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111.
Die Umbildung der Sprache und das Verhältnis
zum geistigen Leben*
Die Tatsachen des Lehens führen oftmals, äußerlich betrachtet, zu
Widersprüchen; aber gerade, wenn man solche Widersprüche dann
richtig der Untersuchung unterwirft, kommt man auf die tieferen,
wesenhaften Zusammenhänge. Einen solchen Widerspruch können Sie
bei einigermaßen gründlichem Nachdenken konstatieren zwischen demjenigen, was ich llmen im ersten Vortrag hier auseinandergelegt und
im zweiten rekapituliert habe, und demjenigen, was ich dann gestern an
einzelnen BeispieJen als einen inneren Zusammenhang europäischer
Sprachen auseinandergesetzt habe. Stellen wir uns doch einmal die dadurch charakterisierten zwei Tatsachenreihen vor das Auge: Wir haheu
auf der einen Seite darauf aufmerksam gemacht, daß wir im gegeuwärtigen Bestand unserer Sprache viele Eindringlinge finden; daU. wir
fühlen, wie von Süden her mit dem Christentum in unsere Gegeudeu
zu dem ursprünglichen deutsch-germanischen Sprachreichtum auderes
hinzugekommen ist, was gewissermaUen mit den christJicheu Vorsleilungen und christlichen Empfindungen zugleich die christlichen Worte
gebracht hat; so daß jetzt diese christlichen Worte in der charakteri• Der Abdruck dieses Vortrages vom 29. Dezernher 1919 erfolgt mit gütig1:r (;e.
nehmigung von Frau Mari1: Stein1:r nad1 einer von Dr. Hutlolf Steinf,l" nicht dUJ·d•·
gesehenen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verholen.
Erziehunpkunst X. JahreBDg, Heft 6
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sierten Art innerhalb unseres Sprachwesens bestehen. Dann habe icl1
noch von anderen Eindringlingen gesprochen, die immerhin auch eine
Bedeutung haben, weil sie schon einmal zu dem Umfang unseres Sprachwesens gehören; von jenen Invasionen, die etwa im 12. Jahrhundert hcginnen, die von westlichen romanischen Ländern ausgehen, und die
auch noch in eine Zeit hineinfallen, in welcher der deutsche Sprachgenius umbildende Kraft hat. Da bildet er, was er vom Westen empfängt, in seine Art noch um, bildet es dem Laut nach, bildet es auch der
Bedeutung nach noch um. Wir sagten uns damals: Wenige ahnen heute.
daß z. B. das im Deutschen gehrauchte Wort »fein« eigentlich französischen Ursprungs ist- »fin« -,und daß es erst nach dem 12. Jahrhundert in unser Sprachwesen hereingekommen ist, vorher nicht da war.
Ich machte dann darauf aufmerksam, wie auch Spanisches schon in
einer Zeit, in der nicht mehr die umbildende Kraft des deutschen
Sprachwesens vorhanden war, eindrang; und wie ganz und gar nicht
mehr diese umbildende Kraft da war, als im letzten Teil des 18. Jahrhunderts, insbesondere aber im 19. Jahrhundert Elemente des Englischen eindrangen in das deutsche Sprachwesen. Fortwährend sehen wir,
daß vom Lateinischen oder auch vom Griechischen, auf dem Umwege
durch das Lateinische, oder wiederum von den westlichen romanischen
Sprachen her Worte aufgenommen wurden nach Mitteleuropa hinein.
Das ist eine Tatsache, die uns dazu führen muß, zu sagen: Unser gegenwärtiger Sprachschatz besteht nur zum Teil aus Ursprünglichem und
trägt dann eben später Aufgenommenes in sich. Wiederum sind wir
aufmerksam darauf geworden, wie zwischen einer ganzen Reihe von
Sprachen engere Verwandtehaft besteht; ich habe Sie hingewiesen auf
manche gotische Formen und gezeigt, wie dann diese in die Formen
unserer Sprache übergegangen sind. Und wir haben hinweisen können
an manchen Stellen, wie das betreffende Wort auch im Lateinischen
oder Griechischen zu finden ist. Während wir also sagen müssen: Unsere
Sprache hat Fremdes in sich aufgenommen, müssen wir auf der andern
Seite sagen: Unsere Sprache ist urverwandt mit denjenigen Sprachen,
aus denen sie in späterer Zeit wiederum etwas wie fremde Bestandteile
aufgenommen hat.
Nun kann man sehr leicht nachweisen, wenn auch nicht in sehr umfassendem Sinn, aber an charakteristischen Beispielen, daß über weitere
Erdenterritorien hin eine Urverwandtschaft des Sprachlichen besteht.
Sie brauchen nur so etwas zu nehmen wie »naus«, das Sanskrit-Wort
für »Schiff«. Wenn Sie dieses Wort im Griechischen aufsuchen, dann
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haben Sie ehenfalls :maus« vavs ), wenn Sie dieses Wort im Lateinischen aufsuchen, so haben Sie »navis«, Schiff. Suchen Sie dasselbe Wort
auf mehr im keltisch gefärbten Gebiete, so haben Sie das Wort >>nau«,
suchen Sie das Wort auf im Altnordischen, in den altskandinavischen
Sprachen, so haben Sie >mor«. Daß solche Worte dann für das Deutsche
abgeworfen sind, hat ja geringere Bedeutung. Aber wir sehen, daß im
weitesten Umfang eine Verwandtschaft, die wir für vieles nachweisen
können, eben über ein außerordentlich großes Gebiet über Europa und
Asien hinüber besteht. Nehmen Sie das altindische Wort »aritras«, so
finden wir das Wort wieder als »eretmos« im Griechischen; wir finden
dasselbe Wort wiederum mit gewissen Ahwerfungen als »remus.« im
Lateinischen; wir finden in keltischen Gebieten »rame«, und wir finden
im Althochdeutschen »ruodar«. Wir haben dieses Wort noch; es ist
unser »Ruder«. Und so könnte man eine große Anzahl von Worten
zusammenstellen, die in Umbildungen, in Metamorphosierungen über
weite Gebiete der Sprachen vorhanden sind; etwa im Gotischen, den
nordisch-skandinavischen Sprachen, den friesischen Sprachen, niederdeutschen Sprachen, in der hochdeutschen Sprache, auch in baltischen
Idiomen, im Litauischen, Lettischen, Preußischen. Auch kann man
solche Verwandteehaften nachweisen in slawischen Sprachen, im Armenischen, im Iranischen, im Indischen, im Griechischen, im Lateinischen,
im Keltischen. über die Gebiete dieser Sprachen hin sehen wir, wie eine
Urverwandtschaft des Sprachlichen besteht. So daß wir uns sehr leicht
vorstellen können, daß gewissermaßen die Ursachen des Sprachhildens
über all diese Territorien hinüber in einer sehr alten Zeit ähnliche
waren, daß sie sich nur dann später differenziert haben.
Ich sagte: diese beiden Tatsachenreihen widersprechen einander;
aber gerade durch die Beobachtung solcher Widersprüche kann man in
manche Dinge des Lehens wesenhaft tiefer eindringen. Denn wir
werden gerade durch eine solche Erscheinungsreihe dazu geführt, uns
zu sagen: Die Entwickelung, welche die Menschheit im Laufe der Geschichte durchmacht, vollzieht sich ganz und gar nicht, wie man sich
oftmale vorstellt, recht kontinuierlich, sondern in einer Art von Wellenhewegung. Denn wie sollen Sie sich denn eigentlich diesen ganzen Vorgang, der durch diese zwei einander scheinbar widersprechenden Tatsachen ausgedrückt wird, andere vorstellen, als daß eine gewisse Verwandtschaft der Bevölkerungen über diese weiten Territorien besteht;
daß diese Völker sich eine gewisse Zeit hindurch so abgeschlossen
halten, daß sie ihre differenzierten Sprachidiome ausbilden; daß es
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also eine Periode des Abschlusses der Völker gibt; und daß diese wechselt mit einer Periode, wo Einfluß eines Volkes auf das andere stattfindet. Da ist zwar die Sache etwas roh charakterisiert; aber nur dadurch, daß man auf eine solche auf- und absteigende Bewegung hinblickt, können gewisse Tatsachen wirklich erklärt werden. Nun kann
man, wenn man nach den beiden Richtungen hin, wie ich Ihnen jetzt
angegeben habe, die Entwickelung der Sprache betrachtet, tiefere
Blicke hineintun in das Wesen der Volksentwickelung überhaupt. Man
muß nur Rücksicht nehmen auf der einen Seite - und wir werden
das nun anwenden auf die Entwickelung der deutschen Sprache - auf
die Art, wie - gewissermaßen unter Abschluß nach außen - sich gewisse Elemente des Sprachlichen entwickeln, und wie wiederwn Fremdhestandteile aufgenommen werden und auch beitragen zu all dem Geistig-Seelischen, das durch die Sprache zum Ausdruck kommen kann.
Wir können ja schon ahnen, daß diese beiden Elemente in ganz verschiedener Weise sich zum Geistes- und Seelenlehen des betreffenden
Volkes verhalten müssen.
Wir können auf der einen Seite auf die außerordentlich bedeutungsvolle Tatsache hinsehen, daß eine Urverwandtschaft da ist, die uns
ganz besonders entgegentritt, wenn wir sehen, daß außerordentlich
wichtige Wörter verwandt sind - sagen wir - für das Lateinische und
für die älteren Formen der mitteleuropäischen Sprachen. Lateinisch
»verus«, wahr; althochdeutsch: »war«. Wenn Sie solche auffallenden
Dinge nehmen wie: »velle« = »wollen« oder das lateinische »taceo«,
ich schweige, für das im Gotischen auftretende »thahan«, so müssen Sie
sich sagen: ähnlich Klingendes, also sprachlich Verwandtes hat in
alter Zeit über weite Gebiete Europas - und man könnte es auch für
Asien nachweisen - geherrscht.
Auf der andern Seite ist es außerordentlich merkwürdig, daß die Bewohner Mitteleuropas, aus denen dann die heutigen Deutschen hervorgegangen sind, doch auch verhältnismäßig früh Fremdsprachliches
aufgenommen haben. Sogar noch früher, als ich es Ihnen bisher charakterisiert habe. Es hat eine Zeit gegeben, wo Europa viel mehr vom keltischen Element erfüllt war als in den historischen Zeiten, von denen
man gewöhnlich spricht. Die Kelten sind aber dann in westliche Gegenden Europas gedrängt worden, und es zogen in Mitteleuropa germanische Völkerschaften ein, ganz gewiß von nördlichen Gegenden aus.
Nun haben auch schon von den Kelten, die nun ihre westlichen Nachbarn waren, die Germanen ebenso fremde Wortbestandteile aufgenom-
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men, wie sie sie später vom Süden aufgenommen haben, vom Lateinischen. Das heißt, die Bewohner Mitteleuropas haben, nachdem sie
mehr abgeschlossen sich entwickelt haben und die anderen sich für
sich entwickelt haben, von den Randgebieten (die aber ursprünglich
mit ihnen sprachlich verwandt waren) später fortwährend Fremdsprach1iches aufgenommen.
Wir haben gar manches Wort, das nicht mehr ganz der Eleganz angehört, sagen wir das Wort »Schindmähre«, das ist ein verschundenes
Pferd. Dieses »Schindmähre« weist hin überhaupt auf ein altes Wort:
»Mähre«, für Pferd; wovon wir etwa noch das Wort »Marstall« haben.
Dieses Wort ist aber keltischen Ursprungs, findet sich unter den Kelten,
nachdem diese bereits nach Westeuropa gedrängt worden sind. Und
es ist wohl nicht eine Metamorphose vorhanden, die auf der einen Seite
in Mitteleuropa wäre und dann im Westen, sondern dieses Wort müssen
die Germanen einfach von den Kelten später übernommen haben. Und
eine ganze Reihe von solchen Worten ist übernommen worden, allerdings auch solche, für die man die umbildende Kraft hat. Sie haben
z. B. in dem Namen, der eigentlich nur teilweise ein Name ist »Vercingetorix«, das Wort »rix« da rinnen. »Rix« ist eine ursprünglich keltische
Bildung, ist aufgenommen worden bei den Kelten, bedeutete bei ihnen
den Herrscher, den Mächtigen, und ist zu unserem Worte »reich« geworden, mächtig sein durch Reichtum. Also auch da Umbildung, nicht
nur vom Lateinischen, sondern auch vom Keltischen in der Zeit, als
der mitteleuropäische Sprachgenius noch innere umbildende Kraft hatte.
Würde man nun äußerlich die Entwickelung der Sprache genügend
weit zurückverfolgen können - man kann es ja nicht - , so würde man
zuletzt bei jener primitiven sprachbildenden Gewalt alter Zeiten ankommen, in denen aus einem solchen Verhältnis zum Konsonantischen
und Vokalischen, wie ich es gestern charakterisiert habe, die Sprachen
entstehen. Die Sprachen entstehen in einer primitiven Form. Was dann
als Differenzierung in den Sprachen auftritt, rührt davon her, daß das,
was ursprünglich eigentlich in der gleichen Weise aus der mens.chlichen
Natur sich bilden wi1l, in der verschiedensten Art, je nachdem z. B. ein
Stamm eine Gebirgsgegend oder eine ebene Gegend bewohnt, zum Ausdruck kommt. Der ~ehlkopf und seine benachharten Organe wollen
sich anders äußern in einer Gehirgsgegend, anders in einer flachen
Gegend usw.
Nun tritt in der Fortbildung der Sprache eine eigentümliche Erscheinung auf, die wir am Beispiel der indogermanischen Sprachen be-
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trachten wollen. Nehmen wir das Wort »zwei«, so haben wir im Lateinischen »duo«. Wenn das in ältere Formen der Sprachen in MitteJeuropa geht, haben wir dafür das Wort »two«, und wenn wir zu uns
selber heutigen Tages gehen, haben wir dafür das Wort »zwei«. Sie
sehen in diesem Worte auf seinem Metamorphosengang das folgende:
Dieses »duo« weist uns hin auf eine älteste Stufe, die sich im Lateinischen erhalten hat; »two« ist eine spätere Stufe, und die neueste Stufe,
die sich gebildet hat, ist »zwei«. Sehr kompliziert wäre es, auf die
Vokale Rücksicht zu nehmen. Wir nehmen auf den Komonanten hier
Rücksicht und müssen uns sagen: Auf dem Metamorphosenwege, den
dieses Wort gemacht hat, sehen wir: das »d« wird zum »t« und das
»t« wird zum »z«, und zwar in dieser Reihenfolge d-t-z. Wir sehen
also, daß auf der Wanderung des Wortes eine Umbildung des Lautes
sich vollzieht. (Dem deutschen »Z« entspricht in anderen Sprachen die
»th«-Stufe.)

