das nahverwandt ist mit dem Wohnen und der
Gewöhnung. Die Wurzel von »Wonne« steckt in beiden darin, das indogermanische van = gern haben, lieben (auch in Venus). Wirkliches Wollen muß also mit liebgewordenen Gewohnheitt>n brechen und neue schaffen. Dazu gehört die innere Führung, denn Vorsätze, Entschlüsse müssen
durch viel Widerstrebendes »durch-geführt« werden.
Vermögen solche Sprachbetrachtungen neben der Erweckung des
Sprachbewußtseins zugleich uns mit uns selbst in den rechten Einklan:;
zu setzen, so andere mit der Welt, die uns. umgibt. Wieviel sagt uns das
Wort »Umgehung«! Unsere nächste Umgebung wie unsere fernste, von
der Familie bis zum Volk und der Menschheit, vom Stein, der Pflanzenund Tierwelt bis zur ganzen Erde und dem Sternenkosmos, alles gibt
uns. Und was da ist an Wesen und Dingen, wir sagen: Es »gibt« sie.
Ein großes Ungenanntes, Allumfassendes gibt sie. Der Franzose sagt:
Es hat darin: i1 y a, der Engländer: da sind: there are ... Oder nehmen
wir das Wort Speise. Es ist eins mit dem Wort »Spende«. Expendere
»ausgeben« liegt zugrunde, woraus im Mönchslatein spendere wurde.
Eins.t war es die Kirche, die spendete und speiste. Jetzt können wir jede
Speise als Spende göttlicher Mächte empfinden.
In Tausenden von Worten ist solch ein Bild versunken, schlummert
darin, bis wir es für nns wiedererwecken. Die alltäglichen Bezeichnungen können so uns plötzlich lebendig werden: Fliissigkeit z. B. kann
man nicht so ohne weiteres. erfassen, um sie wegzutragen; das, was sie
dennoch faßt, ist das »Faß« oder das »Ge-fäß.«. Wieviel es hiilt, das ist
sein »Ge-halt« oder »ln-halt«. Man kann ihn »an-merken« oder »sicl1
'') Vgl. den ersten Aufsatz: Ar- Leu- Ur.
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merken«, d. h. eine »Marke« machen, ein äußeres oder - später*) nur ein gedächtnismäßig-inneres Zeichen. Nichts anderes sagt die Mark
als Grenzbezirk. Grenzmark ist also eigentlich zweimal dasselbe (Pleonasmus). Und ebenso ist die Mark als Münze das gezeichnete Metall, die
Marke, das Wertzeichen. Im Merk-Mal haben wir dann ein zweites Wort
für Zeichen; Mal bedeutet eigentlich Punkt oder Flecken. Malen hieß
ursprünglich Flecken, Zeichen machen. Im Muttermal, Kainsmal, Brandmal und im Denkmal haben wir es noch. Aber auch wenn wir sagen:
drei-mal. Früher hieß es: zu dreien Malen. Man machte, wenn man
sich das öftere Auftreten einer Sache »merken« wollte, eben »Male«,
d. h. Zeichen, an denen man nachzählen konnte. Auch für die Zeit
geschah das: dazumal oder damals, einstmals, oftmals usw.
Auf gleiche Weise Jassen sich viele Ausdrücke für seelische Vorgängf'
und Zustände aufheBen: plötzlich werden sie uns wieder anschaulich.
So steht neben dem Willen, von dem wir oben sprachen, die »Aufwallung«, das Aufwallen des Blutes, dann der Un-wille, und der Un-mut
(»Un« - hier wie in Unmenge, Unzahl das übennaß bezeichnend).
Ilier schimmert noch die ältere Bedeutung von Mut, uiimlich die des
Zornes hindurch. Wir haben es auch noch in der volke.tümlichen
Redensart: sein Miitchen kühlen, d. h. den heißen Zorn durch ein Tat
abkiihlen. Die Betrachtung solcher Ausdrücke wirkt oft erzieherischer
als die längsten Ermahnungen: die Kinder sehen das wahre Gesicht
einer Seelenregung vor sich und kommen von sich aus zu einem sittlichen Urteil. Das Wort »ungehalten« z. B. sagt ja nichts anderes, als
daß sich jemand nicht mehr hält, ist also das Gleiche wie unbeherrscht.
Wer sich nicht mehr fassen kann, gerät »außer Fassung«, will »aus der
Haut fahren« oder aus der Rüstung, er ist »entrüstet«. Das Thema gibt
zugleich eine Gelegenheit für den Lehrer zur Selbstprüfung und Selbsterziehung; andererseits wird er nicht verfehlen, ganz sachlich iiber dt>n
herechtigten, den »gerechten Zorn« zu sprechen, den edlen Unwillen.
Der läßt einen - leiblich! - emporfahren, man ist »empört« iiber
t>ine schlechte Tat. Wer dagegen bei jeder Kleinigkeit »hoch geht« oder
»auffährt«, bleibt nicht »gelassen«, er ist »aufbrausend«, »aufgeregt«,
»aufgebracht«, »reizbar«, »gereizt« - ein kleiner Ritz bringt seine
Haut schon zum Reißen. (Kinder versuchen gern, solche Kameraden
oder auch- Lehrer, wie sie es nennen, »steigen zu lassen«.) Wieviel sagt
*) Dem inneren Gedächtnis ging ein außen festgehaltenes voraus. R. Steiner, der
darauf hinwies, nannte es das lokale Gedächtnis. Sprachlich erscheint es im »Sich
merken«.
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uns das Wmt »Ärger«! .Jemanden ärgern heißt ihn iirger, schlechter
machen. Wer »sich ärgert«, macht sich schlechter .
.Auch andres kann einen auffahren lassen aus dem Sitzen, z. B. der
Schrecken. Man ist »ent-setzt«. Schrecken selbst hatte urspriinglich die
gleiche Bedeutung: Aufspringen, wie wir noch an der »Heuschrecke«
sehen. Innere Vorgänge, aber auch bis ins Leibliche reichend, geben
Bildworte wieder wie »Angst« und »Furcht«. Intimer Selbstbeobachtung zeigt sich ja das Zusammenziehende dieser Gefühle. Angst aber
heißt wörtlich das Eng-machende, Furcht das Furchende. - Sehr anschaulich ist auch »Verlangen«. »Langen« - wir ha'ben es noch mundartlich - ist lang werden, sich strecken. Man streckt sich uach etwas
aus, wenn man danach verlangt. Gelangt man hin, so »gelingt« es - der
dumpfe Dauerzustand ist das Herum-»lungern«. Wie bezeichnend sind
hier auch die Vokale!
Im Reich ·des Seelischen ist der Mensch starken Einflüss.eu ausgesetzt,
d. h. dem, was in ihn »einfließen« und ihn treiben will. Wir nennen
es seine »Triebe«. Von dem Niedrigen dieser Triebe, dem triibenden
Bodensatz, muß er sich reinigen. Dann wird er »geläutert«, »abgeklärt«,
»rein«. Hier haben wir die Bilder einer inneren Alchemie. Sonst wird
der Weg zur inneren Herrschaft als Kampf gesehen, indem man »unler»liegt« oder »Über-windet« und als Wachsturn eines höheren Menschen
im Menschen: man ist dann den gegnerischen Mächten »gewachsen«,
man ist »gereift«.
Zum Schluß sei noch angedeutet, wie das Bild in die Grammatik
hineinreicht und auch da zur sprachlichen wie zur moralischen Förderung der Lernenden erweckt werden kann. Es ist kein ZufalJ, daß
gerade in der deutschen Sprache beim Konjugieren das sogenannte
Hilfszeitwort »werden« eine RolJe spielt. Der Deutsche interessiert sich
überall für das Werden, für die Verwandlungen, die Metamorphosen.
Das läßt sich ebenso an der deutschen Dichtung wie an der deut!!.chen
Naturforschung ersehen, beides am höchsten vereinigt in Goethe. Es ist
der Beweis für die geistige Lebendigkeit und innere Beweglichkeit unseres Volkes. Mit Nietz~;.che kann es sagen: Nur wer sich wandelt, bleibt
mit mir verwandt. - Zweimal gehrauchen wir nun in der Sprache das
Bild des Werdens heim Tätigkeitswort. Einmal zur Bildung der Zukunft, ich werde handeln. Während der Franzose dafür gewissermaßen
sagt: ich habe zu handeln: j'agir-ai (es steht als Forderung vor ihm),
der Engländer: ich solJ, du willst handeln. I shalJ, you will act, sieht
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der Deutsche auf das, was sich schon jetzt in ihm anbahnt, entwickelt
zur künftigen Tat: Ich »werde« schon jetzt der, der das nachher tut, ich
verwandle mich zu diesem Handeln.
Das andre Mal gebrauchen wir »Werden« beim Passiv. Was Kindern
über diese Form der Tätigkeit gesagt wird, ist folgenschwerer, als man
gemeinbin glaubt. Wir müssen für solche Dinge erst noch die Verantwortung empfinden lernen. Stelle ich den Kindem die sogenannte
Leideform- schon der Name ist ein Verhängnis! - so dar, daß sie
empfinden: Vieledei Tiitigkeit kommt als blindes Geschehen über uns,
wir sind ihm ausgeliefert, mÜEsen es erleiden, so erziehe ich sie zur
Resignation und im wahrsten Sinne des Wortes durch das PaEsivum zur
Passivität. Ich kann aber auch zu ihnen sagen: überuH ist Regsamkeit
und Tiitigkeit in der Welt. Nur dadurch kommt etwas voran. Aber nirgends sind wir allein tätig, ebenso wie von uns geht auch Tätigkeit,
Wirken nnd Wirkung von andern Weaen und Mächten aus. Die kommt
zu uns heran. Fiir vieles davon müssen wir ja sogar sehr, sehr dankbar
sein: wir werden genährt von den Naturreichen, wir werden unterstütz!: von unsern Mitmenschen, wir werden belehrt nnd gefi)rdert kurz, wir werden von alJen Seiten beschenkt. Aber auch andres kommt
an uns heran, waE. wir vielleicht als widrig empfinden, als hart. Wir
sprechen von Schicksals-»Schlägen«. Feinde bekämpfen uns, wir werden
vielleicht sogar von der übermacht geschlagen. Sind wir alledem nun
wehrlos ausgeliefert? Nein, hei allem sind wir immer auch noch ilahei, wir haben auch immer noch mitzusprechen, es kommt darauf an,
was wir daraus machen. Wir können uns an allem, was uns geschieht,
verwandeln, wir können anders werden. Das drückt sich im Deutschen
dadurch aus, daß wir sagen: Wir werden . . . Z. B. es schicken uns
Menschen hierhin und dorthin, etwas zu tun. Wir mögen es manchmal nicht oder finden es schwer. Aber dadurch »werden wir geschickt«.
Meuschen ziehen und bilden uns, wir werden erzogen (bleiben nicht
>Hmgezogen«) und »gebildet«. Von Hartem werden wir »abgehärtet«,
vom vielen »Wenden« werden wir »gewandt«, durch Schicksalsprüfungen
und Proben werden wir zu »ei·probten«, »bewährten« Menschen. Wenn
das Eisen unter den Hammer des Schmiedes kommt, so muß es freilich
manches leiden, aber es wird durch das Glühen und Schlagen und
Kälten gefes.tigt, es wird Stahl. Auch der Mensch wird oft von SchicksalsschHigen getroffen, aber, wenn er mu innerlich eine Gegenkraft aufbringt, so wird er davon auch »gefestigt« und »gestählt«. - Darum
ist das, was man manchmal »Leideform« nennt, im höchsten Sinn die
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»Werdeform«. Spricht man so zu den Kindern, so erzieht man auch am
Passivum zur Aktivität. Zugleich erweckt man in ihnen das Bewußtsein
fiir einen ganz wesenhaften Zug unseres Volkes. Einer de1· »deutschesten« Männer, Fichte, hat diesen Zug zum Werden auf das Deutschtum selber angewendet mit dem Worte: Deutscher ist man nicht, Dent&cher wird man. - In der Sprache kennen die Franzosen wie die Engländer nur den Zustand, der ,durch Tiitigkeit andrer entsteht: Statt
»ich werde« ... sagen sie »ich bin«. Damit steht still, was bei uns im
Flusse bleibt.
So etwas zu erkennen nnd - a1s Aufgabe zu empfinden, das dient
wahrlich der aufwachsenden Jugend am besten zu ihrem Ziele - :
Deutscher zu werden. Am erweckten Bilde vermag sie selber aufzuwachen.
Wieder haben wir an einigen Beispielen gesehen, daß diese ArL
der SprachbeLrachtung ihr gut Teil beitragen kann zu einem belebenden Unterricht und einer erkraftenden Erziehung. Wie alles bisher
Dargestellte zusammenwächst und welche Früchte es tragen kann, das
soll die kommende Schlußbetrachtung zeigen.

Die natürliche Dreigliederung in den Bewegungen
der Mechanik und ihren Verwandlungen.
Ein grundlegender Abschnitt für Studium und Unterricht der Mechanik.
Dr. Hermann v. B a r a v alle.
Es ist von Dr. Rudolf Steiner immer wieder auf Beziehungen hingewiesen worden, die zwischen den methodischen Grundlagen seines
Lebenswerkes und der Arbeit Goethes bestehen, ein vor jedermann offen
darliegender und nachprüfbarer Tatbestand. Kein anderer großer
Denker der neueren Zeit vor Rudolf Steiner hat sich so tiefgründig
gerade mit methodischen Grundlagen des allgemeinen Kulturlebens
befaßt, wie Goethe. Im Faust allein ist viel zu finden, was diesbezüglich
richtunggebend ist. Nicht in grob-moralisierendem. Sinne sind darin
Krankheitssymptome des allgerneinen Geisteslebens aufgezeigt; in fein
künstlerischer Art sind sie z. B. in Ratschlägen ausgesprochen, die von
Mephisto gegeben werden. Wie wenig Goethe dabei verstanden wurde,
zeigt sich darin, daß man solche Mephisto-Worte gelegentlich sogar als
Wahrworte zitiert findet, daruntergesetzt »Goethe - Faust«. Von
Mephisto gegebene Charakteristiken, die, obwohl vor 100 Jahren nieder-
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geschrieben, auch heute noch peinlich genau stimmen, könnten geradezu
als Ausgangspunkte zu Betrachtungen in einem Lehrerseminar verwendet werden, um auch Maßnahmen des Schullebens von Grun9 auf umzuwenden. Auf Kulturkrankheiten ist z. B. in der Szene hingewiesen,
in der Mephisto, als Faus-t verkleidet, den Schüler belehrt (Faust
I. Teil, 2. Studierzimmer-Szene) :
»Mein teurer Freund, ich rat Euch drum
Zuerst Collegium Logicum.
Da wird der Geist Euch wohl dressiert,
In spanische Stiefel eingeschnürt,
Daß er bedächtiger so fortan
Hins.chleiche die Gedankenbahn . . . »
Achtzehn- und Neunzehnjährige, aber auch Vertreter älterer Jahrgänge,
kann man schon wörtlich, trotz einiger Pseudoaktivität, nur noch ihre
Gedankenbahn hinschleichen sehen, nachdem der Segen von 10-12
Schuljahren mit ihrem Dressieren des Geistes, Einschnüren in spanische Stiefel usw. über sie weggegangen ist.
Ein anderer Rat Mephis.tos spricht deutlich für sich selbst:
»Fünf Stunden habt Ihr jeden Tag;
Seid ·drinnen mit dem Glockenschlag!
Habt Euch vorher wohl präpariert,
Pharagraphos wohl einstudiert,
Damit Ihr nachher besser seht,
Daß er nichts sagt, als was im Buche steht;
Doch Euch des Schreibens ja befleißt,
Als diktiert Euch der Heilig' Geist!«
Ein dritter Mephisto-Rat:
»Am besten ist's auch hier, wenn ihr nur Einen hört
Und auf des Meisters Worte schwört.
Im Ganzen - haltet Euch an Worte!
Dann geht Ihr durch die sichere Pforte
Zum Tempel der Gewißheit ein.«

*

Ein Schulleben, das sich den Erscheinungen von Verhärtung und Zerstörung entgegenstellt, ist in der W ai.dorfschule von Dr. Rudolf Steiner
aufgebaut worden. Hier braucht nicht mehr von Wünschen, Hoffnungen, Versprechungen oder Programmen gesprochen werden; hier sprechen Tatsachen durch den Lebensbeweis, der in 17 Jahren Arbeit vor
aller Welt erbracht worden ist. Er bleibt nicht nur im allgemeinen
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stehen, sondern dringt in Einzelheiten. Jedes Gebiet, auch z. B. das
einer Maschinenkunde, ist von der neuen, aus dem Geist geschaffenen
Methode .durchdringbar.
Hält man den ersten Kapiteln eines üblichen Mechanikbuches der
Oberklaesen die folgenden Ausführungen entgegen, so wollen sie auf
die genannten Umstellungen noch einmal in Form praktischer Beispiele
hinweisen. Voll und ganz soll der Unterricht jedes Gebietes in den
Bereich hineingestellt sein, dem er zugehört. Gesetze der Mechanik
sehen wir um uns im Reich der Maschinen verkörpert; daher wird ein
Teil dieses Unterrichtes, besonders für die Oberklassen, an die Beobachtung von Maschinen anknüpfen.