Das ist durchaus nicht in künstlicher Weise aus~>.pekuliert. Wollte
man es in Einzelheiten beschreiben, so müßte man es natürlich ausführen, aber dieses Schema ist etwas, das einem gesetzmäßigen Gange
in der Metamorphose der Sprache entspricht. Nehmen Sie z. B. das
griechische Wort »thyra«. Wenn Sie es ansehen als eine alte Stufe, die
auf früherem Stadium stehengeblieben ist, so müßte die nächste Stufe
eine solche sein, die das »d« hat. Diese Stufe finden Sie bei dem englischen »door«. Und die letzte umgewandelte Stufe müßte von dem »d«
auf »t« kommen, dem Zeiger der Uhr nach. Wir haben das hochdeutsche
Wort »Tür«. Und so können wir sagen: Wir können gewissermaßen eine
älteste »sprachgeologische« Schicht konstatieren, in der die W Ortmetamorphosen immer auf irgendeiner dieser Stufen stehen. Die nächste Meta-
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morphose steht auf der nächsten Stufe. Und dann können wir eine dritte
Stufe im Hochdeutschen konstatieren, die steht wiederum auf der nächsten Stufe.
Würde die Stufe, die ihren Ausdruck im Griechischen hat,
ein »t« haben, so würde das Englische, das zurückgeblieben ist, ein
»th« haben; das Hochdeutsche, das fortgeschritten wäre gegenüber dem
Englischen, würde ein »d« haben.
Da, wo das Hochdeutsche ein dem englischen »th« entsprechendes
»Z« hat, würde die vorhergehende Stufe ein »t« haben müssen, die vorhergehende griechisch-lateinische Stufe ein »d«. Das können wir als
etwas, was existiert, nachweisen.
Also ein Wort, das z. B. auf der zweiten Stufe, im Gotischen, ein »t«
hätte, das müßte in der nächsten Stufe ein »z« haben. Nehmen wir ein
Wort, das hier gehraucht werden kann für das Verhältnis des Neuhochdeutschen zu der nächsttieferen Stufe im Gotischen, so haben wir
»Zimmer«; im Gotischen ist das Zimmer »timhar«. Vom »z« müssen
wir auf das »t« zurückgehen, ich will Ihnen nur das Prinzip angehen,
Sie können sich selber, wenn Sie ein Lexikon nehmen, diese Dinge zusammensuchen.
Geradeso nun, wie diese Reihenfolge richtig ist, so können Sie noch
außer manchem anderen wesenhaft Metamorphosischen in der Sprache
dieses verfolgen: wenn Sie Worte vergleichen, die ein »h« haben, so
wird dies in der nächsten Stufe zu einem »p«, dieses in der nächsten
Stufe zu einem »pf« oder »f«.

Ebenso wie dieses gibt es noch den Zusammenhang: g-k-ch (h).
Auch dafür gibt es entsprechende Beispiele. So daß wir folgendes
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sagen können: das Griechisch-Lateinieche hat das Sprachelement auf
einer früheren Metamorphosenstufe erhalten. Dasjenige, was da gotisch
geworden ist, ist aufgerückt zu einer späteren Stufe. Vieles von dem, was

bis zu dieser Stufe aufgerückt ist, ist heute noch erhalten, z. B. im Holländischen. Ein letzter Ruck, der erst eigentlich im 6. nachchristlichen
Jahrhundert zustande gekommen ist, rückt noch um eine Stufe hinauf: es ist die hochdeutsche Stufe. So daß wir sagen können: wir
müßten einmal finden die erste Stufe, vielleicht sehr weit in Europa
ausgedehnt, vielleicht nur bis 1500 vor Christi gehend. Dann finden
wir als das, was weite Gegenden beherrscht - mit Ausnahme der südlichen Gegenden, in deneu die älteste Stufe gehlieben ist - die zueite
Stufe. Und dann kristallisiert sich heraus im 6. nachchristlichen
J aluhundert die hochdeutsche Stufe. Das Englische, Holländische bleibt
zurück auf der früheren Stufe, das Hochdeutsche kristallisiert sich
heraus.
Nun bitte ich Sie, das Folgende zu beachten. Nur einmal gewissermaßen kann das Verhältnis, in das der Mensch eingeht zur Umwelt, indem er aus dem Konsonantischen heraus sich den Wortlaut bildet also noch jetzt voll&tändig aus dem Sprachgefühl den Wortlaut bildet-,
nur einmal kann das in vollständiger Anpassung an die Umgehung geschehen. Wenn einmal die weit zurückliegenden Vorfahren der mitteleuropäischen Sprachen nach der ersten Stufe - sagen wir- auf der
Stufe des »z« ihren Wortlaut für gewisse Worte gebildet haben, da
haben sie empfunden: das Konsonantische muß augepaßt werden den
äußeren Erscheinungen; da haben sie das »z« nach der Außenwelt gebildet. Die nächsten Stufen des Fortschrittes können nicht mehr nach
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der Außenwelt gebildet sein. Das Wort ist einmal da, die nächsten
Stufen werden innerlich umgebildet, werden nicht mehr in Anpassung
an die äußere Welt gebildet. Die Umbildung ist gewissermaßen eine
selbständige Leistung des volksseelischen Elementes. Erst wird auf
irgendeiner Stufe der Wortlaut im Einklang mit der Außenwelt aus·
gebildet, dann müssen die folgenden Stufen nur innerlich erlebt sein;
da paßt man eich nicht wiederum an das Äußerliche an.
So kann man sagen: Die Stufe, die in dem Griechisch-Lateinischen
stehengeblieben ist, hat in vieler Beziehung die gefühlle Anpassung des
Sprachbildungs-Elementes an die Umgebung zum Ausdruck gebracht.
Die nächste Stufe, die sich im Gotischen, Altgennanischen usw. aus·
gebildet hat, die ist über dieses unmittelbare Anpassen hinausgeschrit·
ten, hat eine seelische Umbildung durchgemacht. Das gibt dieser Sprache
eine weit seelischere Nüance. Mit dem Beschreiten der ersten Stufe der
Umwandlung erhält das Sprachelement also eine seelische Nuance. So
daß alles dasjenige, was in unser Sprachgefühl dadurch hineingekom·
men ist, daß wir diese zweite Stufe durchgemacht haben, unserer
Sprache die Innerlichkeit gibt.
Dies hat sich langsam und allmählich herausgebildet seit dem Jahr
1500 vor Christi Geburt. Diese Art von Innerlichkeit, sie eignete ge·
wissen alten Zeiten; indem sie sich aber für spätere Zeiten erhielt, ging
sie mehr in das Primitive über, so daß da, wo sie heute noch vorhanden
ist, im Holländischen und Englischen, sie mehr in ein primitives Er·
fühlen des Wortlautes übergegangen ist.
Nun hat das Hochdeutsche etwa im 6. nachchristlichen J aluhundert
die dritte Stufe erstiegen. Das ist aber ein noch weitergehendes Entfer·
nen von der ursprünglichen Anpassung, das ist ein starker innerlicher
Prozeß, durch den das Hochdeu,tsche aus der früheren Stufe sich heraus·
gebildet hat. Während das Ersteigen der zweiten Stufe ein SeelischeB
bewirkt, entfernt man sich mit der dritten Stufe gar sehr vom Leben.
Daher das eigentümliche, oftmals lebensfremde, abstrakte Element der
hochdeutschen Sprache, dieses, was die hochdeutsche Sprache von sich
aus der deutschen Seele aufdrückt als etwas, was viele andere Menschen
in Europa übe!haupt nicht verstehen. Wo z. B. das hochdE-utsche Element in besonderem Maße verwendet worden ist, wie bei Goethe und
Regel, da kann man es nicht in das Englische oder in die romanischen
Sprachen übersetzen. Das sind bloße Pseudoühersetzungen. Man muß
solche machen, weil es besser ist, wenn die Dinge nachgebildet werden,
als wenn sie nicht nachgebildet werden. Was in solchen Worten, die im
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eminentesten Sinne erst dem Organismus des Hochdeutschen angehören,
an sehr stark Durchgeistigtem, nicht bloß Durchseeltem liegt, das kann
man nicht einfach in die anderen Sprachen hinübernehmen. Denn die
haben keinen Ausdruck dafür.
Es ist also das Ersteigen der zweiten Stufe ein Durchseelen der
Sprache auf der einen Seite, aber auch ein Durchseelen der betreffenden Volksinnerlichkeit durch die Sprache. Das Ersteigen der dritten
Stufe, das man gerade am Hochdeutschen studieren kann, das ist mehr
ein Sichentfernen vom Lehen, so daß man durch seine Worte solche
abstrakte Höhen ergreifen kann, wie sie z. B. Hegel oder auch in gewissen Fällen Goethe und Schiller ergriffen haben. Das hängt gar sehr
mit diesem Ersteigen der dritten Stufe durch das Hochdeutsche zusammen. So sehen Sie an dem Beispiele der hochdeutschen Sprache, wie
dadurch, daß gewissermaßen die Sprachhildung, die Sprachentwicklung, sich losreißt von der Anpassung an die Außenwelt, wie dadurch,
daß sie ein innerlicher, selbständiger Prozeß wird, dasjenige menschlichindividueJle Seelische fortschreitet, das sich in einer gewissen Weise unabhängig von der Natur entwickelt.
So hat das mitteleuropäische Sprachelement Stadien durchgemacht,
durch die es erst seelisch, dann geistig geworden ist, während es eine
Art instinktmäßigen animalischen Sichanpassens an die Außenwelt auf
der ersten Stufe war. Durch andere Dinge haben sich dann solche
Sprachen wie das Griechische und Lateinische entwickelt. Wenn man
diese Sprachen den bloßenWortformen nach nimmt, so muß man sagen:
die Wortformen, die Lautformen, sind sehr stark angepaßt an die Umgehung. Aber die entsprechenden Völker, die diese Sprache gesprochen
haben, die sind nicht dabei geblieben, diese primitive Anpassung an die
Umgehung beizubehalten, Ihre Sprachen sind durch al1erlei fremde
Einflüsse, die nun anders gewirkt haben als in Europa - aus Ägypten,
aus Asien - zum bloßen äußeren Kleid für eine ihnen überbrachte
Kultur, zum großen Teil für eine Mysterienkultur geworden. Den Griechen und - bis zu einem gewise.en Grade - den Römern sind die
Mysterien Afrikas und Asiens überbracht worden, und man hat die
Gewalt gehabt, in die Sprache der Griechen und Römer die Mysterien
Asiens und die Mysterien Ägvptens zu kleiden. So sind diese Sprachen
äußere Kleider geworden für einen ihnen gleichsam eingeträufelten
geistigen Inhalt. Das war ein Prozeß, den die Sprachen Mitteleuropas
und die nordischen europäischen Sprachen nicht durchgemacht haben,
sondern die haben den anderen eben beschriebenen Prozeß durchge-
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macht. Sie haben nicht einfach auf der ersten Stufe das Geistige aufgenommen, sondern haben sich erst wenigstens zur zweiten Stnfe herangebildet und waren eben im Erreichen der dritten Stufp drinnen: da
erst drang z. B. das Christentum als ein fremdes geistiges Element mit
neuen Worten in sie ein. Und die zweite Stufe war offenbar auch schon
erreicht, als jenes keltische Element eindrang, von dem ich heute gesprochen habe. Da haben wir es also mit einem inneren Umbilden der
Sprache zu tun. Dann erst kommt der geistige Einfluß. Bei dem Griechisch-Lateinischen aber haben wir es mit keiner derartigen Umbildung
der Sprache zu tun, sondern mit einem Hineingießen des Geistigen in
die erste Stufe.
So muß man im Konkreten aufsuchen, wodurch eigentlich der
Charakter der einzelnen Völker bestimmt wird. Durch solche Dinge
findet man so etwas wie die Umbildung der Sprachen und das Verhältnis zum geistigen Leben. Nun haben wir im Neuhochdeutschen erstens
eine Sprache, die dadurch, daß sie zur dritten MetamorphosPnstufe
aufgestiegen ist, eich weit vom Leben entfernt hat. Dann aber sind in
dieser Sprache eben durchaus viele solche Worte drinnen, die auf all
den Wegen hereingekommen sind, wie durch das Christentum vom
Süden, wie durch die Scholastik vom Süden, wie aus dem franzö~jschen,
spanischen Wesen vom Westen her. Diese Sprachelemente sind aHe
später hereingekommen; die sind nun im Hochdeutschen drinnen. Das
alles zeigt, wie dieses Hochdeutsche aus seinen Elementen zusammengeflossen ist.
Für etwas, was nun als ein fremdes Element aus einer anderen
Sprache aufgenommen wird, hat man ja kein solches Gefühl wie für ein
Wort, für einen Lautzueammenhang, den man innerhalb eines Volkes
selber im Verhältnis zu der Natur bildet. Empfinden wir etwa das
Wort »Qualle«. Es ist ein Wort, das so, wie wir es empfinden können,
so angepaßt ist dem Wesen, zu dem es gehört, daß man sich eigentlich
kaum denken kann, daß man aus unserem empfindenden Wesen heraus
es anders nennen könnte. Es drückt das Wort aJles aus, was man mit
der Qualle erlebt. So war überhaupt das ursprüngliche Bilden der
Sprachlaute, der Sprachworte uew., daß sie konsonantisch und vokalisch ganz angepaßt waren der Umgebung. Aber, wenn Sie z. B. das
Wort »Essenz« oder das Wort »Kategorie« oder das Wort »Rhetorik«
hören, können Sie da in derselben Weise den Zusammenhang mit dem
fühlen, was das Wort ursprünglich bedeutet? Nein, man bekommt als
Volk den Wortklang und muß eich bemühen, auf den Flügeln des Wort239

klanges den Begriff zu bekommen. Man kann dieses innere Erlebnis
gar nicht durchmachen, das den Einklang zwischen dem Wortklang und
dem Begriff, der Empfindung darstellt. Es liegt eine tiefe Weisheit
darin, daß in jenem charakterisierten auf- und abwärts gehenden Ent·
wickeln ein Volk von andern Völkern solche Worte aufnimmt, die es
nicht selbst unmittelbar gebildet hat, bei denen es den Wortklang hört,
aber nicht den Zusammenklang erlebt mit dem, was bezeichnet wird.
Denn je mehr solche Worte aufgenommen werden. desto mehr hat das
Volk, das sie aufnimmt, die Notwendigkeit, etwas ganz Besonderes im
Seelenlehen zu Hilfe zu nehmen, um überhaupt mit so etwas zurecht
zu kommen. Man braucht sich ja nur zu erinnern. Sehen Sie: An den
Empfindungslauten können wir heute noch diese Anpassung der sprachbildenden Kraft an die Umgebung ein bißeben studieren. Wie sprechen
die in konkreterWeise zum menschlichen Erleben! »Pfui!«, »Tratsch!«,
»traUe walle!«.- Wie wir uns in ihnen anpassen an dasjenige, was wir
ausdrücken wollen! Wie anders ist es, wenn Sie nun in der Schule - ich
will nicht einmal sagen: Logik lernen oder Philosophie, sondern überhaupt eine heutige Wissenschaft. Da bekommen Sie wahrhaftig Worte,
wo Sie anderes unter den Seelenkräften zu Hilfe nehmen müssen als
dasjenige, was Sie das »Muh« z. B. als eine Nachbildung von dem, was
Sie von der Kuh hören, empfinden läßt. Wenn Sie das »Muh« aussprechen, dann empfinden Sie nach, was Ihnen da als Erlebnis auftritt.
Wenn Sie ein Wort aus einem fremden Sprachidiom hören, dann müssen Sie wahrhaftig etwas anderes tun, als aus dem Wortklang heraus
das hören, was Sie hören sollen. Sie müssen die abstrahierende Kraft
gebrauchen. Sie müssen die reine Begriffskraft gebrauchen. Sie müssen
lernen, ideell vorzustellen. Daher hat sich ein Volk, das ganz besonders
wie die mitteleuropäischen Völker fremde Elemente aufgenommen hat,
durch diese Aufnahme fremder Elemente erzogen zur Kraft des ideellen
Denkens. Und zwei Dinge kommen in diesem Mitteleuropa zusammen,
wenn wir auf das Hochdeutsche Rücksicht nehmen: auf der einen
Seite jene eigentümliche Innerlichkeit, die schon eine innerliche Lebem.·
fremdheit ist, die durch das Ersteigen der dritten Stufe da ist, und
auf der anderen Seite dasjenige, was mit dem fortwährenden Aufnehmen von fremden Elementen gegeben ist. Dadurch, daß diese zwei
Dinge zusammenkommen, ist innerhalb des hochdeutschen Elementes
jene stärkste ideelle Kraft entwickelt werden, die einmal in diesem
hochdeutschen Elemente drinnen ist, jene Möglichkeit, zu den ganz
reinen Begriffen hinauf zu kommen und in den reinen Begriffen eich
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zu bewegen. Das ist einmal eine gewaltige Erziehung gewesen, die durch
diese zwei Strömungen der Sprachentwickelung für das mitteleuropäische Sprachwesen zustande gekommen ist. Die Erziehung zum innerlichen wortlosen Denken, wo wir wirklich fortschreiten zu einem wortlosen Denken, die ist in besonderem Maße in Mitteleuropa durch die
eben charakterisierten Tatsachen erzeugt worden.
Das sind Dinge, die sich unmittelbar aus den Tatsachen ergehen, und
wir verstehen gar nicht das hochdeutsche Sprachwesen, wenn wir es
nicht in diesem Sinne betrachten, wenn wir es nicht durch die Lautmetamorphose hindurch und durch die Weltenmetamorphose, durch
die Aneignung fremder Worte auf den verschiedenen Stufen, betrachten. Das wollte ich Ihnen heute darlegen zur Charakteristik der mitteleuropäischen Sprachen.

Zum Astronomie-Unterricht
Das Jahr 1937 in seinen astronomischen Erscheinungen
D r. II er man n v o n B a r a v a 11 e
Es gehört zu jenen Grundelementen in der Heranbildung des Denkens, wie sie in der Erziehungskunst Dr. Rudolf Steiners systematisch
durchgeführt wird, daß man nie bei allgemeinen Formulierungen stehenbleibt, sondern das Gedankenleben der Erscheinungswelt in allen Einzelheiten lebensvoll verbindet. Für den Astronomieunterricht folgt daraus, daß auch die Gesetze der Sternenwelt niemals bloß auf eine Autorität der Wissenschaft gestellt werden, sondern daß man sie unmittelbar aus dem Verfolgen der Erscheinungen hervorgehen läßt. Dazu ist
aber vor allem erforderlich, die astronomischen Erscheinungen der einzelnen Jahre zu kennen.
Jedes Jahr ist, wie im historischen Geschehen, so auch in den Erscheinungen am Sternenhimmel, ein einmaliges, sich nie mehr wiederholendes Ereignis, Zwischen einem Jahre und einem andern zeigen sich in
den astronomischen Erscheinungen zuweilen Ähnlichkeiten, zuweilen
Gegensätze: die Jahre 1936 und 1937 sind in mehreren Beziehungen
Polaritäten. Im Auftreten der Wandelsterne, deren Erscheinungen die
Veränderungen zwischen den verschiedenen Jahren a.m auffallendsten
zur Schau tragen, war das Jahr 1936 eines von besonders geringem
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Leuchten der Planeten, ein planetendunkles Jahr, während 1937 ein
planetenhelles ist.
Am auffallendsten ist der Gegensatz zwischen den beiden Jahren bei
Venus und Mars. Während die Venus im Jahre 1936 nur zu Anfang und
gegen das Ende sichtbar war und den größten Teil des Jahres völlig unsichtbar gehlieben ist, hat sie 1937 eine besonders günstige Sichtbarkeit, im ersten Teile des Jahres als Abendstern und in der zweiten J ahreshälfte als Morgenstern. Ähnlich ist es beim Mars: Im Jahre 1936 war
er fast das ganze Jahr hindurch unsichtbar geblieben, und nur gegen
das Ende des Jahres begann eine Sichtbarkeilsperiode am MorgenhimmeL Im Jahre 1937 wird er aber während des ganzen Jahres in jeder
klaren Nacht, wenn auch zu verschiedenen Stunden sichtbar sein, eine
Tatsache, die von sämtlichen Gestirnen nur bei Mars eintreten kann.
In die Sommermonate fällt die Zeit seines hellsten Glanzes, auch die
seines längsten Sichtbarseins zur Nacht; im ersten Teil des Jahres tritt
Mars vor allem in der Zeit nach der Mitternacht auf, in der zweiten
Jahreshälfte vor der Mitternacht.
Wie im Jahreslauf Sommer und Winter abwechseln und damit höhere
und tiefere Sonnenstände und längere und kürzere Tage, so gibt es im
Planetenlauf ganze Jahre, in denen der J upiter oder Saturn besonders
hoch über den Horizont emporkommen und damit lange »Jupiter- oder
Saturntage« eintreten; dann stehen diese Planeten bis doppelt so viel
Zeit über wie unter dem Horizonte. Danach folgen wieder andere Jahre,
in denen J upiter oder Saturn tiefe Stellungen haben und, wie bei der
Wintersonne, nur kurze »Jupiter- oder Satumtage« eintreten. So ein
»Jupiter-Sommer« oder »Jupiter-Winter« dauert etwa eben so viel
Jahre, wie unser Winter Monate und ein »Saturn-Sommer« oder »SaturnWinter« noch fast 2Yzma1 länger. Mit dem Jahre 1936 waren wir im
tiefsten Jupiter-Winter, im »Jupiter-Dezember«, und kommen nun 1937
jenseits der »] upiter-Winter-Wende« wieder in einen aufsteigenden Teil
seines Rhythmus. Der Jupiter bewegt sich im Jahre 1937 zwischen
Schütze und Steinbock, wie die Sonne im Januar. Für Saturn entspricht
das Jahr 1937 innerhalb seines Wechsels im Höher- und Tieferkommen
dem Monat März; er hat während des ganzen Jahres 1937 in seinen täglichen Bewegungskreisen die Lage der März-Sonne, und seine Stellungen
sind in der Umgebung des Frühlingspunktes. So wie auch der März die
Zeit des Jahres ist, in der unsere Sonnentage am raschesten zunehmen,
so findet dasselbe für Saturn während des Jahres 1937 statt; sein Auf-
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steigen gleicht dem der Sonne zwischen dem 3. und 19. März. Das
höhere Emporkommen des Saturns wird sich in den f~lgenden Jahren
bis 1942 und 1943 fortsetzen. Das wird für unsere Generation die planetenhellste Zeit ihres Lehens sein.
Was die Formen der Planetenschleifen bettifft, so tritt im Jahre 1937
der besondere Fall ein, daß zwei Planeten geöffnete, S-förmige Bewegungslinien beschreiben: Jupiter und Mars. Der Jupiter hat seine
Schleife zwischen Schütze und Steinbock, der Mars im Skorpion. Den
räumlichen Verhältnissen nach ist jede Planetenschleife mit einem
Näherherankommen des Planeten an unsere Erde verbunden. Ist die
Schleife geschlossen, so sehen wir gleichsam von oben oder unten her
auf die Bewegung hin, ist sie offen, so läuft sie direkt gegen uns zu.
Dabei kommt der Mars unserer Erde so nahe, daß er noch innerhalb
der Sonnenentfernung kommt und sich uns bis auf etwa ihre Hälfte
nähert. Am 7. März und 15. September ist der Mars ebenso weit von
uns entfernt wie die Sonne, und zwischen März und September steht
er innerhalb der Sonnenentfernung.
Die Bewegungsform, die der Saturn im Jahre 1937 beschreibt, ist ein
Teil einer geschlossenen, nach unten gelegten Schleife, die zwischen dem
Wassermann und den Fischen liegt. Auch der Saturn kommt uns, während er seine Schleife beschreibt, näher, doch bleibt er stets außerhalb
der 8lhfachen Sonnenentfernung; sein Näherkommen und Entfernen
spielt sich zwischen einer 8 1h- bis 10V2fachen Sonnenentfernuug ab.
Die Bewegungserscheinungen von Venus und Merkur begleiten jene
der Sonne. Sie machen das jährliche Emporkommen zu den höheren
Sommer-Sonnenstellungen und das Herabsinken zu tieferen WinterSonnenstellungen mit, nur treten mit ihren Eigenbewegungen verschiedene Variationen hinzu. Im Frühjahr 1937 steigt die Venus sehr rasch
zu höheren Bewegungskreisen empor und erreicht schon Ende März
eine Höhe, wie die Sonne erst zu Ende Mai. Das Höhersteigen der
Venus geht a·her nicht stetig weiter fort, sondern sinkt zuweilen wieder
etwas zurück; dies trifft im Jahre 1937 in den Monaten April und Mai
zu. Ab Juni setzt sich der Sommeranstieg der Venus wieder fort, uud
ihre Bewegungskreise erreichen in der ersten Augusthälfte ihre größte
Höhe. Beim Merkur wird der Frühjahrsanstieg zweimal unterbrochen,
einmal schon ~nde Januar bis Anfang Februar, das andere Mal im Mai.
In den Herbstabstieg schiebt sich im Septernher ein sogar sehr beträchtlicher Nachsommeranstieg ein.
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Die wichtigsten astronomischen Daten des Jahres sind zunächst die der
Oppositionsstellungen der Planeten Mars, Jupiter und Satum zur Sonne:
Opposition des Mars zur Sonne: 19. Mai
"
" J upiter "
" : 15. Juli
"
" Saturn "
" : 25. September.
Die Konjunktionen (Unsichtbarkeiten in Sonnennähe) finden für die
Planeten Jupiter und Saturn im allgemeinen einmal im Jahre mit einer
fortlsufenden Verspätung statt. Da aber für Jupiter die letzte Konjunktion knapp vor Jahresanfang lag, am 27. Dezember 1936, so findet im
Jahre 1937 keine Jupiterkonjunktion statt. Die Konjunktion des Saturns
mit der Sonne ist am 25. Mai 1937. Beim Mars tritt eine Konjunktion
der Sonne nur in jedem 2. Jahre ein, wobei 1937 übersprungen wird.
Die Konjunktion der Venus ist am 18. April.
Der Merkur ist der einzige Planet, der eine ganze Reihe von Konjunktionen in jedem Jahre zeigt. Seine mannigfaltigen Bewegungen in
der Sonnenumgebung führen ihn vielfach an ihr vorbei. Für 1937 sind
seine Konjunktionen:
Konjunktionen des Merkurs mit der Sonne:
14. Januar
25.März
ll.Mai
8. Juli
14. September
29.0ktober
30. Dezember.
Sonnen- und Mondfinsternisse finden 1937 für Mitteleuropa nicht
statt. Ein besonderes astronomisches Ereignis des Jahres ist der Merkurverübergang vor der Sonne, der am 11. Mai zwischen 9.55 Uhr und
10.05 Uhr vormittags stattfindet. Unter seinen vielen Konjunktionen
gibt es nur wenige, bei denen der Merkur direkt vor die Sonne selbst
tritt, so daß er beim Beobachten mit dem Fernrohr nicht als Lichtpunkt, sondem als Schattenpunkt vor der Sonne erscheint. Sonst gibt
es, wie in jedem Jahre, nur wenige Tage, in denen der Merkur vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang am Dämmerungshimmel sichtbar wird. Diese Zeiten liegen 1937 für die Beobachtung vor Sonnenaufgang zu Anfang Oktober und für die nach Sonnenuntergang Mitte
April.
Das Osterfest, das in jedem Jahre erneut seinen Zeitpunkt unmittelbar aus den astronomischen Verhältnissen selbst ableitet, liegt 1937
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schon sehr früh; jedes 4. Jahr ist ein solches mit frühem Osterfest. Der
Ostersonntag fällt 1937 auf den 28. März. Am 21. März steht die Sonne
im Frühlingspunkt, am 27. März ist danach der erste Vollmond und unmittelbar danach, im 28. März, ein Sonntag, das Osterfesi. Die Osternacht liegt 1937 unmittelbar nach Vollmond.
Die ausführliche Darstellung der verschiedenen Erscheinungen, die
Bewegungsbilder der Planeten und ihre Stellungen im Tierkreis für
jeden einzelnen Tag des Jahres., die Konstellationen nsw. findet man
wieder im Kalender 1937 der mathematisch-astronomischen Sektion des
Goetheanums (Verlag Emil Weises Buchhandlung, Dresden) ausgeführt.