Beobachtungen an Maschinen.
Tritt man vor eine Maschine (besonders geeignet sind fiir solche
Übungen die zumeist sehr übersichtlich angeordneten landwirtschaftlichen Maschinen), um sich die vorliegenden Erscheinungen bewußt zu
machen, so kommt es darauf an, sich im Denken jene übersieht der
Gegebenheiten zu verschaffen, aus der weitere Antworten ohne viel
Anweisungen hervorgehen können. Mit Bewegungen hat man es bei
den Maschinen zu tun, ·die nach den Gesetzen der Mechanik geschaffen
sind. Es wird daher eine erste Orientierung einfach dahin gehen, sich
zunächst bewußt zu machen, welche Teile einer Maschine beweglich
sind, und welche diesen nur als feste Stütze dienen. Geht man dann
auf die Bewegungen selbst ein, so begegnet man ihren verschiedenen
Arten. Am häufigsten findet man Drehbewegungen. Sie treten uns, vom
Fahrrad angefangen, bis zu den größten Spezialmaschinen einer Fabrik
immer wieder entgegen, wir:d doch allein schon der Antrieb einer Maschine in den meisten FäHen durch eine Drehbewegung besorgt. Diese
Drehbewegung wird dann durch Treibriemen, Ketten oder Zahnräder
in weitere Drehbewegungen übergeführt
Außer den Drehungen finden wir bei den Maschinen noch andere
Bewegungen vor. Ein charakteristisches Merkmal einer weiteren Gruppe
von Bewegungen ist, daß sie sich in aufeinanderfolgenden längeren
oder auch sehr kurzen Zeitabschnitten rhythmisch wiederholen. Eine
solche rhythmische Bewegung führen der Kolben und die Pleuelstange
einer Dampfmaschine oder eines Benzinmotors, der Kolben einer
Pumpe, die Nadel der Nähmaschine und alle Teile einer Maschine aus.,
die als verschiedenartig gestaltete Greifer unzählige Arbeitsvorgänge
verrichten. Die meisten Bewegungen, die man an feststehenden Ma·
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schineu beobachtet, sind neben den Drehbewegungen solche rhythmischen Bewegungen. Verfolgt man, ob außer diesen noch andere Bewegrmgsarten bei Mae.chinen vorhanden sind, so wird man z. B. auf die
Fortbewegung eines Werkstückes geführt: Der zu bearbeitende Gegenstand tritt in die Maschine ein, durchläuft sie und verläßt sie wieder.
Er kehrt auch nicht wieder in die Maschine zurück, sondern ist durch
sie verändert worden und geht einer weiteren Verarbeitung entgegen.
Man hat es mit einer fortschreitenden Bewegung zu tun; eine solcht>
wird vom Holz im Sägewerk, vom Faden in der Spinnerei, vom Papier
in der Papierfabrik usw. ausgeführt. Beim Fahrzeug ist die fortschreitende Bewegung das Wesentliche; bei den Turbinen ist die fortschreitende Bewegung des Wassers der Ausgangspunkt aller weiteren Bewegungen. Sowie die Wahrnehmung .des Gegensatzes von feststehenden
und bewegten Teilen einer Maschine einen ersten Schritt eines Zugangs zu ihr vermittelt, so wird ein nächster hinzugefügt, wenn man
die Arten der Bewegung erkennt, als deren natürliche Gliederung
sich ergibt: l. Drehbewegung, 2. rhytlunische Bewegung und 3. fortschreitende Bewegung. Besonders geeignet für Beobachtungen sind die
landwirtschaftlichen Maschinen, bei denen es sich in den meisten Fällen um einfach überschanbare Mechanismen handelt.
Die verschiedenen Bewegungen an einer oder mehreren Maschinen
stehen miteinander in Verbindung. Daher besteht der nächs.te Schritt
für die Beobachtung darin, ihre Zusammenhänge und Übergänge festzustellen. In den meisten Fällen treten als häufigste Bewegungsverwandlungen solche einer Drehung in eine andere auf.

1. Verwandlung einer Drehbewegung in eine andere
Drehbewegung.
Von einem Ra-de auf ein anderes läßt sich die Drehung durch die
Einrichtung der Zahnräder übertragen. Diese greifen mit ihren Zähnen
ineinander, und die Bewegung des einen Rades kann nur vor sich
gehen, wenn es zugleich das andere mitbt>wegt. Die Bewegung der beiden Räder ist gegenläufig; sie drehen sich im entgegengesetzten Sinne.
Will man bei einer Zahnradübersetzung erreichen, daß sich ein bestimmtes Rad im gleichen Sinne wie ein antreibend'es bewegt, so muß
man eine zweimalige Übersetzung anwenden, also ein drittes Rad einschalten. Hat man es mit einer solchen Lage der Zahnräder zu tun,
das ihre Achsen nicht mehr parallel liegen, so werden die Zahnräder
als Kegelräder ausgebildet und damit z. B. die Drehung von einer senk-
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rechten auf eine waagerechte Achse übertragen. Der Zahnkranz kann
auch, je nachdem es ,die Anordnung verlangt, seitlich an einer Radfläche oder innen an einem vorstehenden Radkranz angebracht sein,
so daß das zweite Rad an der Innenseite des Radkranzes läuft. Unzählige Bewegungsaufgaben ~;ind mittels Zahnrädern gelöst worden. Eine
solche aus unserer täglichen Umgehung ist z. B. mit dem Fahren eines
Automobils um eine Kurve verbunden. Jedes Auto muß imstande sein,
möglichst enge Kurven zu fahren, viel engere als z. B. die Eisenbahn.
Fährt aber das Auto in der Kurve, so ist der Weg der Räder am Außenboger größer als ,der gleichzeitig zurückgelegte Weg am lnnenbogen,
und je enger die Kurve ist, um so größer wird der Unterschied. Für die
Vorderräder bringt dies keine weiteren Schwierigkeiten mit eich, denn
die Vorderräder laufen unabhängig voneinander, jedes für sich und
können daher auch beliebige, voneinander verschiedene Wege zurücklegen. Die Hinterräder aber müssen vom Motor angetrieben werden,
und zwar heide in gleicher Weise. Wie können sie aber angetrieben
werden und gleichzeitig in jeder Kurve verschiedene Wege zurücklegen, wobei noch dazu jeweils ein genau bestimmtes Verhältnis eingehalten werden muß und dieses verschieden ist, je nachdem das Auto
nach links oder rechts einbiegt, und je nachdem es engere oder weitere
Kurven fährt? Würde der Antrieb die Verschiedenheiten in der Bewegung zwischen linkem und rechtem Hinterrad nicht zulassen, so
müßte die Folge sein, daß eines der Räder oder beide in jeder Kurve
am Boden schleifen, und das würde nicht nur die Reifen sehr rasch
abnützen, sondern auch Bremswirkungen, Rutschen und Schleudern,
also Gefahrsmomente, mit sich bringen. Weiterhin ist auch klar, daß
nur eine völlig automatische Regulierung eine befriedigende Lösung
bringen kann, da sonst zu große Anforderungen an den Fahrer gestellt
würden. Die Erfindung, durch welche all diese Forderungen erfüllt werden, ist nun die folgende:
Die beiden Hinterräder sitzen für sich auf nicht durchgehenden
Achsen; die Achsen enden jeweils mit einem Zahnrad, und diese beiden Zahnräder greifen in ein drittes, zwischen ihnen liegendes Zahnrad ein (Figur l). Dadurch sind die Hinterräder zunächst beweglich
verbunden. Ist die Achse ,des mittleren Zahnrads in einem feststehenden Lager, so können sich die beiden Hinterräder nur in entgegengesetztem Sinne bewegen. Dies fällt auf, wenn man in der Garage die
Hinterräder mit der Winde vom Boden abhebt, und ohne den Motor
in Betrieb zu setzen, das eine Hinterrad mit der Hand andreht; es
Erziehungskunst X. Jahrgang, Heft 2/3
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c:lreht sich c:lann das andere Hinterrad verkehrt herum. Der Antrieb der
Hinterräder erfolgt dadurch, daß die Ache.e des mittleren Zahnrads
nun selbst im Kreise herumgeführt wird (Figur 2). In der Zeichnung
der Figur 2 findet man alle Teile der vorgehenden :Figur wieder und
dazu noch als Ergänzung hinzugefügt, wie die Achse des mittleren Zahnrads selbst wieder an einem großen Zahnra·d angebracht ist, dem TeUerrad, das durch ein kleines Kegelrad, das Ritzel, gedreht wird. Df'r
Automobi1motor bewegt nun das Ritzel, das Ritzel das TeJlenad, und
das Tellerrad führt .die Achse des mittleren Zahnrads im Kreise herum.
Wenn nun die Hinterräder am Boden aufliegen, so führt die Bewegung
der Achse des mittleren Zahnrads zum Antrieb beider Hinterräder,
gleichzeitig ist ihnen aber noch die Bewegungsfreiheit gelassen, sich in
der Kurve gegeneinander zu verdrehen, so daß ·das eine Hinterrad
gleichzeitig einen kleineren Weg zurücklegen kann, ganz wie es sich
bei ungestörtem Aufliegen der Räder am Boden ergibt. Eine Ergänzung
ist dann noch in der nächsten Zeichnung (Figur 3) hinzugefügt, durch
welche der ganzen Anordnung noch mehr Halt verliehen wird. Es ist
die gebogene Achse des mittleren Zahnrads vermieden, die Achse des
mittleren Zahnrads ist in einer Art Gehäuse angebracht und dieselbe
Anordnung nochmals an der Gegenseite symmetrisch wiederholt. Das
Schutzgehäuse, das nun die ganze Einrichtung noch vor Staub und
Schmutz abschließt, kann man zwischen den Hinterrädern jedes Autos
sehen. Die Bewegungen, die beim Automobilantrieb geschehen, sind
Drehbewegungen, unu die Bewegungsverwandlungen sind mit Kegelrädern durchgeführt. Von den schwersten Maschinen bis zu den feinsten Mechanismen, wie z. B. den Armbanduhren, findet man Zahnräder
in Verwendung. Sie sind ein unersetzliches Element in der Handhabung
von Bewegungsübertragungen.
Der Zahnradübersetzung ähnlich ist die Bewegungsübertragung von
einem Rade auf ein zweites durch bloße Berührung. Dünne Räder sind
dafür ungeeignet; bei breiteren Rädern, besonders von weicherem Material, genügt oft die Berührung für das Mitnehmen des zweiten
Rades. Ein Beispiel dafiir ist ,die Übertragung der Bewegung des Fahrrades auf den kleinen Dynamo, der den Strom für die selbsttätige elektrische Radlampe liefert. Das kleine Rad des Dynamo läuft auf der
Pneumatik mit, solange die Lampe in Betrieb ist.
Eine weitere Übertragung einer Drehbewegung in eine andere stellt
der Kettenantrieb dar. Bei diesem ist man davon befreit, die beiden
Räder unmittelbar nebeneinander liegend anordnen zu müs~.en. Eine

94

Kette, welche in die beiden Zahnräder eing1·eift, überträgt die :Bewegung vom einen aufs andere. Dies geschieht z. B. heim Antrieb jedes
Fahrrads, kommt aber auch häufig bei feststehenden Maschinen vor.
Noch häufiger als beim Kettenantrieb findet man dasselbe Prinzip
heim Riemenantrieb verwendet. An die Stelle der Zahnräder treten
hier die Riemensf'heihen, und die Kette ist durch den Treibriemen ersetzt. Der Riemenantrieb hat s,ein Hauptanwendungsgebiet in den
Maschinensälen der Fabrik. Soweit die einzelnen Arbeitsmaschinen
eines Fabrikbetriebes nicht eigene Motoren haben, wird der Antrieb
fast durchweg durch Rit·menühersetzungen besorgt. Es läßt sich sowohl erreichen, daß sich die heiden Räder der Riemcnühersetzung im
seihen Drehungssinn bewegen, als auch durch gekreuzte Riemen in
entgegengesetztem Sinne (Figur 4- 5).
Alle hisher genannten Übersetzungen hatten als gemeinsames Element, daß die Bewegungen vom Umfang des einen Rades auf den Umfang des zweiten Rades übertragen werden. Einen Gegensatz dazu bildet die Übertragung der Bewegung eines Ra.dcs auf ein anderes mit
Hilfe einer gemeinsamen Achse. Unabhängig davon, ob die Räder, die
mit derselben Achse fest verbunden sind, gleich groß sind oder verschieden, bewegen sie sich alle miteinander herum.
Neben den beschriebenen Verwandlungen von Drehbewegungen in
andere Drehbewegungen kommt noch eine Art derselben vor, die eine
besondere SteUung einnimmt. Es ist der Schneckenantrieb (Figur 6).
Die im Sinne einer Schraubenlinie geführte Nut bewirkt, daß das
Zahnrad hei jeder Umdrehung der Schnecke um einen Zahn weiter
rückt.

2. Überführung einer Drehbewegung in eine rhythmische
Bewegung.
Die einfachste Übertragung einer Drehbewegung in eine rhythmische
Bewegung geschieht mit Hilfe einer Pleuelstange, die an einem Punkte
des drehenden Rades ansetzt und durch ein Gelenk mit dem Teile verbunden ist, der die rhythmische Bewegung ausführen soll, z. B. einem
Pumpenkolben (Figur 7). Der doppelte Radius des Am.atzpunktes ist
der Hubhöhe gleich. Dasselbe Prinzip wird in verschiedenen Arten der
Ausführung verwendet. Ist statt des ganzen Rades nur ein Teil desselben
als Kurhel ausgeführt, so hat man daram, die Kurbelübersetzung erhalten. Die doppelte Länge der Kmbel ist der Hubhöhe gleich (Fig. 8).
An die Stelle der Kurhel kann auch ein Rad t1·eten, das exzentrisch
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an seiner Achse angebracht ist (Figur 9). Die Pleuelstange ist dann
nicht seitlich am Rade befestigt, sondern ist oben zu einem Kopfe erweitert und umschließt das Rad. Auf diese Weise erhält man den in
der Technik so viel verwendeten Exzenter. Er hat den Vorteil, daß sich
alle Bewegungen in derselben Ebene abspielen; die Differenz von größtem und kleinstem Radius .des Exzenters ist der Hubhöhe gleich.
Eine weitere Überführung einer Drehbewegung in eine rhythmische
Bewegung ergibt sich, wenn man an den Exzenter einen Bolzen durch
Federn andrücken läßt, der immer dann hochgehoben wird, wenn der
Teil des Exzenters mit .den größeren Radien nach oben kommt
(Figur 10). Zur Verminderung der Reibung ist an dem Bolzen ein
Rädchen angesetzt. Bei dieser Bewegungsübertragung ist man dann
nicht mehr an die Kreisform des Exzenters gebunden; häufig tritt an
ihre Stelle die Ausführung einer Nocke, an der ein Rad läuft. Auf diese
Weise wird z. B. die rhythmische Bewegung .der Ventile eines Benzinmotors bewirkt.

3. Oberführungen einer Drehhewegungung in eine fortschreitende Bewegung.
Bei den Überführungen einer Drehbewegung in eine fortschreitende
Bewegung lassen sich im wesentlichen zwei Arten unterscheiden, je
nachdem, ob die Drehung an Ort und Stelle ausgeführt und durch die
Drehung ein Weiterschieben von Materialien bewirkt wird, oder ob
sich das drehende Rad auf seiner Unterlage selbst weiterbewegt. Das
erste ist bei den verschiedenen Arten von Transportanlagen der Fall,
das zweite ist der für alle Fahrzeuge charakteristische Vorgang. Bei den
Transportanlagen ist eine der meist verwendeten Formen die des Trans·
portbandes, das nach Art von Transmissionen eingerichtet ist und zum
Weiterschaffen von Materialien dient. Nach demselben Prinzip ist d'ann
auch der Schrägaufzug zum Beispiel für den Kohlentransport (Figur 12)
in einem Gaswerk angelegt oder für eine lotrechte Bewegung mit ent·
sprechenden Traggestellen ausgestattet, das Paternoster-Werk.
Wird an Stelle einer in sich zurückkehrenden Bewegung das Aufwickeln eines Seiles verwendet, so kommt man zu der Form eines Auf·
zuges, dessen einfachste Ausführung in einem Ziehbrunnen gegeben ist.
Die Drehung der Weile, auf der sich das Seil auf un•d ab wickelt, wird
auf das Hebe~ und Senken des Eimers übertragen. Bei den heute verwendeten Aufzügen, Personen- oder Güteraufzügen, verwendet man stets
noch ein Gegengewicht, das sich beim Heben des Aufzuges gleichzeitig
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senkt; man hat es also mit einer doppelten Verwandlung der Drehbewegung in fortschreitende Bewegungen zu tun. Bei einem Lift werden
als Gegengewicht mehrere aufeinandergelegte Eisenplatten verwendet,
die sich seitlieh an der Wand des Liftschachtes bewegen. Auch bei den
als Schräg-Aufzug konstruierten Drahtseilbahnen sind stets 2 Wagen in
Betrieb, von denen immer der eine herabfährt, während der andere
hinauf gezogen wird.
Verwandlungen von Drehbewegungen in fortschreitende Bewegungen
findet man auch in kleinerem MaßE.tab in unserer täglichen Umgebung.
Man denke nur an das Umd'rehen eines Schlüssels und das damit verbundene Vorschieben des Sperr-Riegels, an ähnliche Vorrichtungen bei
Fensterverschlüssen usw.
Was die Fahrzeuge betrifft, so war es die meist überlegte Frage, als
man zuerst zur Konstruktion sieh selbst bewegender Fahrzeuge schritt,
ob es möglich sein würde, durch bloßes Drehen der Räder ein Fortbewegen zu erreichen, oder ob dabei nicht stets Räder-Schleifen eintreten würde, wie man es beobachten kann, wenn ein Auto auf zu
weichen Grund geraten ist, oder eine Lokomotive bei schlüpfrigen
Schienen einen schweren Zug in Bewegung setzen soll. Um einem
Räderschleifen vorzubeugen, hat man an Zahnräder gedacht, ähnlich
dem Prinzip der Zahnradbahn, und es bedeutete dann eine Überraschung, daß in den überwiegenden Fällen das bloße Aufliegen der
Räder auf den Schienen genügt, und daß Zahnrad und Zahnstange erst
bei größeren Steigungen notwendig werden. Das Prinzip der Verwandlung der Drehbewegung in die fortschreitende Bewegung ist außer beim
Auto, der Eisen- und Zahnradbahn usw. auch noch beim Rad-Dampfer
vorhanden, der sich durch Drehen der Schaufelräder fortbewegt, die
ins Wasser eingreifen. Wieder eine andere Form der Fortbewegung ist
die von Fahrzeugen im tiefen Schnee oder bei Tanks, wo Transportraupen verwendet werden. An Stelle der in diesen Fällen nicht mehr
ausreichenden einfachen Berührung des Rades mit ·dem Boden wird
eine intensivere Berührung durch die Transportraupe erzielt.
Eine besondere Form von Übersetzung einer Drehbewegung in eine
fortschreitende Bewegung, die sowohl für den Fall angewendet wird,
daß die Drehung an Ort und Stelle vor sich geht, als auch bei Fahrzeugen, ist die Schraube. Die mit feststehender Achse gedrehte
Schraubenfläche dient als Transportschnecke (Fig. 13) zum Weiterschieben weicher Materialien, besonders solcher in Pulverform, z. B.
im Zementwerk.
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Dasselbe Prinzip findet auch zur Bewegung von Flüssigkeiten als
Pumpe Anwendung, z. B. bei Pumpen, die das Öl zum Schmieren einer
Maschine zuführen, oder jener, die das Kühlwasser für den Automobilmotor in Bewegung halten. Für die Bewegung der Luft arbeiten nach
derselben Art die Ventilatoren, die entweder in eine Rohrleitung eingebaut sind, wie bei Lüftungsanlagen, oder auch in einem Raum frei
aufgestellt werden, wie die elektrischen Zimmerventilatoreu. Der umgekehrte Fall, bei dem die Schraube nicht mehr feststeht, sondern selbst
die fortschreitende Bewegung erfährt, liegt beim Flugzeuge im Propeller
vor, bei Schiffen in der Schiffsschraube, und auch im Bereiche fester
Körper, z. B. beim Eindrehen einer Schraube in das Holz mit Hilfe
des Schraubenziehers. Bei vorher bereitetem Wege der Schraubenführung geht eine solche Verwandlung einer Drehbewegung in eine
fortschreitende Bewegung auch bei jedem Schraubenverschluß vor sich,
wie man ihn bei Tuben, Dosen, Flaschen usw. findet.