Krisis
Ein Weihnachtsspiel
Martin Tittmann
In den Jahren, die die Schüler der Oberklassen durchlaufen, kommen mancherlt-i
Lebensfragen herauf, die erst allmählich ihre Antworten finden können. Oft werden
sie nicht einmal ganz bewulit, verursachen aber um so mehr innere Unruhe und
äuliere Konflikte. Wohl alle diese Fragen werden mit der Zeit durch das Objektive
eines entwicklungsgemälien Unterrichts und durch das, was die Schüler daran erleben,
zur Beantwortung geführt. Es kann aber auch schon eine künstlerische Darstellung
dazu mithelfen, der es erlaubt ist, in der Zeit vorzugreifen und damit ebenso zur
Klärung des Bewulitseins wie zur lmpulsierung des Willens beizutragen.

Personen
Johannes, stud. phil. et mus.
Bernhart, stud. med.
Maria, Bernharts Schwester
Mutter des Johannes

Arzt
Krankenschwester
Wägemeister
Stundenrichter

(Einfaches Zimmer, auf etnem Ruhebett ]ohannes, m Decken
gehüllt)
Arzt (das Fieberthermometer prüfend): An Reisen ist nicht zu
denken. Gut, daß Sie diesen Plan aufgegeben haben. Auch
das Geigen sollten Sie vorläufig lassen. - Lieber junger Mann,
nehmen Sie die Sache nicht zu leicht! In Ihrem Alter neigt man
dazu. Sie müssen sich sofort legen, Sie haben kräftiges Fieber,
und zwar schon einige Tage. Haben Sie jemand, der Sie pflegen
kann? Verzeihen Sie - die Wohnung war so still, -Sie öffneten
mir selbst die Tür, Sie sind doch hoffentlich nicht allein?
Erziehungskunst X. Jahrgang, HeH 6
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J o h an n es : Keine Sorge, Herr Doktor! Meine Wirtin ist nur auf ein
paar. Stunden fort zu ihrer Tochter zur Weihnachtsbes.cherung.
Sie hat noch vorher nach Ihnen geschickt - gegen meinen Willen, offen gestanden! Also Sie sehen, daß sie um mich besorj:!;t
ist. Außerdem muß jede Minute ein Studienfreund kommen.
Ar z t : Um diese· Stunde, kurz vor Heiligabend? Und wenn er nicht
kommt? Soll ich Ihnen nicht lieber die Gemeindeschwester
schicken? Das Fieber wird noch steigen, Sie stehen vor der
Krisis.
J o h an n es : Bitte nicht ! Die Schwesternhaube ist mir ebenso
peinlich wie die frommen Sprüche. Mein Freund ist übrigens
Mediziner.
Arzt : Wie Sie wollen. Aber warum reden Sie so von einem Menschen,
den Sie nicht kennen? Woher wissen Sie, daß die Schwester
fromme Sprüche sagt? Und liegt so v i e I an der Haube, wenn
ein Mensch darunter steckt, der all seine Kraft verzehrt in der
Pflege der schwierigsten Kranken?
J o h an n es : Verzeihen Sie, bitte, Herr Doktor. Entschuldig;en Sif' es
mit meinem s~hauderhaften Zustand. Da kann man ~icht iede
Silbe auf die Goldwaage legen.
A r z t : Sie meinen, man spricht da aus, was man sonst nur denkt. -Ein offenes Wort, Herr Kommilitone: bei einem andern hätt' ich
solch eine Äußerung auch gar nicht so schwer genommen, aber
ich habe den Eindruck, S i e brauchen •las.
J o h a n n e s : Was wollen Sie damit sagen ?
Arzt: Nun, wenn Sie sich schließlich doch in meine Behandlung gegeben haben, so darf ich nicht bloß nach Ihrem I e i b I ich f' n
Befinden fragen. (langsam:) Kurz und bündig: • ich habe d.f'n
Eindruck, Sie haben in der letzten Zeit allerlei Schwieriges
durchgemacht und sind noch nicht ganz mit sich im reinen.
J o h an n es : Herr Doktor, wenn Sie auch recht hätten, den Kranken
da drinnen könnte jedenfallsnur ich seI b er behandeln. Verzeihen Sie - da laß ich auch n i e m a n d h i n e i n s c h a u e n !
Arzt : Gewiß, ich verstehe Sie; es gibt Augenblicke, wo man erst mit
sich selber im k I a r e n sein muß - im k I a r e n - , ehe man
Rat annehmen kann. Aber selbst da hilft einem manchmal das
Wort eines Fremden, der einem unbekümmert die Wahrheit sagt.
(schlicht, aber eindringlich:) Auf die kommt es ja in allen Fällen nur an.
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J o h a n n e s : (sich u;ehrend): Die Wahrheit kann man doch immer
nur selber sehen. Ein anderer kann sie einem nicht· sagen, oder
man kann nichts damit anfangen.
A r z t : Ein wahres Wort hat so eine gewisse frische Luft um sich die tut gut und macht Appetit - auf mehr frische Luft.
J o h an n es (ablenkend): Also, ich werde den Tee mir noch heute
ahend kochen lassen, die Tabletten nehmen, die Sie mir hergelegt haben
soll ich sonst noch etwas tun?
Arzt: Das genügt bis morgen. Da schau ich wieder nach. (Mit leiser
Betonung:} Einegute Nacht! (gibt ihm die Hand, dann schon
im Abgehen:) Eins könnte viel helfen, wir sprachen schon davon: F r i s c h e Lu f t - r e c h t f r i s c h e L u f t.
J o h an n es : Gute Nacht, Herr Doktor - ja, ja, schon gut, ich verstehe schon · - überlassen Sie das mir!
Arzt (dreht sich noch einmal um und schaut ihn gütig prüfend an,
ohne ein Wort zu sagen. Dann. ab).
J o h an n es (aufspringend}: Alle wollen sie einen bemuttern - aber
das kann man sich nicht mehr gefallen lassen, wenn man 20 ist!
Hätt' ich mir schon vor 3, 4 Jahren nicht mehr gefallen lassen.
- - Im k I a r e n mit mir seIhe r, freilich, du Doktor Seelsorger, das hin ich nicht. Fast möcht' ich sagen, ich will's nicht
sein - ich wag' mich nicht dran! - Hat der Bernhardt nicht
recht, wenn er sagt, daß der Mensch ein bißeben Selbsttäuschung
braucht, eine Messerspitze Illusion täglich, um leben zu können?
(er schwankt und hält sich an einem Tisch). Donnerwetter, ist
mir schwindlig! Schnell eine von den Tabletten! (nimmt sie
ein). Brrr! Bitter wie die Wahrheit!
Gerade der Künstler,
lebt er nicht immer in einer Welt, die nichts zu tun hat mit der
gewöhnlichen nüchternen Wahrheit, braucht er nicht den holden
Schein? - Und doch - gerade in der Musik merkt man sofort,
was unwahr i s t - - ! Ach, wer findet sich da heraus?! - Den Tee koch' ich mir auch gleich selber. (Gießt aus einer Karaffe Wasser in ein kleines Töpfchen, stellt es auf einen Spirituskocher, tut Tee hinein und zündet an..} So, jetzt koch, mein
Teeehen! Die Mutter hat dich doch nicht für umsonst eingepackt. Wenn sie's wüßte, würde sie sagen: Siehst du, mein
Junge, wie gut es war ! Na ja, in den äußeren Dingen mag
es ja sein, aber was das Innere angeht, alles Höhere, Liehe, Lehenshunger, Freiheitsdurst, Kunst - -!! (Nimmt die Geige znr
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Hand.) Komm her, du Trösterin! (Spielt leise.) Wenn man so
ein bißcl1en Fieber hat, wird alles doppelt schön, berauschend,
beseligend wie ein wunderbarer Traum - (spielt weiter). Ist
die Kunst dem Rausche verwandt, dem Fiebertraum?
Bernhart (tritt ein): Soo? Feierst du Weibnachten mit deinem
neuesten Opus? Ich habe nämlich gelauscht. Bist ein f ab e 1h a f t er Kerl, J ohannes! - Aber so krank scheinst du mir !!ar
nicht zu sein, wie du schriebst? Oder schon wieder genesen?
J o h an n es (gibt ihm die Hand): Schön, Bernhart, daß du kommst!
Denke dir, den Doktor hat sie mir auf den Hals geschickt, meine
gute Wirtin! Ein bißeben Fieber hat er konstatiert, Tee und
Tabletten muß ich schlucken. Sonst geht's mir gut.
B er n h a r t : Na also! Aber sage mir nur, wie kommt's? Du bist
nicht heimgefahren zu Muttern?
J o h an n es : Ach, reden wir nicht davon! - - Weißt du, nach diesem
Konflikt, nach dieser verständnislosen Antwort auf meinen so
schwerwiegenden Brief - es wäre nur qualvoll geworden
- sie verstehen mich nicht daheim! - was wissen sie von der
inneren Bestimmung, von der Berufung zum K ü n stIer - von
der Freiheit, die man braucht B er n h a r t : Verständnis muß.t du da gar nicht verlangen. Du mußt
diese Dinge leichter nehmen- machst dich ja krank damit. Zuviel Nachdenken ist ungesund. - Glaubst du, daß meine alten
Herrschaften verstehen, warum ich Arzt werden will? - Aber
das macht doch nichts. Man muß die altmodischen Leute zu
nehmen wissen. Deshalb hättest du ihnen und dir das Fest
nicht zu verderben brauchen!
J o h an n es : Wenn ich heimgefahren wäre, hätt' ich es uns allen viel
mehr verdorben. Ich bin auch mit mir selber nicht im reinen.
(Heftig:) Unsinniger Ausdruck! Ich will sagen, ich bin - ·ich bin - - was weiß ich? uns i c her, n n ein s mit mir selber. - Kann es das überhaupt geben? Ich bin doch ein f" r,
wie kann ich uneins sein mit mir?
Be r n hart : Krankhafter Zustand! Soviel versteh' ich schon mit meinen paar Semestern. Du leidest an schlechtem Gewissen -!
J o h an n es : Mach keine dummen Scherze!
B er n h a r t : Mein voller Ernst! Ich denke nur konsequent zu Ende,
wo man heutzutage auf halbem Wege stehenbleibt. Halte ich
das schlechte Gewissen für etwas anderes als eine Trübung der
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Gesundheit, dann sind Seele und Geist ebenso wirklich wie der
Leib - aber das verstehst du nicht, brauchst du nicht zu verstehen als Künstler - !
J o h an n e s : Sollte d a h e r gerade die Uneinigkeit kommen, daß man
Leib, Seele und Geist ist? - - Jedenfalls erleb' ich es, auch in