4. Übersetzung einer rhythmischen Bewegung in eine
Drehbewegung.
Da der Kolben einer Dampfmaschine, sei es im Maschinenraum einer
Fabrik oder auch an einer Lokomotive, abwechselnd nach links und
rechts geschoben wird und diese Bewegung auf das Schwungrad der
Dampfmaschinen oder die angetriebenen Räder der Lokomotiven übertragen wird, so hat man es dabei stets mit einer Übersetzung einer
rhythmischen Bewegung in eine Drehbewegung zu tun. Beim Auto·
mobilmotor wird der Kolben durch jede Explosion nach abwärts
gestoßen und dreht mit Hilfe der Pleuelstange .die Welle und das
Schwungrad; die rhythmische Auf-Ab-Bewegung des Kolbens wird auch
hier in eine Drehbewegung der Motorwelle und zuletzt der Räder
übersetzt. Dasselbe Prinzip ist auch bei den Dieselmotoren (schwere
Explosionsmotoren für öl) in Fabriken oder Schiffen angewendet. Auch
bei allen Arten des Antriebs eines Rades ,durch den Menschen, sei es
das Andrehen einer Kurbel durch rhythmische Wiederholung von Armbewegungen oder durch Tret-Antrieb (Fahrrad, Spinnrad) hat man es
mit der Übersetzung einer rhythmischen Bewegung in eine Drehbewegung zu tun. Beim Fahrrad steht der Tret-Antrieb direkt mit dem
Kettenrad in Verbindung, während er beim Spinnrad oder der Nähmaschine erst durch eine Antriebstange geschieht, die vom Trittbrett
zum Rade führt.
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5. Verwandlung einer rhythmischen Bewegung in eme
andere rhythmische Bewegung.
Treibt eine Dampfmaschine eine Reihe von Arbeitsmaschinen, welche
verschiedene rhythmische Arbeitsvorgänge ausfiihren, so ist die GesamtBewegungsverwandJung der rhythmischen Dampfkolbenbewegung bis
in die rhythmischen Arbeitsvorgänge eine Verbindung zwischen 2 rhythmischen Bewegungen, doch geschieht sie auf dem Wege über Drehbewegungen. Es kommen aber an Maschinen auch direkte Verwandlungen von rhythmischen Bewegungen in andere rhythmische Bewegungen vor. Dabei lassen ·sich 2 Hauptarten unterscheiden: rhythmische
Bewegungen, die in einem Vor- und Zurückschieben auf gerader Strecke
bestehen, und solche eines abwechselnden Vor- und Zurückdrehens.
Durch die erste Art von Bewegungen hebt eine Maschine etwas ab,
drückt etwas zu, stanzt ein Loch usw. Durch die zweite Bewegung
bewegen sich Greifer, führen etwas im Kreise herum, tauschen Werkstücke aus usw. Die Übersetzung zwischen den beiden Arten rhythmischer Bewegungen geschieht mit Hilfe einer Verbindungsstange
(Fig. 14).
Bewegt sich die Stange auf der linken Seite der Zeichnung auf ihrer
eigenen Verlängerung vor und zurück, so wird ihre Bewegung mit Hilfe
der Verbindungsstange auf den rechten Teil übertragen, der um einen
festen Punkt drehbar ist; die rhythmische Drehung kann dann wieder
mit Hilfe von Zahnrädern weiter übersetzt werden. Das darübergezeichnete kleine Zahnrad wird sich z. B. mit der rhythmischen Bewegung des
unter ihm liegenden Teiles abwechselnd einige Male nach links und
dann nach rechts drehen. Die Überführung einer rhythmischen Bewegung
in eine andere geschieht auch bei einfachen mechanischen Vorrichtungen, man denke nur z. B. an das Spiel der Ventile bei der Druck- oder
Saugpumpe (Fig. 15-16).
Mit der rhythmischen Bewegung des Pumpenkolbens wird unmittelbar durch die Wasserbewegung auch das rhythmische Schließen und
öffnen der Ventile besorgt: Bei der Druck-Pumpe öffnet sich beim
Heben des Kolbens das Ventil des Saugrohres, und ,d·as Ventil des Druckrohres schließt sich. Beim Herabgehen des Kolbens wird umgekehrt
das Ventil des Saugrohres geschlossen und das des Druckrohres geöffnet.
Der Kolben der Saug-Pumpe ist durchbohrt, und der Weg des Wassers
führt durch ihn hindurch; an seiner Bohrung befindet sich das Ventil,
das dem am Druckrohr der Druckpumpe angebrachten entspricht. Wird
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der Kolben der Saugpumpe gehoben, so öffnet sich das Ventil des Saugrohres und das am Kolben schließt sich. Beim Herabgehen des Kolbens
wird wieder umgekehrt das Ventil des Saugrohres geschlossen und das
am Kolben geöffnet, so daß das Wasser über den Kolben hinaufkommt
und dann beim nächs.ten Heben aus dem Brunnenrohr ausfließt. AJlein
schon an dem Ausfließen des Wassers, ,das bei der Saugpumpe ohne
Druck und bei der Druckpumpe mit Druck erfolgt, ist erkennbar,
welche der beiden Ausführungen man gerade vor sich hat.

6. Verwandlung einer rhythmischen Bewegung m eme
fortschreitende Bewegung.
Mit dieser Gruppe von Bewegungsverwandlungen kommt man im
Wesentlichen in den Bereich der Bewegungen von Mene.ch und Tier.
Es besteht schon unser Gehen in der rhythmischen Wiederholung von
Bein- und Körperbewegungen, und so mannigfaltig auch die verschiedenen Fortbewegungsarten der Tiere auf der Erde, im Wasser und in der
Luft sind, so wird doch von ihnen stets die Fortbewegung durch eine
rhythmische Bewegung ausgeführt. Man denke an das Laufen eines
Vierfüßers, das Kriechen einer Raupe oder an das sich Weiterwinden
einer Schlange, an die Bewegung der Flossen und des Körpers der
Fische oder den Flügelschlag der Vögel und Schmetterlinge. Außer
dem Fortbewegen verwenden wir die Verwandlung von rhythmischen
Bewegungen in fortschreitende auch viel in unseren täglichen Handhabungen. Man denke nur an das Einschlagen eines Nagels, an das
Durchsägen eines Brettes, an dasWeiterreichen von Eimern und Ziegeln,
die Arbeit mit einem Spaten usw. usw.

7. Verwandlung einer fortschreitenden Bewegung in eine
Drehhewegung.
Bei der Pendeluhr wird die Bewegung des sich allmählich herabsetzenden Gewichtes in die Drehbewegung der Zeiger übergeführt, wobei
das Pendel als Mittel eingeschaltet ist, um das Herabsenken des Gewichtes mit solcher Langsamkeit und genauer Regelmäßigkeit vor sich
gehen zu lassen. Eine Verwandlung einer fortschreitenden Bewegung in
eine Drehung liegt auch bei jedem Wagen vor, wenn er auf geneigter
Bahn abrollt oder auch von einem Pferde gezogen wird. Dann gibt es
noch Fälle, wo die Achse der Drehung nicht mit der fortschreitenden
Bewegung verbunden ist, sondern festliegt. Dies trifft z. B. bei Ro11bahnen zu, bei denen Kisten über lauter zylindrische oder kegelfönnige
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Rollen gleiten (Fig. 17). Dabei ist beachtenswert, wie sicher diesf'
Bahnen ·die Kisten auch um Kurven leiten, trotzdem weder Schienen,

Figur 11

Rollbahn.
noch andere Führungen vorhanden sind. An der Kurve sind die Rollen
kegelförmig, haben daher nach außen größere Durchmese.er, also auch
größere Umfangsgeschwindigkeiten; gegen den inneren Kurvenbogen
sind die Rollen-Durchmesser kleiner und damit auch ihre Umfangsgeschwindigkeiten. Daher wird der Teil der Kiste am äußeren Kurvenbogen mit größerer Geschwindigkeit geführt als der auf der inneren,
und die Kiste macht jede Wendung der Bahn mit. Ein Mittelding
zwischen Rädern, deren Achsen die fortschreitende Bewegung voll
mitmachen, und den Rollen, deren Achsen festliegen, bilden frei bewegliche Kugeln, die zwischen einem beweglichen Teile und seiner Unterlage eingelegt sind, z. B. die Kugeln, auf denen die Schuhtüre (häufig
eine Glasplatte) eines Schrankes gleitet.
Die Kugeln rollen in gleicher Weise auf der Unterlage wie auf dem
beweglichen Teile und machen auch die fortschreitende Bewegung mit
halber Geschwindigkeit mit. Denkt man sich z. B., die Kugeln wären
um halbe Umfangslängen (ihres Querschnitts) voneinander entfernt,
so hat jede Kugel eine halbe Umdrehung zurückgelegt, wenn sie in dil'
Stellung der nächsten gekommen ist. Dann ist aber über ihr auch nicht
mehr die gleiche Stelle des beweglichen Teils; dieser hat sich auch um
einen halben Umfaug weiter vorgeschoheu, alw im ganzen die doppelte
fortschreitende Bewegung der Kugeln ausgeführt.
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Besonders häufig findet man die Verwandlung einer fortschreitenden
Bewegung in eine Drehbewegung bei fließendem Wasser verwendet.
Am übersichtlichsten ist dies hei den Wasser-Rädern zu sehen. Das
»unterschlächtige« Wasserrad (s.chlächtig kommt von schlagen) wird
bei den Schiffsmühlen verwendet, die man auf großen Strömen findet.
Das Schiff ist fest verankert und der vorbeifließende Strom treibt das
Mühlrad, dessen Schaufehl in ·den Fluß eingreifen und von ihm mitgeführt werden
Die andere Art der Ausführung der Wasserräder wird im Oberlauf
der Flüsse, an Gebirgsbächen verwendet; es sind die »oberschlächtigen«
Wasserräder. Sie sind dann am Platze, wenn man ein stärkeres Gefälle
zur Verfügung hat, und brauchen keine so großen Wassermengen. Das
Wasser fällt von oben in ·die Schaufeln und drückt das Rad an der
einen Seite nach abwärts.
Eine Weiterbildung der Wasserräder führte zu den Turbinen. Ihre
Schaufeln sind in engster Anlehnung an die Wasserbewegung geformt.
Der Übergang von einem Wasserrad zur Turbine ist dem vom RadDampfer zum Schrauben-Dampfer vergleichbar.
Für die Bewegung der Luft hat man eine Verwandlung der fortschreitenden Bewegung in eine Drehung in jeder Windmühle vor sich,
oder in ldeinerem Ausmaße bei Ventilatoren, die, wie auf Eie.enbahnwagen oder Autobussen, vom Luftstrom selbst bewegt werden, und im
kleinsten Maßstabe bei den Windrädchen, an denen sich die Kinder
erfreuen. Die Windmühlen sind nicht allein Mühlen, sondern dienen
häufig zur Betätigung von Pump werken, die das Wasser aus einem
Kanal in einen höhergelegenen hinaufpumpen. Bei der Windmühle
spielt sich der umgekehrte Vorgang wie beim Flugzeug ab; bei der
Windmühle bewirkt die fortschreitende Bewegung der Luft die Drehung
der Windmühlenflügel, während beim Flugzeug die Drehung des Propellers die fortschreitende Bewegung bewirkt. Im seihen umgekehrten
Verhältnis stehen z. B. auch Turbine und Rotationspumpe.

8. Hervorgehen von rhythmischen Bewegungen aus
fortschreitenden Bewegungen.
Das Hervorgehen von rhythmischen Bewegungen aus fortschreitenden
Bewegungen findet man weder hei Maschinen noch im menschlichen
oder tierischen Organismus vertreten; es findet sich beim Entstehen
der feinen rhythmischen Bewegungen, die von einer tönenden Saite
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ausgeführt werden. Streicht der Violinbogen über eine Saite, so ruft.
seine fortschreitende Bewegung die Schwingungen .der Saite hervor.
In ganz ähnlicher Weise ist dies beiallden mannigfaltigen Formen der
Schall- und Ton-Erregung der Fal1'. Man denke nur an die aus dem
Blasen, an der Zunge der Orgelpfeife hervorgerufene Bewegung der
schwingenden Luftsäule. Dabei handelt es sich um feine Vorgänge mit
genau bestimmter Schwingungszahl, und man wird ins Reich der
Akustik geführt.