der anderen Sache, du weißt ja! Ach, Bernhart, auch wegen
M a r i a bin ich geblieben. Damit muß ich erst i n s r e in e
kommen- ich meine, fertig werden.
B er n h a r t : Wenn es nicht gerade meine Schwester wäre, würde ich
das besser verstehen. Aber auch da muß ich sagen: du nimmst
alles zu schwer, wille.t auch hier gleich Ja oder Nein- das kann
sie halt nicht so schnell sagen!
J o h an n es : Nur zu schnell, Bernhart, nur zu schnell. Und es war
doch ein reinesNein, wenn auch mit vielen lieben und feinen
Worten, (ausbrechend:) u n d d i e s e s Ne i n e r t r a g' i c h
nicht. (Setzt sich erschöpft nieder.) Nichts mehr davon heute abend kann ich davon nicht sprechen. Ich muß mit mir
selber erst i n s k I a r e kommen - ha, ha, i n s k I a r e ! Verfluchter Doktor! ! - Komm, setz dich zu mir, erzähl mir ein
paar Späße, zeig mir deine neuesten Karikaturen; das hat mir
immer so gut getan!
B er n h a r t : Jetzt bist du vernünftig. Lachen mußt du, über alles
lachen können. Aus deinem Trübsinn mußt du heraus - du
brauchst frische Luft um die Nase - !
J o h an n es : Rede du nicht auch noch von der frischen Luft (legt sich
zurück).
B er n h a r t : Aha, mein Kollege ... ! Aber ich will dir etwas sagen:
du ruhst dich jetzt ein wenig aus - ich kann für den Augenblick
nicht bleiben, aber später, nach unserer - na, sagen wir: Familienfeier komm' ich noch mal wieder. Und dann lachen wir uns gesund - dann wollen wir uns mal wieder die Wahrheit sagen,
alter Junge! -Bis dahin: träum gut! (geht zur Tür und zieht
den Mantel an).
J ohannes (halb im Traum): ... die Wahrheit ...
Beruhart (schaut den Schlafenden an): Guter Kerl!- Ich muß
mal mit dem Schwesterehen sprechen - - - ! (Sieht das Teetöpfchen.) Das kocht ja wie toll! Da muß man das Feuer löschen
(tut es). Wenn's nur bei uns auch so leicht ginge!- (Ab.)
(Leise Musik hinter der Szene.)
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J o h an n es (richtet sich traumbefangen auf): Wer klopft? Ja bitte?
Herein!
S c h wes t er : So, Sie schlafen ein bißchen. Das ist gut. Träumen Sie
ruhig weiter. So lernen wir uns am bestf'n kennen.
J o h an n e e : Aha, Sie sind die Schwester. Merkwürdig, ich hatte gar
nicht gewußt, daß ich eine Schwester habe.
S c h wes t er : Ja, ja, so am Tage weiß man das nicht. Im Traum schon
besser.
J o h an n e e : Ich habe eigentlich immer gesucht nach einer Schwester·
seele.
Schwester : Sehen Sie, nun bin ich da, die Schwester See I e.
J o h an n es : Wenn Sie mir nur helfen könnten. Aber helfen kann man
eich doch nur selber - ich habe es, glaub' ich, schon jemandem
gesagt heute. Richtig, ich sagte: die Wahrheit muß man selber
sehen.
S c h wes t er : Natürlich, das müssen Sie selber. Aber ich kann Ihnen
die Augen öffnen. (Streicht über seine Augen.)
J ohannes: Aha- um ins Klare zu sehen, ins Reine. Wer hat
nur davon gesprochen? (Arzt tritt ein.)
Arzt (mit Nachdruck): Ich-!
J o h an n es : »Ich« kann man nur von einem sagen, von sich selber.
Schwester : Nur von einem? Besinne dich, wie es mit dem Reisen
ging ...
.l o h an n e s : Ich besinne mich - ja - ich sagte: Ich möchte gern
reisen, aber ich weiß nicht, irgend etwas hält mich zurück nein, ich werde nicht reisen.
Sc h w e e t er : Einmal sprach der Arzt, einmal ich, die Schwester, ein·
mal ...
B ernhart ( dazutretend): So ein Unsinn! Du mußt nur die Sache
nicht so schwer nehmen. Wenn ich entschieden hätte, wärest
du gereist.
J ohannes: Noch einmal »ich«.
B ernhart : Das einzig richtige! Bleib doch unten auf dem Erdboden.
Hast du nicht selber mich manchmal dein zweites Ich genannt?
'Übrigens träumet du nur - und nachher lachen wir über den
Traum- lachen uns gesund. (Die Mutter erscheint.)
Die Mutter : Du mußt meinen Tee trinken, dann wirst du gesund.
Ich weiß von lang her um dein Wohl.
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.J o h an n es : Ja, ja, er muß nur erst abkühlen. Ich bin froh, daß ich
dich noch sehe heute ab end. Nun bist du zu m i r gekommen,
Mutter. Es wäre auch das erstemal gewesen zum Heiligabend ...
M u t t er : Wenn du krank bist, kannst du doch nicht reisen. Das hab'
ich gut verstanden. Wie oft hab' ich dich gepflegt, wenn du
krank warst, und wie gern !
Sc h wes t er : Und Märchen erzählt - auch in gesunden Tagen, und
was sonst alles getan! Oh, er weiß das gut, wenn er auch nicht
davon spricht.
Arzt : Er muß erst frische Luft haben, dann kann er reisen. Erst wenn
man selber feststeht, kann man zu anderen gehen.
Mutter : Hast du meinen Brief bekommen? Ich habe ein paar Nächte
nicht geschlafen, so schwer ist er mir gefallen. - Ich habe es
hundertmal hin und her überlegt, aber ich du r f t e nicht an der!'
schreiben. Kannst du verstehen, warum?
A r z t (zur Schwester): Daran hat er noch gar nicht gedacht, daß er die
M u t t er verstehen könnte - s i e sollte nur ihn verstehen.
Be r n h a r t : Natürlich, darauf kommt es auch an. Um unser Schicksal handelt es sich! Nicht um die alten Herrschaften!
M n t t er : Gerade um sein Schicksal ging es mir. Ich muß ihm doch
den besten Rat gehen, den ich weiß.
Schwester: Und wenn er ihn nicht befolgt?
Mutter (leiser}: Das ist mein Geheimnis: Wenn er aus seiner reinsten und k I a r s t e n Überzeugung anders handeln muß., d.mn
wird es auch das Rechte für ihn sein. Das kann nur er entscheiden!
A r z t (rufend): Wägemeister, sehen wir,· was schwerer wiegt, der Mutter Brief oder seiner! ( Wägemeister erscheint bei Nennung des
Namens.)
W ä g e meister (zur Mutter): Zeig her, was du hineingelegt!
Mutter (einfach): Ach, nur drei Dinge: Eins heißt- Liebe, eines
Gewissen, und das dritte hab' ich gesammelt in den Jahrzehnten,
seit ich meine Eltern altmodische Leute nannte: Erfahrung
heißt es. (Sie übergibt ein rotes, ein gelbes und ein blaues
Päckchen.)
Wägemeister (auf der Hand wägend): Nur drei Dinge -- aber sie
wiegen schwer. - Und was war in deinem Brief, J ohannes?
( ]ohannes macht eine fragende Geste.)
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B e r n h a r t : Das kann ich von rn i r aus sagen: Ich habe ihm die
besten Gründe und Beweise gegeben: Er ist Künstler. Er vertrocknet und versauert im Studium. Was geht ihn die äußere
Welt an, Naturwissenschaften, Geschichte - er hat eine innere
Welt: die Flut seiner Gefühle, den Sturm der Leidenschaft, das
Feuer der Begeisterung, die Luftgebilde seiner Phantasie - er
s c h a f f t daraus eine neue Welt mit seiner Kunst - das ist
seine Aufgabe. Er muß in die Welt hinaus, viel sehen, viel erleben. Abenteuer- das ist Nahrung für seine Seele. Alle äußeren Bedenken habe ich widerlegt mit zwingender Logik! (Er
übergibt ein grellrotes Päckchen.)
Wäge rn eiste r: Ein dickes Paket- (lupft es}, aber luftig. Gründe?
Nein: Wünsche.
S c h w e s t e r : Ich hatte kein gutes Gefühl dabei; ich sagte es ihm
auch, aber er hat es wohl nicht gehört: ich habe nur eine leise
Stimme. Nur eines hört' er von mir und nahm es in den Brief:
Die Liebe zur Kunst. (Sie übergibt einen Umschlag in den
Regenbogenfarben.)
Wägemeister: Das könnte schwer sein- aber es ist- fastleer.
Arzt: Vielleicht b I e i b t es nicht leer. Er hat Ihre Stimme, liebe
Schwester, schon gehört, aber Ihre Worte werden von den Wünschen überschrien. Diese Krankheit wird ihm da helfen: ich
habe ihm Schmerz verordnet.
Be r n hart (zur Mutter): Ein feiner Arzt, der krank macht, statt zu
heilen.
Arzt (zur Schwester): Ich heile durch Schmerz. Dadurch kommt er
zu mir, das heißt: zu sich. Er beginnt zu denken; das schmerzt,
aber das heilt auch.
W ä gern eiste r : Damit führst du ihn in die Welt hinaus. Was gabst
du ihm schon von den Sternen, von Sonne und Planeten, von der
lebendigen Erde, vorn Suchen und Streben der menschlichen Seelen im Zeitenlaufe, im W eltenwerden, was gabst du ihm für e.einen Brief?
(Der Arzt macht eine fragende Gebärde zu ]ohannes; dieser
wehrt ab.)
A r z t (schweigt, dann langsam und bedeutungsvoll): E r rn a g e s
s e I b e r s a g e n. (Leise, unbemerkt zur Schwester:) Das ist die
Krisis - die Entscheidung!
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J o h a n n e s (sich aufrichtend und nach den Päckchen langend):
G e b t m i r a ll e s z u r ü c k. I c h w i ll n o c h n i c h t , d a ß
gewogen werde, ich will es selbst noch erwägen.
W ä g e m e i s t e r (die Päckchen zurückziehend): Du h a s t geschrieben, du weißt, wie schwer oder leicht das Deine wiegt - du
kannst nur wieder erwägen und aufs neue schreiben.
J o h an n es : Ich war in Dumpfheit, in Verwirrung durch andere Erlebnisse, durch Leidenschaft und Enttäuschung. (Maria erscheint.)
A r z t (zur Schwester): Schmerzen, die ich verordnete - !
M a r i a : Da trage ich wohl Schuld.
J o h a n n es : Mia, bist d u es? Der S t i m m e nach bist du es, aber
warum so verändert? - so ernst?
Sc h wes t er : Maria ist es -

ihr wahres Gesicht.

J o h a n n e s : Mir ist es, als sähe ich dich zum ersten Male. W acum
sagtest du nie, wer du bist?
M a r i a : Du fragtest nicht.
Ich setzte mir seit langem e.chon ein Ziel
Im stillen: Einer jungen Forschung will ich
Zu dienen suchen, die das Menscheuleben
Von Geist und Seele her neu auferbaut.
Wie jedes echte Geisteswerk nahm dieses wachsenc.l
Mein ganzes Denken, Fühlen, Tun in Anspruch,
Die ganze Kraft. - In Spiel und Tändelei
Fand ich nichts mehr, das mich befriedigte.
Ich hätte gern zu dir davon gesprochen,
Du suchst ja selbst nach einem Höhern, das dich über
Das kleine Alltagsich erheben kann.
Ich hätte gern zu dir davon gesprochen,
Allein du fragtest nichtW ä g e meister : Du f r a g t es t nicht ? Wie? Suchtest du nur
dich?
Nur deine Freude? Nur dein eignes Glück?
B er n h a r t : Das ist das Recht der Jugend.
Schwester : Mir scheint, es ist der Schleier,
Aus dem die Jugend sich befreien will,
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Der Nebeldampf, aus dessen dunkler Trübe
Sie dringen will zum reinen, klaren Tag.
Die Jugend träumt, allein sie will erwachen
Zum tatenreichen, inhaltvollen Leben.
Be r n hart : Sprich uns nicht ab den reichen Lebensinhalt!
Ich leid' es nicht! W ä g e meister : So nenne ihn! - Du aber, Stundenrichter,
Gestrenger Kenner jedes Augenblicks,
Sag uns, was Wahrheit ist an seinem Worte.
(Stundenrichter mit dem leuchtenden Stundenglas erscheint bei
Nennung seines Namens.)
Be r n hart :Arbeit und Schaffen nenne ich zuerst!
Stundenrichter (in das Stundenglas schauend):
Ich schaue Arbeit wohl auf mancher vollen W o~e,
Und hier und da blitzt auch ein Lichtschein auf
Von eignem Schaffen - aber viele Weilen
Verrinnen flach und leer!
Be r n hart (heftig): Da ist Gespräch und Spiel,
Witz und Humor und fröhliche Erholun~.
Stundenrichter : So schau es selber an!
Be r n hart : Fällt mir nicht ein! Ja, lieber bleib' ich
Noch halber blind, als in zu grellem Licht
Mich selbst zu sehn - ich hin nun einmal so!
.J o h an n es (sich aufrichtend):
Doch i c h will sehn - es geht mir um die Wahrheit.
Arzt : Hab acht, mein Freund, sie tut dir weh.
Mutter: Mein Sohn-!
.J o h an n es : Trotzdem - ich will's!
M a r i a : So wählst du gut.
Stundenrichter (läßt ihn durchschauen) .
.J o h an n es (hineinschauend, nach einem Schweigen):
0 ja, sie schmerzt - - wie abgetrennt ist das
Von großer Zeitenflut, wie kleinlich, schal und leer
In sich nur wirbelnd, in dem engsten Kreise
Von eignem Leid und Lust - das ist ein ander Bild
Als ich mir träumte in so mancher Stunde,
Wenn ich von großen Künstlern las, von großen Forschern,
Von Leonardo, Goethe, Wolf gang Amadeus.
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Schwester : Sie waren jung wie du, sie träumten aach
den dumpfen Traum zuerst, doch ruhten,
Ruhten sie nicht, bis sie hindurchgedrungen
Durch allen Dunst zu reinem klaren Tag,
Zum tatenreichen, inhaltvollen Leben.
Mit ihrem Werk beschenkten sie ihr Volk,
Dich selber noch, Nachfahren ferner Zeit,
Der Völker Beste, ja, die ganze Menschheit.
Be r n hart (unwillig): Es kann nicht jedermann ein Leonardo werden.
W ä g e m e i s t er : Doch jeder, der sich ringt zum Lichte hin,
Hilft einen Genius verslehn und fördern,
Baut an dem Schicksal seines Volkes mit,
An der Erfüllung seiner Erdensendung,
Am Gang der Menschheit und des Weltenwerdens.
M a r i a : So möcht' ich leben, eingefügt ins Ganze,
Ein unentbehrlich Glied, bescheiden dienend.
.l o h an n es : Ja - das ist Glück zu wissen, Heilung kleiner Schmerzen.
S c h wes t er : Es ist ein Labetrunk der Schwestersecle.
A r z t : Es ist die Gabe dieser W eihnachtsstunde,
Die reines Licht in dunkle Tiefen strahlt.
Stundenrichter: Bedenke diese Stunde Jahr um Jahr!
Wägemeister : Erfülle Jahr um Jahr mit ihrem Licht.
S tun d e n r i c h t e r : Sie mache deine Stunden rein und klar!
W ä g e meister : Sie gebe deinem Leben Inhalt und Gewicht.
(Leise Musik, unter deren Klängen alle g·ehen, außer Arzt und
Schwester.)
.l o h a n n e s : 0 daß ich dieses alles sah mit Augen,
Mit meinen Ohren dieses alles hörte!
Mir ist, als träumte ich - Kann ich's bewahren?
Wenn es ein Traum nur ist, ach, werd ich nicht
Vergessen ilm im trüben Alltagsleben?
Schwester : Ob du vergißt
in deiner Seele Tiefen
Bin ich dir nah, bewahr ihn dir im Fühlen.
A r z t : Ob du vergißt - in deines Geistes Kerne
Bin ich dir nah, bewahr ihn dir im Wollen.
Nun gehe deinen Weg und laß geduldig reifen,
Was in dir werden will im innem Sonnenlicht.
(Beide entfernen sich still, während ]ohanne., tiefer einschläft.
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-Nach kleiner Pause leises Klopfen, dann treten Bernhart und
Maria ein, sehen den Schlafenden, stellen ein Lichterbäumchen
auf.)
B er n h a r t : Er schläft. Es ist noch alles wie vorhin. Der Tee ist unbe·
rührt, natürlich wieder kalt geworden. - Aber der Schlaf wird
ihm gut tun.
Mari a : Auch die Stube ist kalt - es muß eingeheizt werden -- ich
will sehen, was ich finde- deck du ihn besser zu! (Ab!)
(Bernhart hüllt ihn fester in die Decke.)
J ohannes (Noch im Schlaf): Maria ...
Be r n hart : Gleich kommt sie wieder. (Geht an die Tiir, ruft:) Maria!
er ruft nach dir, Maria! (Ab.)
J o h an n es (erwachend): Oh, dieser Schlaf tat wohl - mir ist, als
hätte ich einen langen Gang getan bei Stemenschein durch tiefen
Tannenwald (er bemerkt das Bäumchen). Ein Weihnachtsbaum!
Wie still ist dieser Schein! Träum' ich denn noch? Nein, aber
ich habe geträumt, gut geträumt. Was war es nur? Vielleicht
fällt es mir wieder ein. Ja, dieser Schlaf hat mich erquickt. Ich
habe neuen Mut, bin wie von Klarheit erfüllt. Ich werde alles
noch einmal durchprüfen, wenn ich heimfahre. Ja, ich fahre
bald heim. Jetzt kann ich es. Die Trennung wird mir helfen,
Maria gegenüber f r f' i er zu werden. - Habe ich nicht von
Maria geträumt? Ja- von Maria- etwas Gutes wares-aber
was? (legt sich nachsinnend zuriick).
M a r i a (hereinspähend): Er ist wieder still (kommt mit einem Arm
voll Holz herein und legt es zum Ofen). So, das wird fürs erste
genügen. ( Berhart zündet den Kocher an.)
J o h an n es : Maria Mari a: Ah- du bist wach-·- (gibt ihm die Hand). Nun, alle
guten Wünsche an diesem Heiligen Abend und - vergib mir,
wenn ich dir letzthin weh getan habe.
Be r n h a r t : Ich hab' mit ihr den ganzen Weg von dir gesprochen M a r i a : Still doch! Bitte!
J o h an n es : Denk nur, Maria, ich habe von dir geträumt. Was es war,
habe ich vergessen - es war etwas Ernstes, Gutes, Richtiges etwas Klares und Lichtes - so wie die Lichter da. Mari a : Das ist schön, J ohannes.
B er n h a r t : Du scheinst im Traum gehört zu haben, was sie sagte
unterwegs! Ihr Künstler seid doch besondere Kerle.
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.J o h an n es : Ach, sage nicht Künstler. Hab' ich die Kunst schon 1w
ernst genommen, wie ihr Wesen verlangt? War sie mir oft nicht
nur Rausch und Schwelgerei? »Wer sich an einen Stern bindet,
der kehrt nicht um« hat Michelangelo gesagt. War sie mir Stern
oder nur Becher? Sollte sie mir dienen- oder ich ihr?- Bernhart, was wir werden können, das müssen wir erst zeigen. Aber
Mut hab' ich jetzt wieder zu neuen Entscheidungen. - Wie
hießen doch die Verse, Maria, die wir letzthin lasen?
Du willst etwas sein?
So wirst du nichts werden.
Deine großen Gebärden
Sind kläglicher Schein.
Nichts ist auf Erden
Mühelos dein:
Du bildest den Stein
Nur in harten Beschwerden.
Mari a {vollendend):
Mußt ihn behauen,
Nicht um dich schauen,
Laß andere schweifen.
Sie suchen ihr Glück Dir schenkt das Geschick,
Zu wachsen, zu reifen.
B er n h a r t : Er hat es gehört, sag' ich dir, er h a t es geh ö r t.
Maria! Er hat es sogar leichter verstanden als ich. Den Seinen
gibt's der Herr im Schlafe!
J o h a nn es: Alter Spötter!
Be r n hart : Nein, diesmal spott' ich nicht. Fand nicht mancher schon
am Morgen die Antwort auf Fragen, mit denen er abends einschlief?
M a r i a : Eine richtige Frage, um die man ringt, ist vielleicht schon der
erste Schritt zur Antwort?
J o h an n es : Auch vom Fragen hab' ich geträumt - aber ganz anders! Jetzt kommt es mir: - Maria hätte ich fragen sollen und versäumte es.
Be r n hart : Ja, frage &ie nur. Sie weiß am Ende klarer um dich Bescheid als du selber. Jedenfalls kann sie dir ein besserer Freund
sein als ich -- gerade mit ihrem »Nein!«.
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Mari a (zu Bernhart): Jetzt aher genug! J ohannes, hör nicht auf ihn.
Er kann dir jeden Augenblick etwas anderes beweisen. Da schau
das Buch, das wir dir mitgebracht haben. Daran soJlst du dich
vollends gesund sehen!
J o h an n es (das Buch aufschlagend): Oh! Michelangelo! Ja, das war
einer, der sein Lehen lang fragte und rang! - (Die Hand hinstreckend) Ich danke dir, Maria! Danke, Beruhart!

Die Erscheinungen am Sternenhimmel
Dr. H er man n von B a r a v a ll e *
Das Bedürfnis danach, zu den Erscheinungen am Sternenhimmel ein
Verhältnis zu gewinnen, ist weit verbreitet, doch ist es nicht ganz leicht,
es auch zu befriedigen. Schon an der Tatsache, daß es in vielen Fällen
trotz der mannigfaltigen astronomischen Schriften nicht erreicht wird,
läßt erkennen, daß hier uoch zu lösende Fragen vorliegen. In den
meisten Darstellungen findet man, wie gewisse abgeleitete Vorstellungen
über Erde und Planetensystem ausführlich gebracht werden, keineswegs
aber in gleichem Maße alJe jene Unterlagen, die es ermöglichen, jenen
Vorstellungen auch mit eigenem, freien Urteil gegenüberzustehen.
Wieviele Menschen »wissen« z. B., daß sich die Planeten in Ellipsen
um die Sonne bewegen, ohne jedoch die zugrunde liegenden Erscheinungen der Planetenschleifen auch nur annähernd so weit zu kennen,
wif' es die schon in Feinheiten 11;ehende Vorstellung von den Ellipsenhahnen verlangen würde. Solche Art des Wissens ist dann aber bloß auf
Autorität der Wissenschaft und aJlgemeiner Meinung gegründet und
kann noch nicht die wahre Befriedigung unseres Erkenntnisstrl'hens
bringen.
Durch ein ungenügendes Sich-Verbinden mit dem ganzen Weg, der
zum Bilden einer bestimmten Vorstellung führt, steJlt sich noch ein
weiterer Übelstand ein: die Vorstellungen selbst erhalten einen modenhaften Charakter. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, einige
der gerade am meisten verbreiteten astronomischen Vorstellungen zu prüfen, und die Aufmerksamkeit geradf' darauf zu lenken, wie diese Vorstellungen im Bewußtsein vorhanden sind. Man nehme z. B. den Gedan-

* Aus der erweiterten Neuauflage 1937 des Astronomiebuches {Verlag Emil Weist'S
Buchhandlung, Dresden).
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ken: »Die Erde dreht sich nm ihre Achse.« Was wir als Inhalt dieser
Vorstellung unmittelbar im Bewußtsein haben, ist meist der Gedanke
an eine Kugel, die nicht einmal die Größe unseres eigenen Körpers hat
und außerdem noch ganz von uns abgerückt ist. Daneben haben wir, oft
kaum mit jener Kugelvorstelhmg verbunden, den weiteren, erlernten
Gedanken, daß der Radius der Erde 6370 km beträgt. Prüft man aber
genauer, wie auch diese Größenvorstellung geartet ist, so muß man
erkennen, daß wir sie meist nur als bloßes Ziffernbild der Zahl 6370
und als unbestimmtes Gefühl in uns tragen, daß dies »sehr groß« ist.
Aber selbst dieses »sehr groß« enthüllt sich bald als höchst unzulänglich, wenn man es nur einmal mit der Erinnerung an eine Weglänge
vergleicht, die man an einem Tage zu Fuß durchwandert hat. Je genauer
die Erinnerung Einzelheiten des Weges festhält, um so deutlicher stellt
sich heraus, wie der Eindruck, den dieser in unserem Bewußtsein hinterlassen hat, vieHeicht wesentlich übertrifft, was die 6370 km in uns
ausgelöst haben. Vergegenwärtigt man sich, wie der Anblick der Erde
wäre, wenn man sich diese nun schon im Sinne unserer Gedanken noch
ein zweites Mal, etwas über dem Grunde, auf dem wir stehen, vorhanden
dächte, so würde sie selbst dann noch nicht als Kugel gesehen werden,
sondern den ganzen Himmel verfinstern, so daß nur an dem äußersten
Horizont und selbst da nur, wo keinerlei Erhebungen vorhanden sind,
ein ~.chmaler Strich von Himmelsicht in den verdunkelten Raum dringen könnte.
Nimmt man nun gar zur Kugelvorstellung den Gesamtinhalt des
Satzes: »Die Erde dreht sich um ihre Achse« hinzu, so steht man noch
vor wesentlich erhöhten Schwierigkeiten, wenn man in seinen Gedanken a1le Modellhaftigkeit ausschalten will. Mode1lhafte Gedanken zu
dulden, bedt"utet aber im Grunde genommen das Hinnehmen von Abweichungen, die gar nicht geringer sind als solche von falschen Zahlen
angaben. Mit einem Gedanken an die Erde, bei dem dieselbe noch ei1:
zweites Mal über dem Boden, auf dem man steht, vorgestellt wird.
schwebt man im Unrealen; außerdem wird man sich enthalten müssen,
ein Drehen der Erde so zu denken, daß unser Bodt'n auf einmal zu
uns schief stünde. Denkt man a1le sich dabei ergebende Konsequenzen
durch und befreit seine Vorstel1ungen von allen verzerrenden Beigaben,
so wird man erfahren, wie man zuletzt wieder zur Naturerscheinung
zurückgeführt wird. Die Erde bleibt u~ter unseren Füßen, und die BeWf'gung spielt sich lediglich im Auf. und Untergehen der Sterne ab.
So hat das Denken gleichzeitig die Naturerscheinung wiedergefunden
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und sich auch über eine erste naive Auffassung erhoben. Die bloß
naive Aufnahme der Naturerscheinung ist noch dem Einwand ausges.etzt,
der es aufgreifen kann zu fragen, wieso all die vielen Sterne mit den
sich aus ihren großen Entfernungen errechnenden, rasenden Geschwindigkeiten um die Erde jagen. Die zweite Stufe im Erkenntnisvorgang
führt die Vorstellung der Erde herbei, die sich um ihre Achse dreht,
aber noch in die Form eines Papiermasche-Globus gekleidet ist, und erst
im dritten Schritt findet das Denken durch Abstreifen alJer Modellhaftigkeit die Naturerscheinung auf höherer Stufe wieder.
Was an Hand der einen Vorstellung: »Die Erde dreht sich um ihre
Achse« ausgeführt wurde, weist ganz unabhängig von einem Einzelbeispiel auf die grundlegende Forderung einer diesbezüglichen Schulung
des Denkens und erhöhter wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit, wie
sie bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Dr. Rudolf
Steiner ausführlich dargestellt wurde. Man vergleiche dazu die Schriften und Bücher: »Die praktische Ausbildung des Denkens«; »Wahrheit
und Wissenschaft«, »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung«, »Die Philosophie der Freiheit«, Dr. Rudolf
Steiners Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften in
Kürschners Deutscher National-Literatur u. a.
Selbst bei reinen Zahlenangaben treten noch dieselben Probleme
auf. Als ein Beispiel sei auf die Bewegung des Mondes um die Erde
hingewiesen. Die Geschwindigkeit des Mondes, aus siderischem Umlauf:
27 Tage 7 Stunden 43 Minuten und der mittleren Entfernung des Mondes von der Erde, 384 400 km, errechnet, ergibt 1023 m je Sekunde.
Diese Zahl wird häufig mit der von der Geschwindigkeit einer Flintenkugel verglichen (900 m je Sekunde bei den lnfanteriegewehren) und
somit festgestellt, daß sich der Mond noch rascher um die Erde bewegt,
als eine Flintenkugel durch die Luft saust. Nun kann man aber ebensogut die Zahlen in die folgende Beziehung bringen: Die Größe des
Mondes ist 3480 km im Durchmesser, und der Mond legt bei seiner
Geschwindigkeit von 1023 m je Sekunde in der Minute 1023 mal 60
gleich 61 380 m und in einer Stunde 61 380 mal 60 gleich 3 682 800 m
gleich 3682,8 km zurück. Der Mond hat sich somit in einer Stunde um
etwas mehr als seinen eigenen Durchmesser weiter bewegt. Überträgt
man auch diese Tatsache auf die Vorstellung Mond-Flintenkugel, und
denkt sich die Flintenkugel in einer Stunde um ihren eigenen Durchmesser weitergerückt, so bewegt sie sich langsamer als eine Schnecke.
Während die erste Betrachtung die Vorstellung einer Geschwindigkeit