9. tJberführung einer fortschreitenden Bewegung in eine
andere fortschreitende Bewegung.
Soll über einen Fluß eine Fähre geführt werden, so könnte dies zunächst geschehen, indem man einfach mit einem Kahne hin und her
rudert. Dabei wäre aber die Bewegung des Wassers nur ein Hindernis;
man würde bei nichtbewegtem Wasser mit geringerer Anstrengung hinüberkommen. AnstaU odie Strömung nun als Hindernis ZU haben, kann
man sie durch eine geschickte Anordnung selbst zum Hinüberführen
verwenden. Dies geschieht, indem man das Boot an einem Seile befestigt
und dieses an einem anderen Seil beweglich anbringt, das über den
Fluß gespannt ist. Dadurch wird zunächst verhindert, daß der Fluß die
Fähre mit sich fortführt und durch ein SchrägsteJlen wird erreicht (entweder des ganzen Bootes oder nur seines Steuers), daß es von der
Strömung seitlich getrieben wird. Durch UmsteJlen der schrägen Lage
kann das Boot den Fluß in beiden Richtungen überqueren, und damit
ist die einfachste Einrichtung der Fähre geschaffen. Was in einer
wechselweise festgelegten Stellung durch die Wasserbewegung geschieht,
vollzieht sich in vielfacher Mannigfaltigkeit mit der Bewegung des
Windes beim Segeln. Je nach der Stellung des Segels und des Steuers
kann man die fortschreitende Bewegung des Bootes aus der des Windes
ableiten.
In mechanischen Einrichtungen geschieht die einfachste Verwandlung einer fortschreitenden Bewegung in eine von anderer Richtung
mit Hilfe einer Rolle. Man zieht nach abwärts, die Schnur ist über eine
Rolle geführt, und ihr Ende bewegt sich nach aufwärts. In mehrfacher
Zusammensetzung hat man dergleichen im täglichen Leben vor sich,
z. B. im Zusammen- und Auseinanderziehen von Vorhängen durch die
Bewegung einer Schnur, die durch RoHen oder bloß durch Ringe läuft
und Richtungsänderungen der Bewegung bewirkt.
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Überblick über die drei ßewegungsarten.
Stellt man nun zusammenfas~;.end die Frage, aus welchen Reichen der
Natur uns die drei Bewegungsarten besonders charakteristisch entgegentreten, so wird mau auf ihre ganz verschiedenartige Zugehörigkeit
geführt.
Sehen wit· uns um, wo überaU Drehbewegungen vorkommen, so wird
man sie zunächst in der vorn Menschen unberührten Natur in weitem
Bereiche vergebens suchen. (Nur in Spielwaren finden wir, und dort
mit Recht, Tiere auf Rädem.) Wo die Natur selbst Drehungen zeigt,
wie in den Bewegungserscheinungen der Sterne, besonders über dem
Nordhorizont, wo die Sternbilder in Kreisen um den Polarstern herum
weiterrücken, geschehen sie so langsam, daß sie als Bewegungen gar
nicht mehr unmittelbar sichtbar sind; man sieht von dieser Drehung
nnr aufeinanderfolgende Ste1lungeu, .die Drehbewegung selbst nicht. Als
unmittelbare W ahrnehrnungen treten uns Drehbewegungen fast nur
an Hand der unzähligen, vom Menschen geschaffenen Vorrichtungen entgegen. Wir sehen sie an den mannigfaltigen Maschinen und Fahrzeugen.
Die Erfindung des Rades brachte etwas grundsätzlich Neues in die
Urnge'bung des. Menschen, den entscheidenden Anfang eines auf der
Erde neu zu schaffenden Bewegungsreiches. Es ist daher sehr berechtigt,
wenn das Rad geradezu als Wahrzeichen der vorn Menschen hervorgehrachten Arbeitseinrichtungen oft in alten Darste1lungen erscheint.
Die rhythmischen Bewegungen führen uns unmittelbar in das Reich
des Lebendigen; bei den Tieren sind rhythmische Vorgänge mit a11en
Lehenserscheinungen verbunden und beim Menschen bis in den Bereich
seiner Arbeit gehoben. Das Herz ist mit Recht der urbildliehe Vertreter
des Lebens. So sehr gehören die rein rhythmischen Bewegungen dem
Leben an, daß man immer wieder beobachtet, wie eine Bewegung,
sobald sie aus dem unmittelbaren Kontakt mit dem Menschen heraus.genommen und in einen maschinellen Vorgang übergeführt wird, sogleich auch durch Drehungen ersetzt wird. Man verfolge nur z. B. den
Weg von der Handsäge über die Sägemühle, die zunächst noch die
rhythmischen Sägebewegungen der Hand nachahmt, zur Kreis~ oder
Bandsäge, die schon ganz in den Bereich der Drehung übergegangen sind.
Die Entwicklung der selbsttätigen Einrichtuugen muß, indem sie folgerichtig den nun geltenden Bedingungen gerecht wird und ablegt, was
ihnen noch von anderen Gegebenheiten anhaftet, die rhythmischen
Bewegungen immer mehr durch die Drehungen ersetzen. Versuche, dies
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zu umgehen, sind immer wieder fehlgeschlagen. Beim Beginn der
Hugtechnik hat man z. B. versucht, die Bewegungen von Flügeln für
Flugzeuge technisch nachzubilden. Es ist dies aber ebensowenig erfolgreich gewesen wie ein Nachahmung des Gehens für die Fortbewegung
von Fahrzeugen oder die Nachahmung der Flossenbewegung für die
der Schiffe. Viel langsamer, nicht mehr als unmittelbar gesehene
Bewegungen, sind rhythmische Bewegungen bei den Pflanzen zu finden,
noch mehr verlangsamt in den Bewegungserscheinungen der Planeten.
So wie die Langsamkeit der astronomischen Bewegungserscheinungen sie
aus dem Bereiche einer unmittelbaren Bewegungsbeobachtung herausrückt, so bei dem weiteren, großen Bereich rhythmischer Bewegungen, den Schwingungen aller tönenden Körper, ihre Schnelligkeit. Die
rhythmischen Bewegungen des Lebens stehen in der Mitte; sie sind
unserem Beobachtungsbereiche voll zugeordnet.
Die fortschreitende Bewegung tritt uns wieder aus einem andern
Gebiete entgegen, wohl im größten Maßstabe beim Anblick eines
Stromes. Nirgends sonst sehen wir so bedeutende Gewichtsmenge einer
Materie dauernd fortbewegt, als im fließenden Wasser. Die Bewegung
des Windes tritt schon der Anschauung weit weniger entgegen; wir
sehen sie an den vom Winde hervorgerufenen weiteren Bewegungen,
oder wir kämpfen gegen das Mitbewegtwerden an. Bei der fortschreitenden Bewegung führen uns ihre Hauptvertreter in das Reich der uns
in unserer Erdumgebung verbundenen Natur. So wie die rhythmie.chen
Bewegungen der menschlichen Hand oder der Füße in Drehbewegungen
übergeführt werden, sobald sie in Mechanismen eintreten (man denke
z. B. an die Nähmaschine), so auch die fortschreitende Bewegung des
Wassers, wenn sie die Mühle treibt. Die Mühle am Bach ist gleichsam
der natür1ichste Vertreter selbsttätiger mechanischer Einrichtungen. In
der englischen Sprache finden wir dies unmittelbar festgehalten. Das
englische Wort für Mühle (mill) bedeutet zugleich auch eine Fahrik
überhaupt, cotton-mill die Baumwoll-Spinnerei, steel-mill das StahlWerk usw.
Damit hat sich ein Kreis der Betrachtungen geschlossen, und es ist
ein erster Schritt zur Einführung in das Reich der Mechanik getan.
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Gottesfreundschaft
von Ru d o lf M e y e r.
R u d o I f M e y e r veröffentlicht im Manuskript-Verlag Breslau ein Spruchbüch·
Iein: ~Gouesfi·eundschaft«, in dem in freier Fortbildung Klang, Wort· und Seelen·
melodie des Angelus Silesius weiterschwingt. Ein Sprachgewand, das dem Dichter
ges.tatlet, in zarter Präzision Spruchweisheiten einer modernen Seelensuche zu formen,
welche den Weg geisteswissenschaftlicher Erkenntnis mit religiöser Grundhaltung
geht. Wir lassen an Stelle einer Besp1·echung diese Welt sich selber an zwei Bei·
spielen aussprechen.

Zerbrecht, zerbrecht mir die Tafeln!
(Nach Friedrich Nietzsche's

~Also

sprach Zarathustra«)

Du sollst! spricht der »Ich Bin«, der einst im Wetter lohte.
Des Gottes ] Ch in dir vernichtigt die Gebote.
Das I. Gebot:
Warum verschmäht dein Gott ein Bildnis oder Gleichnis?
Weil du Sein Ebenbild. Er wird in dir Erreichnis.
Das 2. Gebot:
Sein Name sei geweiht! Du wirst ihn nie mißbrauchen,
Lernst du das Wörtlein ] Ch in ] esus Christus tauchen.
Das 3. Gebot:
Der Sabbat ging zuend'; Gott brach die Grabesstille.
Nun wirkt von Tag zu Tag Sein Auferstehungswille.
Das 4. Gebot:
Der ehrt die Eltern schlecht, wer nur Ererbtes wahrt.
Hat doch der Vater erst im Sohn sich offenbart.
Das 5. Gebot:
Du tötest jede StWid'. Aus Sterben und Verderben
Kannst du das ewige Licht des Lebens nur erwerben.
Das 6. Gebot:
Vergängliches vergeht. Wie magst du Treue üben?
Nur Göttliches besteht. Drum lerne göttlich lieben!
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Das 7. Gehot:
Greif zu! Die Welt ist dein. Sie will sich dir gewähren,
Da du allein vermagst, sie göttlich zu verklären.
Das 8. Gebot:
Dein Zeugnis ist nicht wahr, solang dein Blick verhangen
Und dir der Wesensgrund der Welt nicht aufgegangen.
Das 9. Gebot:
Wenn nur im Herzen Raum für eine Krippe ist,
Kein ander Erdenhaus begehrt für sich der Christ.
Das 10. Gebot:
Nicht kam zu herrschen Christ; Er stieg zum Dienst hernieder.
Drum will ich kein Gesind': ich suche meine Brüder.
Dir ziemt nicht knechti@.ch Joch, da dich Sein Blut erkaufte:
Zerbrich die Tafeln, Freund! Zerbrecht sie, Geistgetaufte!

D i e S t e r n e n s c h r i f t.
Du sinnst den Sternen nach, wie sie dein Schicksal fügen?
So lernst du nie die Kunst, das Schicksal zu besiegen.
Wie das Insekt sich fängt im feinsten Spinnennetz,
Verstrickt sich, Freund, dein Sinn im himmlischen Gesetz.
Die Sternenschrift bezeugt, wer du g e w o r d e n bist, Wer du einst werden sollst, enthüllt nur J esus Christ.
Der in der rechten Hand die sieben Sterne hält, Der freie Menschensohn lenkt die Planetenwelt.
Dir sagt das Horoskop, wie meine Sterne kreisen?
Seit Christus in mir wohnt, fahr' ich in andren Gleisen.

Du mißt den Sternenschritt? -Dich täuscht die Progression!
Mein Schritt verjüngt sich, Freund: Ich bin ein An.drer e.chon !
Erziehungskunst X. Jahrgang, Helt 2/3

4
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Ich bin ein Andrer stets! Du kennst nur meine Häute:
Den fand ich nie, der mir mein heil'ges Morgen deute!
Mein Morgen weih' ich Ihm, der mit dem Götterspeere
Die Weltenpfade bahnt zu neuer Sternensphäre!
Aus Sternentrümmern, Mens.ch, - zerschlagenen Idolen
Mußt du des Meteors prophetisch' Leuchten holen!
Die Sternenschnuppen-Saat schlägt in dein Schicksalsnetz:
Sankt Michael zerbricht das starre Weltgesetz.
Was aus dem Reich erstrahlt des Unberechenbaren,
Will als der Freiheit Blitz in Menschenherzen fahren.

Du stirbst in Christo, Freund: - Es lischt dein Firmament.
Du auferstehst: -Dich grüßt ein neuer Aszendent.
Du sinnst den Sternen nach, die Schicksalsschrift zu lernen?
Mit jeder Chrie.t-Geburt reifst du zu neuen Sternen.
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Von der Schöpferkraft der menschlichen Seele
Karl Stockmeyer
Die Naturanschauung der Jahrhundertwende charakterisiert sich am
klarsten dadurch, daß Eie die Natur als ein schlechthin rmd rmbedingt
Seiendes betrachtet rmd ihre Vorgänge als durchaus blinde und zwangs·
läufige verstehen zu sollen glaubt. Die Naturanschauung Goethes, wie
sie sich in seiner Metamorphosenlehre auslebt, will die Natur als ein
Lebendiges betrachten, das sich selbst in allen seinen Auswirkungen als
ein sich verwandelndes Werdewesen offenbart.
Man kann aber nicht bei der historischen Metamorphosenlehre stehenbleiben. Man muß in Betracht ziehen, was Rudolf Steiner als der bahnbrechende Interpret der Goetheschen Naturanschauung in Anknüpfung
an diesen geschaffen hat. Er hat der Metamorphosenlehre Goethes
erst ihre stichhaltige Begründung gegeben, indem er sie ausdehnte
auf das Innerste des Menschenwesens selbst. - Nur den Menschen können wir ja sowohl von außen wie von innen betrachten. Alle anderen
Wesen der uns gegebenen Welt lernen wir nur in ihren Offenbarungen
kennen und sind - zunächst wenigstens - darauf angewiesen, auf ihr
Inneres zu schließen. - Daher kann man wohl hoffen, aus der Betrachtung des Menschen auch Licht zu gewinnen für das Verständnis
der anderen W eltwesen.
Man würde dann - ganz der Goetheschen Idee gemäß - für die
Erforschung der Gesetze der Naturwesen den Ausgangsprmkt da nehmen, wo sich die größte Vollkommenheit zeigt, um erst von da aus zu
den sich unvollkommener offenbarenden Wesen überzugehen. - Die
Naturwissenschaft der Jahrhundertwende geht ganz allgemein den umgekehrten Weg: Sie geht von der Betrachtung des Einfachen aus, in
diesem Falle vom Leblosen, und versucht, die hier gefundenen Gesetze
auf die lehenden und die beseelten Wesen anzuwenden. Dabei hat sich
aber ergehen, daß man Gesetze findet, die das Lehen und ·die Seele
nicht umfassen, und die infolgedessen diese beiden auch nicht zu
erklären vermögen. - Wenn man dagegen das Gesetz des vollkommensten Wesens der Natur, des Menschen, zu finden vermag, indem man
ihn in seinem Mittelpunkte ergreift, dann kann man wohl hoffen, auch
Tier, Pflanze und Lebloses als weniger vollkommene Ausprägungen des
gleichen Gesetzes zu erkennen.

*
111

Es kommt dabei daraut an, das Denken in den Blickpunkt der Betrachtungen zu stellen. Das Denken ist doch der eigentliche Mittelpunkt
des Menschenwesens, der Punkt, wo wir wirklich ganz wir selbst sind.
Denn ·das Wesen in uns, das zu sich »ich« sagt, ist selbst und geradezu
das Denken. Im Denken ist die Seele daher Subjekt und Objekt zugleich, und wenn wir das Denken betrachten, dann können wir das
Vertrauen haben, daß uns sein Wesen und damit unser eigenes Wesen
nicht verborgen bleiben wird.
Schöpferische Fähigkeiten e.chreibt sich der Mensch als Künstler in
ganz selbstverständlicher Weise zu, und er tut recht daran. Aber im
Grunde genommen ist uns doch die Fähigkeit des Menschen, Kunstwerke
hervorzubringen, genau so rätselhaft wie die Fähigkeit der Pflanze,
Blätter, Blüten und Früchte aus sich hervorzutreiben. Wir sehen nur
die Blätter, die Blüte, die Frucht in ihrem jeweiligen Zustand von
außen an, die reale Bildekraft, durch die das Blatt, die Blüte, die
Frucht sichtbar werden, bleibt uns verborgen. So sehen wir zwar das
Kunstwerk in den verschiedenen Stadien seiner Vollendung, wir sehen
auch den Künstler und können seine Handhabungen verfolgen, aber das
eigentlich Bildende sehen wir nicht. Ja, der Künstler selbst muß hinnehmen, daß die schöpferische Kraft ihn nicht zu jeder Stunde ergreift,
er muß in vielen FäHen sich damit abfinden, daß das Kunstwerk sich
aus seiner Seele so losringt, daß er es erst wie etwas beinahe oder
ganz Fertiges in Empfang nimmt, daß der Ursprung sich aber auch
ihm verhüllt.
Nur am Denken kann sich die Seele in ihrer ursprünglichen Schöpferkraft unmittelbar ergreifen. - Daher kann man hoffen, vom Denken
aus auch die übrigen Formen schöpferischen Tuns der Seele ergreifen
zu können.
Das Denken muß man allerdings erst sehen lernen. Rudolf Steiner
hat es für die moderne Kultur erst wieder entdeckt. Seine »Philosophie
der Freiheit« ist das Buch, durch welches das Denken in seiner wahren
Gestalt dem modernen Menschen erst wieder zugänglich gemacht
wurde. Denn die gegenwärtige Kultur kennt nur die Oberfläche des
Denkens. Daher identifiziert das heutige Kulturbewußtsein in der
Psychologie das Denken mit dem Vorstellen, d. h. mit derjenigen Tätigkeit, durch die wir uns von einem Erlebnis, das wir hatten, ein Bild
machen. - Das Vorstellen ist aber nur ein Element des ganzen Denkprozesses, und zwar dasjenige, das am stärksten ins Bewußtsein eintritt. Es muß streng unterschieden werden von dem eigentlichen Den-
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ken, nämlich dem Begriffebilden auf der einen Seite und von dem
Wahrnehmen auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung wird heute
fast vollkommen verwischt. Und dadurch wird der geistige Blick
abgelenkt von dem Gebiet des Lebens, das sich zwischen diesen drei
Elementen ausdehnt, zwischen Begriff, Vorstellung und Wahrnehmung.
Und gerade in diesem Gebiete findet man die denkende Seele in ihrer
innersten Natur.
Das Denken ist der Akt, durch den wir uns im Betrachten eines
Wesens oder Vorgangs für diese erst das Organ schaffen. So kann man
ein Wort Goethes umformend den Sinn des Denkens in seiner Erkenntnisfunktion aussprechen. Und dieses neue Organ ist der richtig verstandene Begriff: Das Endergebnis der denkenden Betrachtung eines
Vorgangs oder Wesens ist die Vorstellung. Mit ihr können wir von der
Betrachtung Abschied nehmen, denn wir haben etwas, was wir uns
bewahren können, wenn der Gegenstand der Betrachtung uns nicht
mehr zugänglich ist. Um aber die Vorstellung bilden zu können, dazu
genügt nicht die Betrachtung als solche für sich allein. Die Betrachtung ganz für sich allein ist Traum. Das kann man durch sorgfältige
Beobachtung durchaus erweisen. Wir träumen die Welt, wenn wir uns
ihr nur rein betrachtend hingeben. - Vorstellungen können wir dann
nicht bilden. Zu ihrer Bildung brauchen wir das, was wir Aufmerksamkeit nennen. Die besteht aber darin, daß wir mit einer irgendwie
gearteten Intention, mit einem bestimmten Ziel, vielleicht mit einer
Frage, an die Betrachtung herangehen. Diese Intention, dieses Gedan·
kenziel nehmen wir vom wahren Begriffe aus.
Was Begriffe sind, und wie sie gebildet werden, kann man aus der
Mathematik lernen. - Die Mathematik ist ein Arbeitsgebiet, in dem
die Seele vollständig in sich selbst verbleiben kann, wo sie nicht ge·
nötigt ist, sich an außerseelische Gebiete zu wenden, um zur Lösung der
auftretenden Probleme zu gelangen. Die beiden Elemente, mit denen
es - im Sinne der Erkenntnistheorie Rudolf Steiners - die Seele im
Erkennen zu tun hat, Wahrnehmung und Begriff, findet sie in der
Mathematik ganz im eigenen Wesen. Die Gegenstände, mit denen
es die Mathematik zu tun hat, die Zahlen, die Größen, der Raum, die
Zeit usw. sind seelische Elemente, und zwar Begriffe. - Diese Begriffe
sind nun die gegebenen Elemente der mathematischen Erkenntnis. Deshalb sind sie von dieser als Wahrnehmungen zu nehmen. Der Mathematiker, der die Beziehungen zwischen diesen Elementen sucht, tut
damit nichts anderes, als was auf einem andern Gebiete z. B. der Bo113