260

geliefert hat, die alles übersteigt, wovon wir noch einen unmittelbaren
Eindruck haben, so die zweite eine solche, die wieder geringer ist als
jede in ihrem Verlaufe noch unmittelbar verfolgbare Geschwindigkeit.
über diese Schwierigkeit kommt man auch dadurch nicht hinweg, daß
man etwa durch Vermeiden des Vergleichs mit der Flintenkugel nur
bei den reinen Zahlen stehenhleiht. In solchem Zwiespalt uer VorsLellungen, die sich zwischen den extremsten Gegensätzen bewegen, kommt
uns nun wieder die Naturerscheinung zu Hilfe. Sie weist unserem Denken seinen Platz innerhalb des Chaos der einander widersprechenden
Vorstellungen an und zeigt uns das Bild des Mondes in bestimmter
Größe und mit einer bestimmten Bewegungserscheinung am Himmel.
Nicht aus einer antikritischen Betrachtung ist man wieder zur nnmittelharen Naturerscheinung zurückgekehrt, sondern aus einer Fortsetzung
der kritischen Betrachtung über das Maß dessen hinaus, wo man gewöhnlich mit der kritischen Prüfung stehenzubleiben pllegt.
In den Ausführungen dieses Buches ist nun eine Einführung in die
unmittelbaren Erscheinungen am Sternenhimmel gegeben, wobei keine
fertigen Vorstellungen herangezogen werden. Dauurch sinu auch
keinerlei Vorkenntnisse vorausgesetzt. Andererseits stehen die Ausführungen mit keinem astronomischen System in Widerspruch, denn jedes
System hat seinen Ausgangspunkt auch in den Naturerscheinungen. Von
solchen treten im Laufe der Geschichte immer neue in den Vordergrund. Die Entwicklung der Systeme schreitet fort, und jerlPr ueue
Fortschritt gründet sich auf einen neuen, freien Einblick in das Naturgeschehen, oft sogar in entgegengesetzter Richtung als die vorher gewohnt gewordenen, aber noch einseitigen Geuankenformen. Die streng
eingehaltenen Methoden der Naturerscheinungen gibt auch jeder weiteren Betrachtung die freieste Basis.
Es muß aber mehr verstärkte innere Aktivität aufgerufen werden, um
jeden Schritt im Heranbilden seiner Vorstellungen mit voller Bewußtheit zu begleiten, als würde man solche nur fertig übernehmen. Schon
heim ersten Schritt macht sich dies geltend. Wir sind von Gestirnen vor
und hinter uns umgehen, die Linien ihrer Bewegungserscheinungen führen um uns herum, umschließen uns. Eine geometrische Vorstellung, die
auf einem Blatt Papier aufgezeichnet werden kann, stellt geringere Anforderungen als eine, die uns allseits umschließt. Es ist daher den Beschreibungen der Himmelserscheinungen eine Reihe von Denkübungen
vorausgeschickt, welche diese Vorstellung3übung vorbereitet: die Elemente einer Geometrie der Kugel von innen sind darin entwickelt.
Enlebungskunst X. Jabraane, Heft 6
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Man wird bemerken, wie mit der Sprache der Erscheinungen eine
ganz andere Dynamik in die astronomischen Vorstellungen einzieht.
Während bei modellhaften Gedankenformen vielfach Vorstellungen
kleinster Kügelchen, rasender Geschwindigkeiten, riesiger Zahlen usw.
das Bewußtsein erfüllen, führt der andere Weg zu einem Weiten des
Raumerlebens, der kosmischen Weite der Sternenwelt entsprechend.
und zu jener Ruhe, in die uns ihre Bewegungen geleiten. Ist doch selbst
die rascheste dieser regelmäßigen Bewegungen am Sternenhimmel, das
Auf. und Untergehen über dem ÜsL· und W esthorizont, auch das der
Sonne, gerade schon jenseits der Grenze eines noch direkt als Bewegung
beobachtbaren Vorgangs, und noch unvergleichlich langsamer sind die
meisten der weiteren Erscheinungen, die Monate und Jahre umspannen.
Gewiß verdanken wir vieles in unserem modernen Zeitalter der Steige·
rung der Reaktionsgeschwindigkeit unserer Gedankenwelt, aber anderes
hängt ebensosehr mit ihrer Ruhe zusammen. Es sei dabei nur an das
schöne Wort Grillparzers aus dem Bruderzwist im Hause Hahshurg
erinnert:
». . . Drum ist in Sternen Wahrheit,
im Gestein, in Pflanze, Tier und Baum,
Im Menschen nicht.
Und wer's verstünde, still zu sein wie sie
Ein aufgespanntes demutvolles Ohr,
Ihm würde leicht ein Wort der Wahrheit kund.«

Lebenserinnerungen
Emil Molt t
Emil Mol(, der Begründer der Waldorfschule, wurde am 14. April 1876 in Schwä·
biseh-Gmünd als Sohn des Konditors Conrad Molt und dessen Ehefrau Marie, geb.
Göller, einer Pfarrerstochter aus dem Hohenlohischen, geboren. Schon im siebten
Lebensjahr verlor er den Vater an einer Lungenentzündung, die sich derselbP. im
Beruf zugezogen haue. Die Mutter verkaufte das Geschäft und zog nach Alfdorf,
wo ihr Bruder Pfarrer war, der neben einem Freund der Familie, Fabrikant Daiber,
die Pflegschaft für den Jungen übernahm.
In der Dorfschule bekam Emil Molt seine erste pädagogische Erziehung, im Pfarrhaus die ersten tiefgehenden Lebenseindrücke. Die Freiheiten des Landlebens, die
ständige Berührung mit der Natur wirkten wohltuend auf das zarte Kind, das durch
den Tod des Vaters aufs tiefste erschüttert war.
Nach vier Jahren Landaufenthaltes zog die Mutter, wohl auch der Schulen wegen,
nach Stuttgart. Der Übergang von der Landschule zum Gymnasium verlief gut, nur
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im Rechnen mußten Nachhiltestunden genommen werden. Trotzdem wurde die Stuttgarter Schule in der Folge zum Martyrium für den Knaben. Nur an einen Lehrer
dieser Zeit konnte er später mit Liebe und Verehrung zurückdenken.
Bald zeigten sich bei der Mutter die Auswirkungen eines schweren Herzleidens,
das schon nach drei Jahren, im 14. Lebensjahre Emil Molts, ihn der geliebten,
sorgenden Mutter beraubte.
Nach halbjährigem qualvollem Aufenthalt bei Verwandten in Stuttgart, wo die
häuslichen Verhältnisse mit denen der Schule sich deckten, beschloß Pfarrer Göller,
sein Mündel auf das Lyzeum in Calw versetzen zu lassen, das damals bekannt gute
Pädagogen besaß und auch sonst des besten Rufes genoß. Es. war das eine Wende im
Schulleben Emil Molts, und er dachte später nur mit großer Dankbarkeit an diese
Zeit, seine Pensionsmutter und die Lehrer zurück.
Als dann im Jahr 1891 das Haus Georgii in Calw einen Lehrling suchte, lag es für
die Pfleger nahe, ihr Mündel dafür zu empfehlen. Doch lassen wir Emil Molt
selbst sprechen.