taniker tut, wenn er die Begriffe zu den an den Pflanzen zu beobachtenden Erscheinungen sucht: er sucht die Begriffe zu den mathematischen Erscheinungen. Nur daß die »Erscheinungen« der Mathe·
matik selbst schon seelische Elemente sind, nämlich Begriffe. Zu Begriffen, die dem Mathematiker gegeben sind, die also als Begriffe die
Rolle von Wahrnehmungen spielen, werden also neuerlich die Begriffe
gesucht. - In diesem Sinne spielt sich also der ganze Prozeß so ab,
daß die Seele nicht aus sich herauszugehen braucht, wenn sie mathematisiert.
Dieser Umstand ist die Ursache davon, daß wir in der Mathematik
uns so besonders sicher fühlen können. Wir wissen, daß uns nichts ent·
gehen kann, weil alle Elemente, die für ein Problem überhaupt in
Betracht kommen, im Seelengebiete zu finden sein müssen. - Anderer·
seits hängt mit dem oben betrachteten Umstande auch zusammen, daß
der Mathematiker seine Begriffe ganz allgemein durch Definition bildet.
Er bestimmt ganz eigenmächtig, was er als Begriff den mathematis.chen
Erscheinungen gegenüber anwenden will und benützt einen solchen
Begriff dann als Organ, um das mathematische Gebiet damit wie mit
einem Lichte zu durchleuchten.
Ein Beispiel kann die obwaltenden Verhältnisse deutlich machen:
Man definiert die Parabel als den geometrischen Ort aller Punkte, die
von einem vorher gegebenen Punkte und einer vorher gegebenen Geraden gleich weit entfernt sind. Damit ist der Begriff der Parahel ge·
geben. Man geht nun dazu über, mit Hilfe aller in Betracht kommen·
den Methoden die Parabel zu untersuchen; man findet die Gesetze, die
sich aus der Definition ergehen, man findet die Beziehungen, in denen
die Parabel zu anderen geometrischen und sonstigen mathematischen
Gebilden steht, man findet, wie die Parabel aussieht.- Nun kann man
z. B. finden, daß gewisse Verhältnisse an einer bestimmten Art von
quadratischen Gleichungen durch Zuhilfenahme der Parahel ühere.chauhar werden. Damit ist die Parabel zum Begriff für ein bestimmtes
Erscheinungsgebiet der Mathematik geworden, nämlich für diese hesondere Art quadratischer Gleichungen.
Was nun aber auf diese Art in der Mathematik zustande kommt, ist
selbst wieder Begriff. Es ist also sowohl der gegebene Ausgangspunkt
des Mathematisierens immer ein Begriff, es ist aber auch das Endglied,
die Verbindung jenes Gegebenen mit einem entsprechenden neuen Begriff, wieder ein Begriff.
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Das Eigenartige ist nun, daß die Mathematik, die so ganz im Seelengebiete selbst entsteht, dem Menschen Mittel an die Hand gibt, die Welt
außerhalb der Seele denkend zu ergreifen. Die Mathematik ist ganz und
gar Begriffsbildung und nichts anderes. Sie ist geradezu die weltgeschichtliche Hochschule für das Schaffen von Begriffen. Darin liegt
die wahre Bedeutung der Mathematik für alle Wissensgebiete. Wir
wollen nicht, wie Kant es getan hat, eine Wissenschaft nur soweit als
wirklich exakt ansehen, »als Mathematik in ihr anzutreffen« ist, aber
wir können doch finden, daß Mathematik uns zuerst in der neueren
Kulturentwicklung einen Weg zur wahren Begriffsbildung gezeigt hat.
In der Mathematik ist zum erstenmal ein großes Kulturgebiet aufgebaut
worden, das ganz darauf beruht, daß die Menschenseele sich in ihrer
eigenen Gestaltungstat beobachtet. - Kant hat den Wert der Mathematik für die übrigen Wissenschaften in dem faktischen Inhalt der
mathematischen Begriffe sehen wollen, genauer gesagt, in dem Maße
von deren Anwendung auf das betreffende Wissensgebiet. Damit
schränkte er die Wissenschaften ein. Denn es ist ja gar nicht ausgemacht,
daß die Mathematik wirklich die Begriffe 1iefern kann, die für ein
bestimmtes Wissensgebiet in Betracht kommen. Das kann festliegen nur
für eine Anschauung, die glaubt, daß es keine anderen exakten Begriffe gehe als die mathematischen. Das ist allerdings Kants Meinung.Aber ganz gleichgültig, ob man diese Meinung teilt oder nicht, jedenfalls kann die Anwendung der Mathematik auf die Naturwissenschaften
zeigen, was es überhaupt für ein Wissensgebiet für eine Bedeutung hat,
wenn man mit dem Ergebnis der Seelenaktivität, mit dem Begriff,daran
herangeht. Es gibt Begriffe nichtmathematischer Art, die ebenso exakt
gefaßt werden können wie die mathematischen. Die mathematischen
sind nur ein erster Anfang berechtigter Begriffsbildung. Sie haben dem
Menschen geholfen, die Naturwissenschaft bis zu der Höhe zu bringen,
die sie heute einnimmt. Sie haben dazu beigetragen, daß wir heute
überhaupt eine Naturwissenschaft haben und nicht einen Naturtraum.
Denn sie haben ihre rechtmäßige Anwendung auf die Natur gefunden.
An ihnen hat es nicht gelegen, wenn die Naturwissenschaft auch da
und dort in die Irre gegangen ist. Das lag daran, daß man gewisse
andere Begriffe als Vorurteile in die Naturwissenschaft hineintrug, die
nicht so deutlich ausgebildet waren wie die mathematischen, vor allem
den Begriff der an sich ganz unbedingt seienden Materie, wie das am
Anfang dieser Arbeit angedeutet wurde. - Ersetzt man diesen Begriff
durch entsprechende andere, ebenso sorgfältig gebildete, wie die mathe-
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matischen, dann kann die Naturwissenschaft in der Tat gerade aus den
mathematischen Begriffen noch unabsehbaren Gewinn ziehen.
Das bedeutsame Ergebnis solcher Betrachtungen über die Rolle des
Begriffs im Erkenntnisleben ist, daß man daraus ersieht, daß die menschliche Seele nur dadurch zur Erkenntnis erwachen kann, daß sie mit
einer selbstgeschaffenen Gestalt der Welt gegenübertritt. Das reine Betrachten, und wenn es noch so hingebungevoll geschieht, läßt uns
schlafen. Nur wenn wir uns selbst im Begriff eine Gestalt geben, kann
die Welt uns erwecken.
Ich wies schon darauf hin, daß die Art, wie in der Mathematik die
Begriffsbildung vor !!ich geht, nämlich durch Definition, eine Besonderheit gerade der Mathematik ist. In anderen Wissensgebieten ist die
Definition als Begriffsbildung nicht am Platz. In jedem Falle aber
handelt es sich darum, daß die Begriffsbildung als spontaner Akt der
denkenden Menschenseele dem Erkenntnisvorgang vorausgehen muß,
und daß auf keinen Fall ein realer Begriff jemals so entsteht, wie es
die Schullogik lehrt, nämlich durch Abstraktion, also dadurch, daß man
von einer Anzahl von Vorkommnissen ausgeht, deren gemeinsame Eigenschaft beibehält und die unterscheidenden Merkmale wegläßt. Im realen
Seelenleben kommt dieser Vorgang gar nicht vor. Deshalb kann diese
Lehre nur bewirken, daß man sich durch das Hinstarren auf das illusionäre Begriffsgespenst dieser Art den Blick verhängt für den wirklichen Begriff.

*

Das Bisherige betraf die Entstehung des Begriffs. Den Sinn des Begriffs trifft man vielleicht am nächsten, wenn man sagt, er sei das
Wesen, das in jedem Geschehen wirkt, das dem Begriff entspricht. In
diesem Sinne ist die Urpflanze Goethes der Begriff der Pflanze. Goethe
ist sich klar darüber, die Urpflanze mit Geistesaugen zu sehen, eben
wie wir einen Begriff sehen, nämlich denken. Und er wollte damit das
fassen und aussprechen, was in jeder Pflanze, wenn auch unsichtbar
lebt und ihren Entwicklungsgang bewirkt. Etwas anderes als dies als
Begriff der Pflanze anzusehen, hätte keinen Sinn, denn nur dieses, das
in jeder Pflanze Wirkende sucht der denkende Mensch, wenn er über
die Pflanze nachdenkt. Natürlich kann man sich die Goethesche Urpflanze vervollkommnet denken, man kann sich denken, daß sie durch
künftige Entdeckungen in Einzelteilen modifiziert würde. Man würde
aber nie etwas anderes an die Stelle der Goetheschen Urpflanze setzen
können als einen anderen Gedanken von einem in allen Pflanzen wir-
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kenden Wesen. Immer wird damit ein Wesen gerneint sein, das in allen
Pflanzen wirkt, das alle Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Pflanze in
sich faß.t.
Damit setzt sich unser Gedankengang in einen genau forrnulierbaren
Widerspruch gegen die Schullogik. Diese lehrt, daß der Umfang des
übergeordneten Begriffs größer sei als der des untergeordneten (es
gibt mehr Wiederkäuer als Rinder), daß aber der Inhalt des übergeordneten Begriffs kleiner sei als der des untergeordneten (die Wiederkäuer haben weniger Eigenschaften miteinander gerneinsam als die Rinder). Die hier gepflogene Betrachtung muß den Satz bilden, daß auch
der Inhalt des übergeordneten Begriffs größer ist als der des untergeordneten. (Der Begriff Wiederkäuerumfaßt eine größere Reihe von
Möglichkeiten in sich als der Begriff Rind.) Eine auf der Kenntnis der
wirklichen Begriffsbildung aufgebaute Logik würde also anders aussehen als die Schullogik.

*
Den Begriff haben, heißt auch in seinem Sinn schaffen können. Der
Mathematiker vermag das auf dem wahren Felde der Mathematik, auf
dem Felde der geistigen Gestaltung, die in dem Akte der sogenannten
Deduktion gelegen ist. Aus dem gegebenen, nämlich im Sinne unserer
Auseinandersetzung geschaffenen Begriff kann er alle Möglichkeiten der
Besonderung ablesen. Aus dem Begriff des Dreiecks kann er alle Formen, die dem Dreieck zukommen können, entnehmen. - Allerdings
entspricht dem Begriff des Dreiecks und auch seinen verschiedenen Ausgestaltungen nie ein sinnlich wahrnehmbarer Gegenstand. Das ist aber
kein Zeugnis gegen den Sinn der Mathematik und auch kein Mangel
der sinnlichen Dinge, s.ondern es versteht sich von selbst aus dem oben
dargelegten Umstand, daß die Mathematik sich ganz in der Innenwelt
der Seele abspielt. Man kann wohl die äußeren Gebilde der mathematisch bestimmten Form mehr oder weniger genau anpassen, aber man
erhält auf diese Weise niemals ein mathematisches Gebilde, sondern
nur ein sinnliches. Abbild desselben. Seine wahre Existenz hat das
mathematische Gebilde nur im Seelengebiete. Dort webt die Seele im
Mathematisieren durchaus als freier Schöpfer aus dem Begriff heraus.
Die Grundbedingung dafür ist nur, daß die Seele den Inhalt des Begriffs völlig durchschaut. Was sie dann schafft, das existiert auch wirklich in dem ihm zugemessenen Gebiet der Welt, d. h. in der mathematisierenden Seele.
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In anderen Wissensgebieten scheint das anders zu sein. Dem Botaniker ist es nicht vergönnt, aus dem Begriff der Pflanze die Pflanzenwelt neu zu schaffen. Er vermag wohl, wie es Goethe über seine Urpflanze sagte, nach dem Muster des Begriffs neue Pflanzen zu erfinden,
die »existieren könnten«, aber sie existieren nicht. Der Botaniker müßte
aus seiner Seele heraus selbst real in die Pflanze hineinsteigen, wenn
er dem Begriff gemäß in der Pflanze so wirken wollte, wie es der Mathematiker auf seinem Gebiete kann. - Hieran zeigt sich der wesentliche
Unterschied zwischen der Mathematik und anderen Wissensgebieten,
also z. B. der Botanik. Diese andern Wissensgebiete haben es mit Geschehnissen zu tun, die an die Seele von außen herantreten. Die Seele
muß dieee Geschehnisse durch die Sinne aufnehmen. Dann erst kann
sie ihnen mit dem Begriff gegenübertreten. Dem von außen Gegebenen
tritt die Seele mit dem innen geschaffenen Begriff gegenüber. Darin
liegt das Urprohlem der Erkenntnis, wo sie sich an ein nichtseelisches
Geschehen wendet.
Rudolf Steiner spricht sich in seinen »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung« darüber mit den folgenden
Worten aus*:
»Auf den ersten Blick erscheint es, als ob die innere Widerspruchslosigkeit des Denkens, seine Selbstgenügsamkeit jeden Übergang zur
Wahrnehmung unmöglich mache. Wären die Bestimmungen des Denkens solche, daß man ihnen nur auf eine Art genügen könnte, dann
wäre es wirklich in sich selbst abgeschlossen; wir könnten aus demselben nicht heraus. Das ist aber nicht der Fall. Diese Bestimmungen
sind solche, daß ihnen auf mannigfache Weise Genüge geschehen kann.
Nur darf dann dasjenige Element, welches diese Mannigfaltigkeit hewirkt, nicht selbst innerhalb des Denkens gesucht werden. Nehmen wir
die Gedankenbestimmung: Die Erde zieht jeden Körper an, so werden
wir alsbald bemerken, daß der Gedanke die Möglichkeit offen läßt, in
der verschiedensten Weise erfüllt zu werden. Das sind aber Verschiedenheiten, die mit dem Denken nicht mehr erreichbar sind. Da ist Platz
für ein anderes. Element. Dieses Element ist die Sinneswahrnehmung.
Die Wahrnehmung bietet eine solche Art der Spezialisierung der Gedankenhestimmungen, die von den letzteren selbst offen gelassen ist.
Diese Spezialisierung ist es, in der uns die Welt gegenübertritt, wenn
wir uns bloß der Erfahrung bedienen. Psychologisch ist das das Erste,
was, sachlich genommen, das Abgeleitete ist.«
• 2. Auflage 1924, S. 44 f.
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In der hier zum Ausdruck gebrachten Tatsache spricht sich der Zwiespalt aus, den Plato als den von Idee und Materie erlebte, und den er
nicht überwinden konnte. Es ist ein Zwiespalt, den die Welt dem Menschen zeigen muß, weil er sich ihr auf zwei ganz verschiedenen Wegen
nähert.
Daraus ergibt sich aber der Gedanke, daß es doch Seelengebiete geben
könne, wo ein anderer Weg von der Allgemeinheit des Begriffs zur Besonderung zu finden ist, als der durch die Sinneswahrnehmung. Das sind
alle diejenigen Gebiete, in denen die Seele auch den Wahrnehmungsf aktor im Innerseelischen findet, aber auch solche, in denen der Wahrnehmunge.faktor erst durch den Menschen geschaffen wird. Wieder wird
dadurch der Blick auf die Mathematik gelenkt, als auf das Gebiet, auf
dem in der allerdeutlichsten Weise durchschaut werden kann, um was
es sich handelt: In den oben angestellten Betrachtungen über die Mathematik hat es schon deutlich werden können, wenn es auch nicht ausgesprochen wurde: Wenn der Mathematiker von einem seiner Begriffe
zu den von diesem umfaßten Einzelfällen übergehen will, so braocht
er Erfindungsgabe oder Phantasie. Rein logisches Schließen genügt dazu
nicht. Er muß eine ganz andere Seelenhaltung annehmen als die, durch
die er im schon vorhandenen Begriffswesen einen Begriff an den andem
anschließt. - Phantasie ist es schon, wenn wir aus der Mannigfaltigkeit aller möglichen Dreiecke für einen Zweck eines auswählen. Um den Sinn der Unterscheidung zwischen dem Begriff und den ihm
entsprechenden Besonderungen deutlich zu machen, muß noch einmal
von einer anderen Seite das mathematische Denken zu Hilfe genommen
werden: Der Begriff, den der Mathematiker durch Definition bildet
(die Definition ist letzten Endes auch nur durch Phantaeje möglich),
ist in seiner Begriffsnatur vollkommen unbildlich, unvorstellbar. Man
kann sich immer nur ein ganz bestimmtes Dreieck vorstellen, nicht den
Begriff, der alle möglichen Dreiecke umfaßt. Dieser ist nicht vorstellbar, aber er ist denkbar: Den Begriff der Parabel denken, heißt die
Definition der Parabel bilden. Diese stellt zunächst eine Forderung dar.
Und zwar eine Forderung, die auf sehr verschiedenartige Weisen erfüllt
werden kann. - Den Begriff kann man denken. Will man aus den Möglichkeiten, die er umfaßt, eine auswählen, so muß man die Phantasie
zu Hilfe nehmen. Diese eine ausgewählte Möglichkeit aber wieder kann
man vorstellen. Begriff und Vorstellung sind Anfang und Ende eines
Weges, auf dem die Seele von dem vollständig Bildlosen zum ganz Bild·
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haften übergeht. Die Phantasie ist die Kraft, die die Seele zu Hilfe
rufen muß, wenn sie diesen Weg gehen will.
Das kann ganz besonders deutlich werden, wenn man die Wortarten
als verschiedene Arten von Begriffen betrachtet: Ausdruck des Begriffs
in seiner ursprünglichen Natur sind nicht die Substantiva. Sie drücken
im allgemeinen das ganz bildhaft Gewordene aus, die VorsteHung. Den
unverfälschten sprachlichen Ausdruck für Begriffe findet man in den
Partikeln, nämlich den Konjunktionen und Präpositionen. In ihnen
lebt der Begriff, so wie er im menschlichen Denken unmittelbar und
selbstverständlich verwendet wird, als Verbindung, als Ausdruck der
Beziehung zwischen gegebenen Elementen. Das Bewußtsein ist dann in
erster Linie auf die verbundenen Elemente gerichtet, und nur wie träumend erlebt die Seele den in der Konjunktion oder Präposition gelegenen Begriff: Nehmen wir die Phrase »Land und Meer«. Das »und«
wird, wenn man ganz natürlich eine solche Phrase aufnimmt, fast verschlafen, »Land«, »Meer« prägen sich dem Bewußtsein stärker ein.
Dennoch ist man sich des Sinns gerade dieser Verhindung »und« sehr
wohl bewußt und unterscheidet sie ohne weiteres von derjenigen, die
in »Land oder Meer« zum Ausdruck kommt. »Und«, »oder« sind Begriffe, die in ihrer selh!!.tverständlichen Funktion des Verbindens anderer
Elemente gelassen sind. Sie sind vollbestimmte Inhalte, aber sie sind
nicht bildhaft vorstellbar.
Selbstverständlicher Ausdruck der Vorstellung sind die Substantiva.
Damit e;oll natürlich nicht übersehen werden, daß das Substantiv auch
durchaus als Ausdruck des wirklichen Begriffs verwendet werden kann.
Gerade die Mathematik macht von dieser Möglichkeit ja ausgiebigen
Gebrauch. Im selbstverständlichen Sprachgehrauch aber verwendet man
das Substantiv da, wo man etwas bezeichnen will, dem man ein wahrnehmbar bestimmtes Dasein unabhängig von unserem Erkennen zuschreiben will, das Haus, der Baum. Damit ist nicht gemeint, daß das
Haus, der Baum nicht begrifflich erfaßt werden könnten. Selbstverständlich kann man von ihnen Begriffe bilden, im selbstverständlichen
Sprachgebrauch meint man aber mit Haus, Baum die Vorstellung eines
mehr oder weniger deutlich bestimmten Hauses, Baumes, von der die
Seele im Moment des Aussprechens erfüllt ist.
Zwischen dem wahren, unvorstellbar gewußten Begriff und der bildhaft gewußten Vorstellung schwebt und webt die tätige Seele des Men-
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sehen. Ein Abbild davon ist ·das Verbum, das in seinen verschiedenen
Formen alle Stufen der Leiter zwischen Begriff und Vorstellung darzustellen vermag.
Eigenartig ist das Verhältnis des Adjektivs zum Substantiv. Die reine
Besonderung, mit der die Seele noch in sich bleibt und etwas vorstellt
rein als Erlebnis, als Erscheinung, wird im selbstverständlichen Sprachgebrauch durch das Adjektiv ausgedrückt. Blau, hoch, süß: solche Ausdrücke stellen dar, wie sich für die Seele das Erleben besondert. Himmel, Turm, Zucker stellen dar, daß die Seele das Erlebte von sich absondert und einem an sich unabhängig von ihr Seienden beimißt. Im
Übergang vom Adjektiv zum Substantiv wird der Gedankeninhalt von
der Seele losgetrennt, und es wird ihm ein eignes Reich zugewiesen.
Die Betrachtung des mathematischen Begriffs kann noch etwas zeigen:
Wenn man einen mathematischen Begriff, besonders auch in seinem Verhältnis zu andern erfaßt hat, dann hat man, trotzdem man es - wie
gezeigt wurde - mit Produkten des Seeleninnenlebens zu tun hat, doch
das ganz bestimmte Bewußtsein, daß man einem Sein gegenübersteht,
das auch unabhängig vom eignen Wesen eine Bedeutung hat. Man empfindet die mathematischen Fortschritte nicht als Erfindungen, sondern
als Entdeckungen. Man wandert im Mathematisieren Schritt für Schritt
in ein Reich hinein, das einem bisher unbekannt war, das sich aber
ebenso Schritt für Schritt als der Bereich der eigenen Seele erweist.
Bei diesem allmählichen Sichbekanntmachen mit den mathematischen
Begriffen kann einem aber auch deutlich werden, daß uns der Inhalt
eines Begriffs eigentlich erst voll bewußt wird, wenn wir ihn in Beziehung zu Einzelheiten setzen, d.h. wenn wir Gelegenheit haben, Vorstellungen zu bilden, an denen er beteiligt ist. Allerdings bleibt auch
dann der wahre Begriff im Hintergrund, und voll bewußt wird nur die
Vorstellung.
Die hier gemachten Unterscheidungen offenbaren wieder eine ganz
andere Seite, wenn man einem Gedankengang folgt, den Rudolf Steiner
in seinen Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften
dargestellt hat. Er untere.cheidet dort an den elementaren Sinnesempfindungen den Inhalt und das Auftreten. Eine solche Empfindung muß ja
irgendwo und irgendwann auftreten. Sie ist im Auftreten durchaus an
räumliche und zeitliche Bestimmungen gebunden. Insofern ist sie auch
vom Bewußtsein ohne weiteres erfaßbar, vorstellbar. Anderes ist über
den Inhalt als solchen zu sagen: Der Inhalt etwa einer bestimmten
Farbenqualität ist ganz zeitlos und raumlos, ist als solcher ganz unbe-
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d.ingtes geistiges Wesen. Diese bestimmte Farbenqualität gehört zum
Ganzen der Farben dazu, ganz gleichgültig, ob sie überhaupt jemals
irgend wo erscheint. Wann und wo sie erscheint, das hängt nicht von ihr,
sondern von dem Gesamtinhalt der Welt ab, d. h. davon, ob im Gesamt·
zusammenhang der Welt irgendwo einmal die Bedingungen für das Erscheinen dieser Qualität zustande kommen. Denkt man an ·dieses Auftreten, dann hat man es - wenn auch in Gedanken - mit der betreffen·
den Qualität zu tun, insofern sie Wahrnehmung ist oder sein kann, man
bildet sich von diesem Auftreten eine Vorstellung. Denkt man aber an
den Inhalt dieser Qualität, dann hat man es mit ihrem Begriff zu tun.
- Begriff und Wahrnehmung sind auf diesem Gebiete sehr nahe beisammen, aber in ganz anderer Art als in der Mathematik. Hier - bei
den elementaren Sinnesqualitäten - ist der Inhalt der Wahrnehmung
selbst ihr Begriff. Und er ist unbedingtes geistiges Sein. Die Seele,
die sich zu diesem Begriff erhebt, ist damit selbst im unbedingt
Wirklichen, !!ie ist sich gar nicht mehr ein Einzelwesen, sie ist im
Erfassen des Begriffs unbedingte Allwirklichkeit. Gerade an diesen
Begriffen erweist sich, daß die Seele im Begriff aus ihrer Vereinzelung
herausgeht und sich mit der Welt verbindet. Dabei aber zeigt sich
noch etwas anderes höchst Bedeutsames. Der Inhalt einer Sinnesqualität, so für sich genommen, »wird« etwas ganz anderes: Wenn
man ein bestimmtes Rot ins Bewußtsein hineinnimmt und es loslösen
will von einem bestimmten Jetzt und Hier, dann wird man es ja ver·
meiden müssen, sich etwa einen in dieser Farbe erglänzenden Fleck vorzustellen, und wäre er auch noch so unbestimmt. Man muß sich denken, man sei ganz von dieser bestimmten Röte erfüllt, -die ganze Welt
sei von ihr erfüllt und sei nichts anderes als diese Röte. Tut man das,
dann erweist sich diese Röte als etwas ganz anderes, nämlich als eine
moralische Qualität, die Seele findet ein moralisches Bestimmtsein in
der Röte wieder. - Nur in ihrem wahrnehmbaren Auftreten ist die
Farbe eine Angelegenheit für die Augen, ihrem Inhalte nach, also als
Begriff, ist sie eine moralische Qualität. Das gleiche gilt für die anderen
Sinnesqualitäten. - Dabei ist mit moralisch nicht etwa »gut« gemeint,
also nicht die Wertung, sondern es ist nur hingedeutet auf das Gebiet
im Seelenleben, wo die Qualitäten zu finden sind, die mit den Inhalten
der Sinnesempfindungen erfaßt werden.
Gerade hieran kann noch einmal besonders deutlich werden, daß die
Seele sich im Aufsteigen zum Begriff einem unvorstellbar Bestimmten
annähert, das sich zugleich als Tor in eine Welt erweist, die jenseits des
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unmittelbaren Seelenlehens liegt. Der ßegrifi' - so wie er hier gemeint
ist -ist ein Tor in ein überseelisches Sein.
Einen anderen Weg aus sich selbst heraus findet die Seele in der
Vorstellung, und zwar gleichgültig, ob dieser am Sinnenerlebnis gebildet wurde durch Verbindung desselben mit dem Begriff oder als freie
Phantasieschöpfung. - Zunächst ist die Vorstellung, auch wenn sie sich
auf eine wahrnehmbare Wirklichkeit bezieht, nur ein Bild derselben, ein
Bild, durch das die Seele sich eine Repräsentation der Wirklichkeit verschafft. Aber im normalen Seelenleben bleibt sie das nicht. Um das zu
sehen, muß man nur das Augenmerk auf den gewöhnlichen Willensvorgang richten. Von diesem wird ja heute ganz landläufig so geredet,
daß man von der Voraussetzung ausgeht, die Seele sitze irgendwo im
Gehirn und erteile von dort aus ihre Befehle, die durch die sogenannten
motorischen Nerven an die Muskeln weitergegeben werden.
Im wirklichen Seelenleben kann man aber von diesem hypothetischen
Vorgang ganz und gar nichts bemerken, wohl aber kann man bemerken,
daß die Vorstellung, wenn sie nur stark genug ist, bewirkt, daß der
Körper sich in sie einformt. Dafür kann man unzählige Belege aus dem
ganz alltäglichen Leben finden: der Speerwerfer trifft sein Ziel, wenn
er es bis zum letzten Augenblick im Auge behält. Dem Zeichner, der mit
freier Hand eine gerade Linie in einen Punkt hinein ziehen will, gelingt
das am besten. wenn er diesen Punkt während des Zeichnens im Auge
behält. Man kann im Dunkeln ein Schlüsselloch finden, wenn man es
auch nur einen Augenblick beleuchtet hatte. Das genügt, daß dann die
Hand auch im Dunkeln den Punkt trifft, wo es sitzt. - Es kann einem
manchmal sogar recht unangenehm werden, daß eine Vorstellung gewissermaßen unwillkürlich ausgeführt wird. Wer Radfahren lernt, tut
gut, die Hindernisse, denen er ausweichen will, möglichst nicht anzuschauen, sonst fährt er unfehlbar darauf zu. Und wenn man mit dem
Herrn Müller spricht und will etwas von Herrn Schultze berichten, so
kann es leicht geschehen, daß man »Herr Müller« sagt, wo man Herrn
Schultze meinte, weil die Vorstellung des vor einem stehenden Herrn
Müller intensiver wirkt, als die von Herrn Schultze, der nicht vor einem
steht. Das sind Beispiele, aus denen hervorgeht, wie der Wille von der
Vorstellung gelenkt wird. Wir wissen gar nicht, und brauchen auch
nicht zu wissen, wie unsere Muskeln im einzelnen gespannt und entspannt werden. Das vollzieht sich durchaus in einem partiellen Schlaf.
Die Seele weiß nichts davon, und kann deshalb auch die Befehle nicht
schicken.
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Auch aus dem künstlerischen Tun kann man Beispiele dafür 6.nd.en,
wie die Seele im Wollen den Leib der Vorstellung einformt. Der Sänger
stellt sich den Ton vor, den er singen will, und trifft ihn dann w1fehlbar
- und wenn er sich einen Ton vorstellt, den er nicht singen könnte,
dann schmerzt der Kehlkopf. Denn unwillkürlich versucht er auch nach
diesem Ton den Kehlkopf zu formen und strengt ihn dabei über das
Maß an. Das Kind, das zu malen anfängt, malt zuerst irgendwie sich
selbst, in leiblicher oder seelischer Hinsicht. Fertigkeiten beruhen doch
schließlich darauf, daß wir eine bestimmte Handhabung, die nicht
selbstverständlich ist, wiederholt ausführen, und dabei kommt es schließlich dahin, daß wir nur das Ziel, dem die Bewegung dient, ins Auge zu
fassen brauchen, um sofort zu erleben, daß sie zur Ausführung gelangt:
der Klavierspieler setzt den Finger auf die Taste, wenn er den entsprechenden Ton denkt, der Flötenspieler an der klappenlosen Flöte
hebt den Finger, wenn er den Ton denkt.
Auch das sittliche Tun des Menschen unterliegt dem gleichen Gesetz:
alles Große, Neue kommt dadurch zustande, daß wir es in der Idee,
also als Begriff, erfassen und dann die Idee soweit in ihre Besonderung
hinein verfolgen, bis wir die einzelnen konkreten Schritte, die zu tun
sind, als Vorstellungen vor uns haben. Die Idee als solche führt nicht
zur Tat, erst die Vorstellung führt die Seele in die Sphäre des Tuns und
damit aus sich heraus in die irdische Umwelt, wie die Idee sie in die
Geisterwelt führt.
Von hier aus versteht sich Rudolf Steincrs bedeutsame Lehre von
der Gleichartigkeit der Nerven beinahe von selbst. Wer gesehen hat, wie
die Seele im Willensvorgang durch die Vorstellung den ganzen Organismus ergreift und gestaltet, der kann nicht denken, daß die Seele irgendwo im Gehim sitzt. Er muß die Seele so fassen, daß sie unmittelbar im
ganzen Leibe gestaltend anwesend ist.
Die Seele ist also nicht losgelöst von der Welt. Wenn der Mensch auch
tatsächlich in den Vorstellungen von der Welt nur Bilder hat, mit denen
er von ihr abgetrennt ist, so ist doch gerade die Vorstellung der Punkt,
wo die Seele in die Tat als die lebendige Einwirkung auf die Wirklichkeit übergeht. Mit der Vorstellung ist die Seele zwar noch außerhalb der
irdischen Wirklichkeit. Mit der Tat taucht sie aber real in sie hinein.
Man kann einwenden, daß wir doch vieles an uns finden, was in keiner
Weise unserer Vorstellung gehorcht. Es kann auch nicht bestritten werden, daß wir den Leib in hohem Grade als etwas Gegebenes hinnehmen
müssen, an dem wir nur minimal ändern können. Um diese Tatsache
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richtig zu würdigen, muß man beachten, daß zwischen unseren verschie·
denen Erlebnisgebieten sehr große Unterschiede bestehen in bezog
auf den Grad der Bewußtheit, und daß diese Unterschiede genau dem
gradweisen Unterschied in der willkürlichen Beherrschung des betreffenden Gebiets mit unseren leihliehen Bewegungen entsprechen: den Ton
nehmen wir sehr bewußt wahr, und wir beherrschen ihn auch ebenso
sicher im Gesang. I)ie äußeren Bewegungen fassen wir sicher auf durch
Auge, Tastsinn und Eigenbewegungssinn, und wir beherrschen unsere
Eigenbewegung ebenso sicher. Die innerleiblichen Bewegungen, z. B.
der Verdauung, kommen uns zum allergrößten Teil normalerwei@e überhaupt nicht oder nur sehr, sehr dumpf zum Bewußtsein. Ganz entsprechend sind wir auch nicht in der Lage, sie willkürlich zu verändern.
In dieser Tatsache zeigt sich ein sehr wichtiges Gesetz der menschlichen
Entwicklung, das wir dann finden, wenn wir noch in Betracht ziehen,
daß die ganze ment~chliche Entwicklung ein Fortschreiten auf dem Wege
von der Unbewußtheit zu immer hellerer Bewußtheit ist. Dieser W andel geht eben nicht allein vor sich. Er ist begleitet von dem Fortschritt,
den eignen Leib von der Vorstellung aus zu beherrschen. Er ist aber
auch begleitet von der Abnahme der rein instinktiven Fähigkeiten, mit
denen der Vorzeitmensch stärker begabt war als der Mensch der Gegenwart. Schrittweise arbeitet tlich der Mensch in der gesamten Kulturentwicklung heraus aus einem unbewußt instinktiven Handeln, zum
bewußt gewollten Handeln. Es ist ein Weg aus einer selbstverständlichen
Einheit zu einem klaren Zwiespalt. Der Mensch der Gegenwart hat sich
mit seinem Erkennen ganz aus. der Welt herausgetrennt, er steht als
Vorstellender neben der Welt, als Wollender wirkt er auf sie ein, indem er sich ein Bild seines Zieles vor Augen stellt. Aber nur partiell hat
er diesen Zustand erreicht. Ein großer Teil seines Wesens zeigt einen
früheren Zustand auf dem Wege seiner Entwicklung, den Zustand einheitlicher Wirksamkeit ohne Mitwirkung einer bewußten Vorstellung.
Beides, das unbewußt instinktive wie das bewußt gewollte Handeln
sind Phasen einer einheitlichen Entwicklung. Denn es gibt ja auch Gebiete, wo die instinktive oder reflektorische Bewegung unmerklich in
die Form der bewußtgelenkten übergeht. - Damit ist auf vieles gedeutet: Die reale Entwicklung ist nicht richtig erfaßt, wenn man sie
betrachtet als einen Übergang vom Einfachen zum Komplizierten; die
wirkliche Entwicklung im Menschensein zeigt sich als eine ganz eigenartige Spaltung: aus einem gewissermaßen indifferenten Ursein, das eine
Unterscheidung zwischen Bewußtsein und Willen nicht zuläßt, entsteht
Euiehungskunst X. Jahrgang, Heft 2, l
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ein zwiefaches, Bewußtsein für sich und ein Wille für sich. Und ers.t
schrittweise erringt sich die Seele vom Bewußtsein her die Herrschaft
über den Willen. Und ein anderes ergibt sich: das Seelenwesen ist durch
den Umfang des Bewußtseins nicht erschöpft, es ist viel weiter als dieser
Umfang, es umfaßt Gebiete, die dem heutigen Bewußtsein noch völlig
verschlossen sind, und das Handeln aus der bewußten Gestaltungskraft
der Seele ist nur die bisher letzte Etappe auf einem langen Entwicklungswege, an dessen Anfang ein Menschenvorfahrwesen steht, das sich
selbst gestaltet aus Impulsen, die es nicht selbst geschaffen hat und die
es nicht ins Bewußtsein erhebt, auf dessen Wege der Mensch alle Phasen
der Spaltung seines ursprünglich einheitlichen Wesens in Erkenntnis
und Wille durchmacht, und dessen Ziel darin besteht, von dem vollbewußten Erkennen aus im eignen Wesen die Kräfte zu einem voll
durchleuchteten, d. h. freien Wollen s.chrittweise zu schaffen.

Tetuan
Von einer Reise im Sommer 1935.
Von Pa u I Bauman n.
Von dem prunkenden Ceuta, der afrikanischen »Säule des Herkules«,
führt die herrliche Autostraße zwischen Strand und Gebirge nach
Süden. Links der Ausblick auf das leuchtende Meer, rechts auf sanft
ansteigende Hügel, deren Spitzen gekrönt sind von Burgen und Türmen.
Auf einer Zwischenstation treten wir ein in das Land des Kalifen, das
spanisch-marokkanische Protektorat. Die Berge werden schroffer,
mächtige Felsen tauchen in der Feme auf, die Ausläufer des Rif. Wir
fahren in das weiß schimmernde Tetuan ein, und nach kurzem Kampf
zwischen spanischen und arabischen Hotelburschen haben wir ein
Quartier gewählt. Hier ist die Welt bunter; maurische, arabische, berberische Trachten auf Schritt und Tritt. Farbige Gewänder in großer
Mannigfaltigkeit. Der rote Fes oder Tarbusch als Kopfbedeckung, bei
vielen der jüngeren Leute grau und dunkel gestreift, als Abzeichen des
Nationalismus. Die Alten tragen meist den würdigen Turban. Hie und
da ein Jude mit schwarzem Kaftan und Käppchen. Zahlreiche Frauen
in Weiß, verhüllt bis auf die Augen. Dazwischen die Europäer. Es ist
eine seltsame Mischung, die nicht zusammenpaßt. Doch wir verlassen die europäische Stadt und treten in den Barrio
moro, .las Maurenviertel, ein. Der Autolärm, das laute Straßentreiben
verschwindet, es wird still, alles ist plötzlich anders geworden, wir
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selbst fühlen uns 'wie verwandelt. Eine Art Andacht versetzt uns zurück
um Jahrhunderte, J ahrtansende. Aus der patriarchalischen Urzeit, aus
Arabien, Palästina, Mesopotamien bewahrte Sitten und Gebräuche
haben nach der Hedschra die kriegerischen Araber hierhergetragen. Die
in Spanien verfolgten und vertriebenen Nachfahren der ehemaligen
Eroberer fanden hier schließlich im 17. Jahrhundert wiederum einen
Zufluchtsort bei ihren Brüdern. Die hohe Kultur ihrer edeln Rasse
drückte .der Stadt ihren Stempel auf, und sie wurden der Kern der
gebildeten Stände. Aber das alles ist stehengeblieben, die alte Zeit lebt
hier weiter, sie ist alltäglich geworden.
Wir tauchen in ein geheimnisvolles Labyrinth von engen Gassen, wo
wir nur noch Afrikaner begegnen. Selten verirrt sich der geschäftige
Europäer in diese andere Welt, vielleicht aus Neugier. Mit leisen, elastischen Schritten wandeln die braunen Gesellen auf weichen Lederpantoffeln, den Bahusches, über das holperige Pflaster, wo keine Wagen
fahren. Kleine Berberpferdchen, Esel oder Maultiere sind Träger der
Waren. Holz, Steine, Lebensmittel, alles schleppen die geduldigen Tiere.
Der Treiber mahnt mit leisem Zuruf die Passanten, Platz zu machen,
und oft drücken wir uns eng an die Mauer. Unser Führer Mohammed,
ein vierzehnjähriger Bursche, Mischling von Araber und Neger, weist
den Weg durch die winkeligen Gassen, wo die Eindrücke in verwirrender Fülle vorüberziehen. Gespenstisch erscheinen die Frauen in ihren
weißen Gewändern, aus denen nur die dunkeln Augen hervorblitzen.
Bisweilen tragen sie ein Kind auf dem Rücken, das unter dem Gewand
einen Buckel bildet. Ärmere, Bäuerinnen aus den Bergen der Berber,
Wasserträgerinnen mit dem Holzfäßchen auf dem Rücken, gehen unverschleiert unter ihren mächtigen runden Strohhüten, aber heim Begegnen
halten sie die Hand vors Gesicht. Der weiße Burnus der Beduinen ist
oft zu :chen, im übrigen scheint die Mannigfaltigkeit in der Bekleidung
der Männer, in farbigen Gewändern, übergewändern, Kapuzenmänteln,
Tarbusches, Turbanen so groß, daß kaum zwei sich gleichen. Die
Begüterten tragen leichte, feine Tücher oder Seide, andere laufen mehr
oder weniger zerschlissen, die Ärmsten in Lumpen, aber alle in bunten
Farben und mit auffallender Würde .der Haltung.
Zunächst führt uns Mohammed in ein Teehaus. Eine steile, schmale
Treppe steigen wir hinauf zu einer kleinen Terrasse, wo die maurischen
Gäste, meist junge Leute, auf Strohmatten hockend ihren Thee con
yerba huena trinken, chinesischen Tee, mit Zucker gekocht und über
frische Pfefferminzkräut.er gegossen. Uns bringt man kleine Hocker
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zum Sitzen, während die Araber sich nicht um uns kümmern und ihre
halblaute Unterhaltung forlsetzen. Die Sprache mit ihren Kehllauten
ist klangvoll, farbig, und läßt viellebendige Empfindung mits.chwingen.
Auch ein Neger sitzt unter ihnen, lebhaft wie ein Kind, voll freundHeher Neugierde. Er spricht über uns zu den andern und amüsiert sich
jungenhaft, als wir uns die Finger verbrennen an den heißen Gläsern
und Mohammed uns die Kunst lehrt, richtig anzufassen, um das. köstlich
duftende Getränk zu schlürfen. Die Araher verziehen keine Miene,
kaum daß sie einen Blick herüberwerfen. Im Gespräch sind ihre Gesten
lebhaft und inhaltvoll, doch meist beherrscht. Die Gesichter tragen den
Stempel der Persönlichkeit, der Gedankenkraft.
Als wir den Weg in die maurische Stadt fortsetzen, fällt plötzlich
eine Schwalbe herunter in die enge Gasse. Mohammed nimmt sie auf,
gibt ihr kleine Stein_chen in die Krallen, damit sie wieder fliegt, und
wirft sie hoch in die Luft. Aber wieder stößt sie gegen die Häuser und
flattert kläglich am Boden. Nach vergehliehen Versuchen heißt er uns
bei einer Moschee warten, er legt die Babusches am Eingang ab und
bringt das Tierchen hinein. Wir Ungläubigen dürfen die Moschee nicht
betreten. - Mohammed is.t ein reizender Bursche. Freilich hat er uns
den Tee dreifach bezahlen lassen durch rasche Verständigung mit dem
Wirt. Er hat seine Bildung durch den Fremdenverkehr erweitert, besitzt
Visitenkarten und spricht etwas Französisch außer .dem Spanischen. Auf
ein Merci antwortet er: »Pas de quoi, monsieur!« und beobachtet verstohlen den Eindruck dieser Höflichkeit. Auch einige Worte Deutsch
spricht er und erzählt von seinen deutschen Klienten. Sie sind beliebt
bei ihm und seinen Freunden, von denen einer sein Mützeben in den
Farben schwarz-weiß-rot trägt. Ich mußte daran denken, daß der
Generalstabschef Abd el Krims, des Volkshelden der Rifkabylen, ein
deutscher Korporal aus der Fremdenlegion war.
Wir wandern weiter. Der Weg ist wie ein arabisches Märchen, voll
phantastischer Eindrücke. Durch geheimnisvolle Gassen und Gäßchen
windet er sich, oft überdacht von schön gewölbten Bogen, endet in
einem Winkel und setzt sich plötzlich wieder überra~.chend fort. Die
Häuser sind verschlossen durch feste Tore mit kunstvollen Metallbeschlägen. Darüber oft ein seltsames Zeichen wie eine fünfzinkige
Gabel, die Hand der Fatima. Glatte Mauern rechts und links, höchstens
ein viereckiges Loch in der Wand. Nur im Oberstock dicht vergitterte
Fenster, durch die man hin und wieder eine weiße Gestalt sieht. Nirgends werden wir belästigt auf der Straße, weder durch neugierige
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Kinder, noch durch Beuler. Manchmal grüßt einer der Vorübergehenden durch Erheben der Hand zum Gesicht. Kleine Bübchen begegnt>n
uns, mit glatt geschorenem, rundem Kopf, in der Mitte ein dunkles
Schöpfchen, das zum Zopf geflochten wird. Es sind Kinder der Rifberber. Mit ihren lebhaften schwarzen oder blauen Augen lachen sie
uns freundlich an und sind zu munteren Witzen aufgelegt.
Die Gassen der Handwerker führen unmittelbar in den Pulsschlag
maurischen Lebens. Fieberhaft näht ein Schneider mit zwei Fäden von
einigen Metern Länge, die ein kleines Bübcht>n in den Händen hält und
ständig umwechselt. Die Schuster sitzen behäbig in ihren Höhlen und
fertigen die gelben Babusches, die sie mit Lederschnitt und farbigen
Stickereien kunstvoll verzieren. Das frische Leder strömt kräftigen
Geruch aus, der die ganze Gegend erfü11t. Durch eine kleine Gasse
kommen wir zum Gerbplatz mit zahlreichen Gruben, die im Felsen eingehauen sind, voller Häute; der Geruch steigert sich zum heftigen
Amoniakgestank. In einer andern Straße herrscht der Pfefferminzgeruch vor, süß und betäubend wie der Jasmin in SeviJla. Die südliche
Sonne hat die Kraft der ätherischen Öle in den Pflanzen zur hiichsten
Intensität gebracht. Auf dem Brotmarkt liegen die runden, weißen
Laibe sauber auf Brettern oder Tüchern. Inmitten seiner Tontöpft>,
Teller, Krüge, mächtiger, schöngeformter Amphoren, riesenhafter
Taschen aus Espartogras für die Tragtiere, sitzt der Händler in philosophischer Ruhe und wartete die Käufer ab, die der Bedarf des täglichen Lebens bringen wird. Die Ware liegt aufgestapeh, der Verkauf
geht ohne aufdringliche Reklame. Keiner läßt sich .durch die Fremden
stören, hier scheint jede Beschäftigung natürlich, notwendig, gottgewollt und mit dem Menschen verwachsen; auch die Untätigkeit der
alten Männer, die still vor ihren Türen sitzen, beobachtend oder in
sich versenkt, lesend oder in leiser Diskussion, imponierend in ihrer
Ruhe, im Gespräch aber voll inneren Lebens. Und immer wieder faUen
die schlanken, kräftigen, hochgewachsenen Gestalten des mittleren und
jüngeren Alters auf, die in ihren farbigen, waUenden Gewändern die
Straßen durchwandern. Verständige Bewußtheit, Zielsicherheit spricht
ans diesem Volk, dessen äußere Kultur zum Teil auf einer Stufe aus
der Urzeit der Hebräer stehengeblieben ist.
Freilich sind viele Häuser zerfallen, abgebröckelt Stuck und Tünche,
aber fast überall herrscht Sauberkeit. Elend mag die Ärmeren
bedrücken, aber nirgends sah ich würdeloses Benehmen, Straßenbettel
oder Kriecherei. Der Araher ist mäßig, Trunkenheit ist schon aus reli-
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gwsen Gründen unmöglich. Im Streit flammt er leidenschaftlich auf,
beherrscht sich aber rasch wieder. Das Leben der Maurenstadt hat etwas
Harmloses, Patriarchalisches, und doch spürt man: dieee Menschen
schauen ihrem Schicksal fest ins Auge, sie werden innerlich von
mancherlei Prohierneo bewegt, sozialen, politischen, aber auch religiösen, wissenschaftlichen. Ein Gefühl der Gesundheit überkommt uns,
zugleich aber der Spannung, als seien hier Energien geladen, die eines
Tages gewaltsam sich auswirken könnten.
Wir sehen auch Schund und Ramschware aus Europa. Der letzte
Abhub von Schmuck, Modeindustrie, Spielzeug und dergleichen wird
feilgeboten. Zeitungen mögen hier manches Gift unter der Jugend
verspritzen. Aber s.olche Einflüsse werden kaum ernst genommen, diese
kraftstrotzende Ursprünglichkeit betrachtet sie wie die Worte jenes
Märchenerzählers in einem Winkel am Torhogen, der von einer lautlosen
Kinderschar umgeben ist. Noch immer, wie vor tausend Jahren, hocken
sie eng zusammen und lauschen mit glänzenden Augen seinen Schilderungen.
Wir kommen durch Gassen, die ganz überzogen sind von schattenspendendem Weinlaub, grelle Sonnenlichter lassen die dunkeln Winkel
geheimnisvoll erscheinen. Ein Neger wird zur leuchtenden Farbensymphonie: weiß der Turban, schwarz das Gesicht, braun der Mantel,
weiß die hängenden Kniehosen und schwarz die Beine mit den gelben
Bahusches. Im Barrio de los ricos nehmen wir noch einmal Tee. Hier
!iitzen wir auf der Straße unter älteren Männern. Wie in Traumbildern
zieht der Verkehr vorüber, wir ruhen im Wechsel der bunten Farben.
Gegenüber sitzt ein alter Herr mit weißem Turban vor seiner Tür, der
gestutzte Bart gibt seinem ehrwürdigen Gesicht einen energischen Ausdruck. Ein Schnupftabakhändler gießt ihm den Tabak aus einem länglichen, eiähnlichen Beutelehen auf den Handrücken. Lange sitzt der
Alte betrachtend da, bis er schließlich schnupft. Wir sehen den Groß~
wesier im wallenden, weißseidenen Burnus vorübergehen, gefolgt von
einem maurischen Polizisten und dem Chauffeur.
Gegen Abend wenden wir uns wieder zur Plaza de Espaiia, indem
wir die Gasse hinuntersteigen. Wir begegnen alten Männern mit roten
Gebetsteppichen unter dem Arm. Von drunten tönt der Lärm des großen Platzes von Tetuan, da erscheint hoch oben auf dem Minaret der
Muezzin und läßt seine langgezogenen Rufe erschallen. Als wir hinauskommen, sehen wir die große Menge der Araher zur Moschee eilen.
Das europäische Straßenbild wirkt trivial beim Auftauchen aus die130

ser Märchenstadt. Auch hier herrscht freilich die bunten Tracht derl
Mauren vor, die des Abends Luft schöpfen auf dem freien Platz, wenn
die Schwalben wimmelnd über den Dächern spielen. Europäer und Afrikaner drängen sich durcheinander. »Morito me has quitado la cara !«
(Kleiner Maure, du hast mir das Gesicht genommen), sagt voll Humor
ein spanisches Mädchen zu einem jungen Araber, der gegen sie stößt.
Mohammed weist über die Stadt hinweg nach einer Befestigung hoch
oben in den Felsbergen, von wo aus Ahd el Krim einst die Spanier beschossen hat.
Heute nacht ist ein gemeinsamer festlicher Aufzug des maurischen
und spanischen Militärs. Viele weißgekleidete Frauen sind in Gruppen
unterwegs. Neugierig, regungslos, in langen Reihen, sitzen sie am
Rand der Straße oder auf Balkons; auf den flachen Dächern ers.cheinen sie in der Dämmerung wie Burgzinnen. Feuerwerkskörper sind
entlang der ganzen Hauptstraße aufgehängt, durch Zündschnur verbunden. Zum Abschluß des Festes werden sie losgebrannt. Wie ein
feuerspeiendes Ungetüm kriecht es mit ohrenbetäubendem Gekrach
über die Straße hin. Die Leute s.tieben entsetzt beiseite, nur ein Araber
spaziert in stoischer Ruhe dort, wo die Explosionen erfolgen, bis ein
Polizist ihn wegstößt. Allmählich verzieht sich die Menge, es wird still
in der Stadt. Von den Felshergen des Rif herunter weht ein scharfer
Wind, der saus.end und heulend durch Straßen und Höfe pfeift.
Wir besuchen am nächsten Tag die Kunstgewerbeschule und ihre
Werkstätten. Auch hier noch die ursprüngliche Handarbeit. In der
Schreinerei wundervon geschnitzte Möbel aus duftendem Zederholz,
schöne Kästchen mit Intarsien oder Holzmosaik. In der Tonwerkstätte
knetet und walkt ein alter Mann ein mächtiges Stück Ton unaufhörlich mit den Händen, ein anderer schneidet aus der platt gewellten
Masse die geometrischen Muster mit dem Messer heraus, die dann gebrannt und zusammengesetzt werden zu Wundschmuck oder Fußbodenhelag. Kleine Kinder helfen beim Teppichknüpfen oder werden angelernt.
Sie sind gut erzogen, die Araberkinder, nie sah ich, daß eines frech
oder ungehorsam war oder geschlagen wurde. Die Väter führen oder
tragen sie oft spazieren und necken sich mit ihnen. Bei einer Schule
kommen wir vorbei, wo die Kleinen den Koran lernen. Alle sprechen
durcheinander, eine Stimme klingt hell heraus. Durch ein Fensterloch
sehe ich, wie eines der Kinder im Lärm eingeschlafen ist, das Köpfchen auf die Seite geneigt.
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Tiefe Eindrücke hinterläßt der kurze Besuch in Tetuan. An der
Grenze des locker gewocdenen, schwankenden Gefüges europäischer
Kultur eine in sich geschlossene Welt, der Nachklang jene Macht, die
von der Grenze Asiens her über Nordafrika sich ausdehnend eins.t
Spanien eroberte, bis ins Herz Frankreichs vordrang und geistig bis
zum heutigen Tag sich in Europa auswirkt. In Andalusien spricht sie
aus den Überresten der maurischen Herrlichkeit in Burgen nnd. Palästen. Hier in Tetuan spiegelt sie sich noch in der Seelenphysiognomie
des Volkes, in der merkwürdigen Mischung von naturhafter Unbefangenheit, fest geformtem Charakter und scharfem, durchdringendem
Verstand, der sich mancher Kulturerrungenschaften leicht bedient und
ihre Formen annimmt. Vor 5-600 Jahren waren die maurischen
Vorfahren Träger des größten Impulses für den Intellektualismus Europas, für alles Organisieren und Kombinieren durch den Verstand. Die
Geistesart, die damals unter dem Halbmond die Kulturwelt eroberte,
ist nur äußerlich vertrieben, sie hat Fuß gefaßt und lebt weiter in
verwandelter Gestalt, während die einzelnen Seelen sich langsam den
christlichen Impuls von innen her erobern müssen. Tetuan entschwindet hinter den hohen Felsbergen wie eine farbig
leuchtende, rätselvolle Kindheitserinnerung. Wir fahren wieder der
stolzen Festung Ceutas entgegen. Als wir am Hafen das Schiff betreten,
da steht drüben in der klaren Abendluft unwahrscheinlich nah der
hoch aufragende Fels von Gibralter, im Westen begrenzen den Horizont die weich fließenden Linien der spanischen Hügel. über die Meerenge weht ein frischer Wind vom Atlantik her, doch ist die Fahrt ruhig,
gesellige Delphine geleiten uns spielend. Die untergehende Sonne
taucht die afrikanischen Berge in rote Glut, bis sie in der Dämmerung
entschwinden. Am Fuß des Felsens von Gibraltar blinkt das Feuer des
Leuchtturms der Punta de Europa auf. Fröstelnd in der Abendkühle,
hüllen wir uns wärmer ein. Da biegt das Schiff um in die weite Bucht
von Algeciras. Von der Küste weht uns warm der mütterlich umfangende Duft der spanischen Erde entgegen.
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Mitteilung
Am Donnerstag, den 1, Okt., 11.10 Uhr, beginnen wieder die Kurse zur Einführung
in die Grundlagen und methodischen Wege der Waldorfschularheit. Interessenten
erhalten Stundenplan und nähere Auskunft durch die Leitung der Waldorfschule,
Stuttgart, Kanonenweg 44, wohin auch die Anmeldungen erbeten werden.

Mitteilung über die Einrichtung der Rudolf..Steiner·
Education Union.
In diesen Tagen wurde in London »The Rudolf·Steiner·Education Union« begründet. Das wachsende Interesse, das in England der von Dr. Rudolf Steiner aus
anthroposophischer Geisteswissenschaft ins Leben gerufenen Erziehungskunst ent·
gegengebracht wird, die vielen Anfragen nach allen Einzelheiten und Erfahrungen,
Wünsche nach Vorträgen und Besprechungen über ihre geistige Grundlage und
praktischen Ergebnisse, machten es dort notwendig, eine Stelle zu schaffen, die all
den gestellten Anforderungen nachkommt. Auskünfte, Vortragsveranstaltungen und
die verschiedenen Formen einer würdigen Vertretung dieses Zweiges von Dr.
Rudolf Steiltcrs Werk stellen die Aufgaben dieser Gründung dar. Die Vereinigung
selbst ist auf der Basis einer freien Zusammenarbeit aufgebaut, und ihr Wirken und
Einsatz nur durch den Geist dieser Arbeit bestimmt. Sie soll dem langjährigen
Wunsche vieler englischer Freunde entgegenkommen, nun auch in England ein ver·
antwortli"ches ·Zent.rilm für die Pädagogik Rudolf Steincrs zu haben. Die Arbeit des
Präsidenten der »The Rudolf-Steiner-Education Union« hat Mr. H. Collison, London
SW Bloomsbury Square, übernommen.

Anzeigenteil

Landwäscherei "Hello" A. Treiber
Si II e n buch,

Stutlgarter Stra~e 29, Fernsprecher 3 00 13

Weiches Weller. Trocknung im Freien . Vorhangspannerei
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Kalknährsalz
"Weledall
dientder Förderung des Aufbausdes kindlichen
Organismus und der Harmonisierung der körperlichen Entwicklung. Insbesondere hilft es
Unterernährungserscheinungen überwinden u.
beeinflu~t günstig die Entwicklung der Zähne.
Kalknährsalz wWeleda" überschwemmt nicht den Organismus mit
Kalk, sondern ist auf die Anregung der in diesem wirkenden
Prozesse abgestimmt.
Der Preis für die Doppelpackung (Nr. 1 ist morgens und Nr. 2
abends zu nehmen) beträgt RM. 1.80.
Das Präparat wird in kleinen Messerspitzen gegeben und ist
darum sparsam im Gebrauch. Zu beziehen ist es. durch Apotheken,
Reformhäuser etc.
Stuftgart I

Postfach 471

V•rlagEmil WeisesBuchhandlung
[Karl EymannJ
DR·ESDEN A 1
Neuerscheinungen:

B~rnl)ard Brons: Dantes Seele
z w i s c h e n T o d u n d N e u g e b ur t.
Eine Dichtung in deutschen Terzinen.
8°. Etwa 70 Seiten. Gebunden RM. 3.75
Mit dem Rüstzeug exakter Geisteswissenschaft und einer von ihr impulsierten
künstlerischen Phantasie ist der Verfasser in das Menschenwesen des grolien
Florentiners eingedrungen. Ein neues Bildnis Dantee ist entstanden. Heraus·
gehoben aus den Schranken seines irdischen Lebens und seiner Zeit, zeigt die
Dichtung die Seele Dantee im Drinnenstehen in einer geistigen Welt, durch
welche Vergangenheit und Zukunft der Menschheitsentwicklung in ihrem
Verhältnis zum Menschen erlebbar werden.

f.ialendet: 1937
der mathem .. astron; Sektion des Goetheanums. Herausgegeben
von Dr. Herrn. von Baravalle. Mit Beiträgen von Albert Steffen
und E. Pfeiffer. Gr.-8°~ ca. 70 Seiten mit Abbildungen RM. 2. 75.
Gegenüber dem Vorjahre wurde der Kalender abermals bereichert. Die astro·
nomischen Angaben wutden noch vermehrt und die Darstellung der Planeten·
bewegung erweitert, indem zu den ebenen Bildern auch die räumlichen
Bewegungsformen hinzugefügt wutden.

Im $pätherbst soll erscheinen:

1)andarbeit und ftunftgemerbe
Angaben von Ru·dolf

~teiner.

Gr,-8°, ca. 450 Seiten mit. 24 Bildtafeln und 12 Textbildern
sowie 6 Taf. mit farb. Handzeichnungen. Leinen. Für Voraus·
besteller bei Vorauszahlung bis 31. Okt. RM. 22.(nach Erscheinen mindestens RM. 27.-).
Aus etwa 130 veröffentlichten und nicht veröffentlichten Einzelvorträgen,
Vortragszyklen und l:lüchern von Rudolf Steiner sind wesentliche, von ihm auf
den so eng miteinander verbundenen Gebieten von Pädagogik und bildender
Kunst gemachte Angaben nebst vielen seiner da oder dort diesbezüglichen in
persönlichen Gesprächen gegebenen Anweisungen von Hedwig Hauck gesammelt
mid zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefügt worden.
Pädagogen, Künstler, Ärzte, Eltern, jeder Gebildete, sie aHe finden in diesem
Werke wertvolle Ratschläge und Hinweise.

Sorben erfd)ien:

flbend und morgen

Gedanken und dramatische Szenen von
Frledrhil Doldinl!er mit einer Auswahl
deutscher Gedichte vom Barock bis zur
Oegenwnrt. (B•nd 37 der Schriftenreihe
,.Christus aller Erde"). 102 Selten. Mit einer
Einbandzeichnungvon Frtedrldl Doldinger.
Gebunden RM. 2.INHALT: Wie e8 gemeintist I I. Gedanken·
Andacht: Die Linien des Lebens - Der
Oealus - Gotte1freundschaft - Stern-Gebart - Der Feucr-Hirnmwl - Prles1ertum
der Sonne - Kultur der Morgenröte Gute Melnuug beim Erwachen I 11. Oedld1te
\'On Abend nnd Morgen ,-on Goethe, NletzsdJe, Rttckert, Rudoll Sleiner, Novalls, Chr.
Morgenstern, Grlllparzer, C. F. Meyer,
Fercher von Steinwand, 1crste~aen, J. G.
Herder, Hölderlln, Uhland. Eicbendorfl,
Albert Stellen, Mörike, Hamerllng u. v. a.
III. Drnmatische Szenen: Tag-AusklangSpiel- Tag-Anf11ng-SpH von Fr. Doldlnger
Gleichzeitig enchien in Neuaullage und
ln vergrößertem Format:

Das 1Und

Rudolf mtger:
Vom Wunder der Menschwerdung und von
der Pflc(e der Klnde•seele. (Band 26 der
Schrittenreihe .Christus aller Erde")
:l. neudurdJ~resehcne Auflage. 12.-14. Taus.
114 Seiten. Mit einer Einband1eld1nung v.
Mnq::orlta Subaschnikowa-Woloscbina.
Ganzleinen RM. 2.-, scililn kart. RM. 1.50
INHALT: D;e Erwarlnna I Die Taufe:
Namen!l'ebunfil - Die heiligen Elemente I
Zur religiösen Erziehung des Kindes I Das
Mll.rchen I Vom Religlonsuntenld!t I Von
der Kindheit zur Jugend I Von drn frOh·
verstorbenen Kindern 1Michaeli5che Jugend
(Legende)

*

Restauflagen zu verblllletem Prele:
Wir llbomallmen aus vorsd!iedenen Ver·
lagen folgende·werke, die wir zu herabgtsetztem Preis abgeben, solange die
Restvorrate reichtn:

Aus Bdtftn und Blättern

oon O::t)erefe Scf)r~l!t
Mit einer Einfllhrunjl von C. S. Picht.
143 S~iten.Gcschcnkaus~~:nbe in Japanpapier
Schfln kartoniert RM. 1.50 (frllher RM. 3.20)

ctraumli~d

des Q)laf flaftefon

Herausg.•gebcn und Ins Deutsche i\bersctzt
von Erich Trummler. Kart RM. -.bO
Dr. &riedrid) Rittclmeger ~

gr. ßiet;fd)e u. die Religion

Geb. RM. -.80 (frllher RM. 1.80)
Vedanl(en
Sie unsere vollständigen Vtrlagsverzekhn.
ErhllltlidJ durdJ alle Budlhandlunl(en
oder direkt durch den

Verlag Urachhaus - Stuttgart 13

Bücher au• dem

Manuskript Verlag Braslau I
Schließfach 44
Dr. BOd)mbad)er. Der Cf)riftusimpuls
und das Jd). kart. t.t;. Cl!. Burgl)ardt: muflll U. menfd)tn=
b~lDUfJtftln (mlt Notenbelspielep)
Halb!. 2.75
tj.C!!. Burgl)ardhÜbet das mefodifd}t
im Starwandel deutscber .Musik
(mit Notenbelsptelen) Halb!. 3.50
tj. Cl!. Burgl)ardts .Citd !Ur eine Singst u.
Klav .• D• wiruns umsdllunr,enhielfen•
!Albert Steifen) 1.S. tjaHmann: Rbrif5 der ltlinlsch ·ehern.
Unter~ud!ungen. Halb!. 1.80
ro. ftabus: Jm Sd}attenfpld Q5ottes
Gedld1te- m.Zeld!n. v. W. Volckmer I. 75
Dr. j. ftraufe: IDtn'tl groft Ein vergcs·
sener Geistkilnder u. Volkserzieher 3.A. l.lllrlcl): Signa Roman einer Jugend
Halb!. 2.R. l.lllrrcl): Selma J:agerlöf
Ein bioJraph. Abriß. 2. Aufl. 1.50
A. ft.J. ltlledemann: J:'inconnue de Ia
Seine 3. Au !I. Eine Erztlhlg. Halb!. 2·neuerfcl)einungcn 1936:
ro . .Ebufold; IDtrde,tit Briefwechsel
einer werdenden Mutter mit Ihrer
Freundin. Ke~rt. 2.Rud. meger: ~ottealr~undfd}aft
Ein Sprud!llllchlcin. 3. T:tusend.
Kort. 1.80. Leinen 2.25
Dr. ID. Scl)uvracl)er: CebenslOeiof)eit
Ausw. u. Obersetzg. unbek. Schrrtren
Senecas: I. Worte der Lebenswelsbeit.
Il.Von den Wohrtatrn.lli.Naturwlnensche~ftl. Untersuchu•1en.
Knrt. 1.35
15ans Relnelt: 1 k1lnftletifd}e Ctfe=
'eid)en FDnffarllenwledergaben nadJ
Pastellen. I. Elche. 11. Birke, III. Flos
phentasllca. IV. Astilben und Iris.
V. Sol naturans. VI. Aster. VII. Kristalle. Einz.,ln 20Pig. Alle sieben Leseniellen zuaam111en in MAp,chen 1.20
lm jrlll)l)l!tbft erfcl)elnt:

m.

Rebl)oiJ: :3ur Sgftematik der
Cl5elfttsl0iffenf chaft6 Studien über
Grundprobleme: 1. Die Htcrarchien u.
der Mensch. 2. Ober die Elementar. reache. 3. Die Wieden·erkörper ungsmetamorphose. 4. Die Geisteswissenschaft!. Hintcr~rilndevon Vvahrnch•11en
und Denken 5. HeJtr!ll!e z .• PhantomProbli·m". 6. 0ds Se. Jenwesen als Emp·
fmdungs·, Ver.tandes· ''· Bewußts•lnsscele. llrosch. 2.70, Leinen 3.m. .Ebcrold u. 15etnJ a::l)terfcl): über die
Bedeutung der Wocl)entage u.
monatt Erscheint VOffiUSSichtllch
Michaeli 1936 Preis ca. 2.50
Vorbestellungen werden bereits jetat ent·
ge~enllenommen- Auslllhrlld!es Veolagsvcrzeichnls steht gratis zur Verfügung.

Filr den Anzeigentell verantwortlich: M a r t In Kr o k e r, Stuttgart 0, Kanonenweg «
Auzelgen-Prelse: 'I• Seite RM. 80.-, 11• Seite RM. 40.-, 1/r Seite RM. 20.-, 'I• Seite RM. 10.-.
Preisliste wh·d auf Wunsch zugesandt. M. A. 3000. P. L. 3.

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 Berlin,
Die Rudolf Steiner-Schule in Dresden,
Die Freie Waldorfschule in Kassel,
Die Freie Waldorfschule in Breslau,
Die Rudolf Steiner Schule in Altona
Rudolf Stelner-Heim, Weiden bei Köln
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige Kinder
Lauenstein (Altefeld, Werra ), Schloß Harnborn (PaderbornLand), Schloß Pilgramshain (Schlesien), Schloß Mühlhausen
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark), Bonnewitz b. Pirna Sa.

Chrestien de Troyes 1
Perceval oder die Gescbidlte vom Gral
übersetzt von Dr. K. Sandkfihler
Preis: gebd. RM. 6.-, brosch. RM. 5.Bestellungen dureil alle Buchhandlungen oder direkt durch den
VERLAG FREIE WALDORFSCHULE 0. M. B. H., STUTTGART O,
Kanonenweg 4!
DR. H. von BARAVALLE:
Das Reich geometrischer Formen. Mit 76 Abbildungen RM. 4.Der Sternenhimmel flber und unter uns: 8 Sternenkarten in Verbindung mit dem Durchblick durch
RM. 4.die Erde.
ERNST BINDEL:
Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen
vergangeaer Mysterlenwelshelt. Lwd. RM. 4.50, Kart. RM. S.DR. CAROLINE von HEYDEBRAND:
Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule
LIEDERHEFTE
PAUL BAUMANN:
Lieder der Freien Waldorfschule
Lieder für Kinder zum Singen und Spielen
Lieder fUr Solo- oder Chorgesang mit Klavierbegleitung, Heft III (Neue, stark veränderte Auflage)
Chöre, Heft IV
Chorbuch, alte und neue Lieder für gemischten Chor
Dreistimmige gemischte Chöre

RM.t.-

RM. 0.75
RM. 0.75
RM. 0. 75
RM. 0.75
RM. 0.75

FRIEDRICH WICKENHAUSER:
RM. 1.Alte Volkslieder (für Kinder- und Frauenchor)
"Allgemelnes Wandern." Partitur für gemischten Chor RM. 0.10
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt durch:

VERLAG FREIE WALDORFSCHULE
G. M. B. H.
STUTTGART 0, KANONENWEG 44
Postscheckkonto Stuttgart 19136