I.
Meine Calwer Lehrzeit
Die Berufsfrage bildete für meine Verwandten keinen Grund zu weiterer Überlegung. Man war sich einig geworden, daß ich, trotz meiner
mangelnden Rechenkünste, zu nichts anderem tauge als zum Kaufmann.
Ich selbst hatte von älteren Kameraden gehört, wie bald man in diesem Berufe tüchtig Geld verdienen könne, und das imponierte mir. Im
Sommer 1891 erhielt ich nun von meinem Pfleger Daiber einen Brief,
worin er mir mitteilte, daß die Firma Georgii in Calw laut »BeobachterAnzeige« einen Lehrling suche. Ich solle mich vorstellen und mich
bewerben.
Zaghaften Herzens, und mit dem besten »Klüftle« angetan sprach ich
in dem alten Geschäftshaus am Marktplatz vor, wo ich jeweils schon
meine Schulsachen eingekauft hatte. Der alte Herr, Emil G"eorgii, empfing mich und hörte meine etwas verdatterte Rede an. Er duzte mich,
examinierte mich nach allen Seiten und entließ mich dann mit de1· Bemerkung, ich würde Antwort bekommen. Bange 14 Tage vergingen, bis
dieselbe eintraf. Man hatte sich in der Zwischenzeit überall, besonders
in der Pension und bei den Lehrern, nach mir und meinen Verhältnissen erkundigt. - Es erfolgte eine Zusage. Die vereinbarten Lehrbedingungen waren: 3 Jahre Lehrzeit, Wohnung und Essen im Hause, Lehrgeld Mk. 600.-. Dann kam noch das übliche an Bedingungen betr.
Verschwiegenheit, Verhalten gegenüber der Konkurrenz, Treue zum
Lehrherrn usw. Mein Eintritt wurde sofort nach Schulschluß gewünscht.
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Der Lehrvertrag wurde von Herrn Daiher und mir unterzeichnet, und
ich trat, nach kurzen Ferien in Alfdorf, meine Lehrstelle an.
Das alte Geschäftshaus Georgii war imponierend. Es steht an dem
alten Calwer Marktplatz und fällt ohne weiteres durch seineu hohE>n,
soliden Bau auf.
Im Parterre des Hauses befanden sich die Laden- und Kontorräumlichkeiten, zu denen Steinstufen empor führten. Drei große Schaufenster
waren die Visitenkarte des GeschäfL.._ Auf dem Schild stand: E. Georgii,
Buchhandlung. Im I. Stock wohnte ein Verwandter, Otto Wagner i. Fa.
Rutten; später, nach seiner Verheiratung, bekam Paul Georgii diese
Etage. Der zweite und dritte Stock wurden vom alten Herrn selbst hewohnt. Oben unter dem Riesendach war der große Boden mit dem
Pulverraum. Ein ausgedehnter Keller barg die verschiedensten Weinfässer. Der Laden war, den damaligen Verhältnissen entsprechend, sehr
groß und geräumig. Vorne, links und rechts vom Eingang, standen jE>
ein Ladentisch, hinten ebenfalls. Letztere dienten aber weniger zum
Bedienen der Kunden als zum Hantieren. Ging man durch den Laden
hindurch, so kam man in das ehrwürdige Bankkontor, wo der alte Herr
mit dem ältesten Lehrling an einem alten Doppelsitzpult residierte. Auf
halbem Wege ging's links ab in das Büro des Sohnes Paul und zur Türe
in den Hausflur. An den Wänden des Ladens zogen sich die Warenregale hin und bargen rechts die Kunst. und Schreibmaterialien, links
die Büchervorräte, hinten die Kolonialwaren. Das Ganze war ein großer
Komplex von Baulichkeiten. Ein mächtiges Hinterhaus enthielt unten
und im ersten Stock große Magazine und ganz oben die höhere Töchterschule mit der Wohnung des Lehrers Ansel. Der Boden dieses Hauses
diente einige Jahre der Firma Georgii & Harr als Tabaklager. Durch
eine Winde wurden die Tabakballen von der Gasse aus hinaufbefördert.
Den Hofraum, in den man vom Kontor des alten Herrn aus über eine
Steintreppe gelangen konnte, schloß ein großes Flügeltor ab. Gegenüber, im Kronengäßle, stand ebenfalls ein stattliches Gebäude, welches
unten Magazine, im ersten und zweiten Stock die bescheidenen Fabrikationsräume der Cigaretten-Fabrik Georgii & Harr enthielt. Der zweite
Sohn, Emil Georgii II, war um diese Zeit aus Athen zurückgekehrt und
hatte die Cigarettenfabrik errichtet. Nach dessen Übersiedlung nach
Stuttgart bewohnte der jüngere Bruder Paul einen Teil dieser Räume.
Was gab es nur alles in diesem altehrwürdigen Geschäftshaus, das sich
durch Generationen im Besitze der Familie Georgii befand und mich
so oft an Freytags »Soll und Haben« erinnerte! Es ist ~nir so ans Herz
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gewachsen, daß es heute hoch meine Träume erfüJlt! Leider hörte es
.ia dann unter dem Sohne Paul, infolge verschiedener Unglücksfälle, auf
zu existieren. Mit e.chmerzlich bewegtem Herzen stehe ich immer wieder
aufs neue vor dieser Tatsache.
Das Unternehmen bestand damals aus 4 Hauptabteilungen:
1. Schreibmaterialien- und sog. Kunsthandlung,
2. Buchhandlung,
3. Gemischtes Warengeschäft im weitesten Umfang,
4. Bank, Versicherungs- und Auswanderungs-Agentur.
In der ersten Abteilung gab es alles, was man sich nur vorstellen kann.
Wir führten aJle Arten Schreibfedern, von der einfachen »Rösles«·
Feder zu 1 Pfennig bis zur vornehmen Soennecken-Feder, ferner ein
großes Sortiment Bleistifte und was dazu gehört. Dann gab's alle Sorten
Tinte, und Schreibpapier vom billigsten Kanzleibogen bis zum feinsten
englischen Büttenpapier, mit den zugehörigen Couverts. Dazu kam ein
schwunghafter Handel mit Ansichtskarten und Briefmarken. Weiter
gab es Fließwiegen, Geschäftsbücher aller Art usw. usw. Die sog. Kunsthandlung war, nach den heutigen Begriffen, natürlich primitiv und
fiele heute einfach unter den Begriff »Kitsch«. Da gab es Raffaelengel,
Trompeterbilder, sog. Diaphanien mit Landschaften, Ansichten vom
~chwarzwald und von Calw usw. Ferner führte man Rähmchen für
Photographien und Bilder. Malereien verkauften wir nicht, dagegen
bedruckte Karten mit allen möglichen Sprüchen, wie sie beim Volk in
Stadt und Land beliebt sind. Unsere Buchhandlung war lange Jahre
die einzige am Platze und wurde vom alten Herrn, der eine Buchhändlerlehre absolviert hatte, selbst geführt. Sie war den Verhältnissen
entsprechend von bescheidenem Umfang, aber doch so sortiert, daß alles
da war oder beschafft werden konnte, was die »Calwer« für ihre Geistesnahrung brauchten, sofern sie es nicht von auswärts bezogen. Regelmäßige Auswahlsendungen sorgten dafür, daß man neben den Klassikern auch mit den hauptsächlichsten Neuerscheinungen auf dem laufenden blieb. Ganz modern waren illustrierte Klassiker in wöchentlichen
Heftlieferungen.
Der größte Umsatz wurde im sog. Kolonialwarengeschäft gemacht,
trotzdem dieses mehr im Hintergrund geführt wurde, während die beiden ersten Abteilungen die Fassade bildeten. Bei diesen Kolonialartikeln muß ich ausführlicher verweilen. Da gab es Kaffee, roh und
gebrannt, Zichorie, Zucker, besonders in Hüten (sog, Brode), die pfundund halbpfundweise ausgewogen wurden. Den Zucker bezog man in
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Halhwaggons. Dann waren zu haben Rauchtabake aller Art von Ermeler - »Pastorentabak« - oder von Gehr. Bürglen, Ulm. Der bei der
Landkundschaft beliebteste Rauchtabak war der »Einhorn« von Börriger in Duisburg. Hier eine kleine Abschweifung zur Charakteristik
für die conservative Haltung dieser Leute. Gehrüder Bürglen machten
nämlich auch einen »Einhorn«, und zwar um 16 ~tatt um 18 Pfennig.
Unsere Bauern verlangten aber aus alter Gewohnheit trotzdem den
teuren. Und als im Laufe der Jahre das Klischee zufällig einen Strich
nicht mehr hatte (der früher dagewesen war), mußte dieser künstlich
nachgezogen werden, denn der Raucher verlangte absolut den »Einhorn mit dem Strich«. Zigarren führten wir ebenfalls und auch schon
Cigaretten. Nebenbei verkauften wir die sog. »Präserven« (getrocknete
Gemüse) aus einer Fabrik in Gerabronn. Im Frühjahr gab's einen
schwunghaften Handel mit Sämereien, wie Kleesamen in drei Qualitäten, Leinsamen, Wicken. Sodann wurden viel verkauft und waggonweise bezogen: Kunstdünger, Chilesalpeter, Superphosphate (S. P. 14),
Thomal!mehl, Koch- und Viehsalz. All dies wurde im Verkauf aber nur
sackweise abgegeben, und zwar ab Magazin. Einen besonderen Artikel
bildeten die aus Griechenland bezogenen Korinthen. Sie wurden im
Großen eingekauft und in Mengen von 10 Pfund ab ausgewogen. In
obstarmen Jahren wurde auf dem Schwarzwald und auch in Calw
Korinthenwein daraus gemacht, den der Volksmund später »Turmelin«
taufte, weil der Wein stark alkoholhal~ig war. Wir selbst fabrizierten
in der Saison jede Woche große Mengen davon, die meist fäßchenweise
abgesetzt wurden. Das war für uns ein sehr schmutziges, vor allem auch
anstrengendes Geschäft, bis die Butten gefüllt, abgelassen i.nd vor allem
gereinigt waren. Der ganze Schmutz der Beeren setzte sich ab und
mußte peinlich genau mit der großen Küferbürste herausgefegt werden,
damit der neue »Guß« nicht sauer wurde. In dieser Zeit waren wir
vollkommene »Küfer« mit Schrunden an den Händen durch Nässe und
Kälte. Aber was hält so ein Kaufmannsstift nicht alles aus!
Es sollten jedoch noch höhere Anforderungen an unsere Selbstdisziplin gestellt werden. Wir hatten auch eine Niederlage der Pulverfabrik
Rottweil in Schieß-, Jagd- und Sprengpulver. Ersteres gab's in Kisteben
von 25 Pfund, letzteres in Fässern von 25, 50 und 100 Pfund. Hoch oben
auf dem sog. Kappelenberg lag das Pnlverhaus. Dort mußten die einzelnen Mengen geholt werden. Es gehörte zur alten Tradition, daß dies
Sache des jüngsten Lehrlings war. Einen Hausknecht gab es ja nicht,
wir waren das im gegebenen Augenblick selbst. Einen Taglöhner zu
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nehmen war unter der Würde der Lehrlingschaft. Bis zu 100 Pfund trug
ich oft auf den Schultern, in einem Sack verpackt, herunter. Die reinste
Folter für meine Achselknochen! Bei größeren Mengen schob man den
Handwagen - damals noch ohne Kugellager - eine Stunde weit hinauf, um dann mit der »schwarzen Ladung« im Galopp herunterzusausen: denn der Ehrgeiz verlangte auch hier, daß man möglichst wenig
Zeit dazu brauchte. Dieser Dienst wurde extra belohnt. Man bekam
50 Pfennig bis 1.50 Mk. für den Gang, je nach Menge und Gewicht.
Dafür kaufte ich mir die ersten Bücher. Sie bildeten den Grundstock
meiner heutigen Bibliothek.
Noch müssen die beiden Zweige: Ziegelei und griechische Weine, erwähnt werden. Die Ziegelei Hirsau mußte durch Georgii von einem
Schuldner übernommen werden. Es wurden dort zwar nur noch Schlackensteine hergestellt, aber es ergab sich dann aus der Sache heraus,
daß alle einschlägigen Artikel mitgeführt werden mußten, teils im
Kleinen, teile im Großen. Da gah'e vor allem Doppelfalzziegel von Kühner in Schiinsach und Steinzeugröhren aller Art. - Durch den kurz
vorher aus Athen zurückgekommenen Sohn Emil wurde uns ein weiteres, schwieriges Gebiet, das der griechischen Weine, erschlossen. Wir
bezogen die verschiedensten Sorten faßw~ise und füllten sie dann in
Flaschen ab. Merkwürdig war es, wie ich in späteren Jahren manche
Provenienz an der Erzeugungsstätte selbst kennen lernen sollte, wie z. B.
Mavrodaphne von der »Achaia«, einer Deuteehen Weinbau A.-G. in
Patras. Die schweren Fässer mußten von uns in die tiefen Keller des
Hinterhauses hinabgelassen, die Flaschen selbst geputzt, abgefüllt, etikettiert und verkapselt, in Kisten von 12 und 24 Stück verpackt werden.
Soll ich nun noch das letzte und vielleicht nicht unwichtigste Gebiet,
das Bank- und Versicherungswesen, anführen? Fast könnte es auf den
Leser ermüdend wirken, aber dies alles gehörte nun einmal zu unserem gesamten Tätigkeitsgebiet, in dem alles vom Morgen bis zum
Abend neben- und durcheinander lief, und in dem es kein Ermüden
geben durfte. - In den siebziger Jahren war mein alter Georgii Mitbegründer der »Spar- und Vore.chußbank-Genossenschaft« mit unbeschränkter Haftpflicht gewesen, deren Kassier und quasi Vorstand er
dann auch wurde. Ich betone: unbeschränkt. Die Genossen hafteten als.o nicht bloß mit ihrem Geschäftsanteil, sondern mit ihrem
ganzen Vermögen. Das erhöhte die Kreditwürdigkeit der Bank, deren
Mitglieder nicht nur aus Geschäftsleuten und Handwerkern, sondern
vor allem auch aus Bauern vom Gäu und aus dem Schwarzwald bestan·

den. Es gab wenig Institute, die den Mut zu solcher Haftung, zu derartigem gegenseitigem Vertrauen hatten, und man war darauf besondere
stolz. Im Laufe der Zeit, wo alles »unpersönlicher« wurde, fiel leider
auch dieses »Decorum« weg.
Unsere »Konkurrenz« war die »Bank für Landwirtschaft und Gewerbe mit beschränkter Haftung«. Sie war aber kleiner, und wir hatten
die Creme der Gesellschaft. Kassier der Gewerbebank war Herr Kraußhaar. Bei ihm waren (politisch) die »Konservativen«, bt>i uns die »Demokraten« und der »Fortschritt«. Unsere Mitglieder mußten monatliche
Beiträge entrichten und erhielten Vorschüsse bei Stellung von zwei Bürgen, die dann mehrmals ver1ängert werden konnten. Mit Vorliebe brachten die Bauern ihre Wirte, bei denen sie zechten, als Bürgen bei, und
wir mußten nur aufpas~.en, daß so ein Ochsenwirt nicht für Dutzende
bürgte und für Summen, die weit über sein Vermögen gingen. Nicht
]eicht war es für uns, die verfallenen Zinsen aus den zwei großen Stößen
von Schuldscheinen herauszuschreiben und einzutreiben. Dutzende
blauer Briefe gingen monatlich hinaus. Neben dem unterzeichnenden
Georgii stand dann ich mit der Streusandbüchse.
Ein bedeutender Faktor war unsere Sparkassenabteilung, die auch
Nichtmitglieder benützen konnten. Daneben gab es noch Wechsel zu
diskontieren. übrigens fällt mir da eine drollige, aber gut funktionierende Einrichtung ein. Bei größeren Darlehen entschied nicht Georgii
allein, sondern der Verwaltungsrat, und zwar durch geheime Ballotage.
Der Diener hatte zu eämtJichen Herren mit dem Kasten hinzugehen. Je
nach der Zahl der schwarzen oder weißen Kugeln ward dann der Vor·
schuß abgelehnt oder genehmigt.
Neben dieser Leitung der Genos~.enschaft betrieb Georgii noch ein
Privatbankgeschäft. Was nicht im Rahmen des anderen ging, wurde auf
private Weise gemacht, insbesondere der An- und Verkauf von Wert·
papieren aller Art, auch von Aktien, die mehr spekulativ an der Börse
beordert wurden, sei es durch das befreundete Bankhaus in Stuttgart:
»Dörtenbach & Co.« (auch die Calwer Dörtenbachs) oder in Frankfurt
durch die »Deutsche Genossenschaftsbank von Sörgel, Parrinus & Co.«.
Auch fremde Werte, wie »Portugiesen« usw., wurden privat gehandelt,
Coupons eingelöst und solche Wechsel diskontiert, die von Nichtmit·
gliedern stammten. Im Versicherungsgeschäft hatten wir speziell die
Vertretung der »Württ. Privatfeuerversicherung« für das ganze Ober••mt Calw. Das machte jeden Monat, wenn die Verlängerungsscheine
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kamen, viel Arbeit, war aber einträglich. Auch kamen regelmäßig neue
Anträge.
Wir hatten die Generalvertretung der »Compagnie Generale Transatlantique, Paris« für ganz Württemberg und unterhielten dafür im
Lande umher eine ganze Anzahl Unteragenten. Der Verkehr lief über
die Bank »Schwarzmann & Kaiser«, später »C. Schwarzmann in Straßburg« und »Rommel & Co., Basel«. Diese alte Dampfergesellschaft in
Paris ist ja heute noch die erste in Frankreich und wurde besonders von
den Schwarzwäldern gerne benützt. Wir bekamen auf diese Weise, wenn
auch in bescheidenem Maße, amerikanieehe Kundschaft, die ihre Dollars bei uns einwechselte und nebenbei manches andere fürs Geschäft
einbrachte. Für das Devisengeschäft unterhielten wir einen Bankver·
kehr mit »Schulz & Ruckgaber, New York«.
Wenn man die vielen Zweige unseres Geschäftes so trocken neben·
einander aufzählt, könnte einerseits der Eindruck von etwas Unorganischem fast Willkürlichem, andererseits die Empfindung des Warenhausmäßigen erweckt werden. Untersucht man jedoch die Phänomene
lebensgemäß, so kommt man auf ganz interessante Zusammenhänge, die
gleichzeitig einen nicht unwichtigen Zeitspiegel darstellen. Die Landleute. kamen damals regelmäßig in die Städte, um dort ihre Besorgungen zu machen. Entweder erschienen sie im eigenen Fuhrwerk, oder sie
fuhren mit dem Landboten, dem Vermittler zwischen Stadt und Land.
Meist wurde da Geld auf der Bank geholt, das natürlich in unserem
Laden zu Einkäufen mit Verwendung fand. Da nahm sich der Bauer
seinen »Einhorn«, dann die Sämereien, den Kunstdünger, das ViehRalz,
die Korinthen usw. gleich mit und schloß wohl auch seine Feuerversicherung bei dieser Gelegenheit ab. Mancher konnte an eine Erhöhung
der Ietzeren gemahnt werden. Dann kamen die Landboten mit den
Vt>rschiedenen Aufträgen. Sie nahmen z. B. das Pulver mit oder luden
alle die aufgezählten Artikel auf ihren Wagen. Die Bauern kamen da
vom ganzen Bezirk zusammen, so der Schaible aus Zwerenberg, der
Maier aus Stammheim oder Holzbronn usw. Der eine oder andere, wie
z. B. der W ensch aus Altburg, hatten nebenher einen eigenen Kram·
laden, für den sie das meiste, was sie brauchten, von uns bezogen, unter
anderem ganze Kisten »Einhorn«-Tabak.
Dann kamen die Stadtleute. Wer sich Wertpapiere kaufte, steckte
gerne auch noch Zigarren zu eich. Das Dienstmädchen benützte beim
Bezug von Zucker und Kaffee die Gelegenheit, für den Liebsten auch
noch eine schöne Geburtstagskarte samt der Briefmarke und der
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Schreibfeder dazu zu erschwingen. Oder das Bürgertöchterchen, das
seine Ersparnisse auf die Bank brachte, versah sich gerne mit Briefpapier, oder kaufte ein schönes Trompeterbild für »ihn«. Der Pennäler
kam beim Heftekauf leichter zur Cigarette als ohne diese Deckung. Der
Literatur-Feinschmecker wurde mit dem »Mavrodaphne« bekannt gemacht. Wer als Abgebranntf'r seine Versicherungssumme erhielt, konnte
mit Erfolg auf die Ziegeleiprodukte hingewiesen werden. Kurz: So wie
das Leben in seiner Vielgestah sich abspielte, griff das eine ganz organisch in das andere ein. Mit der Zeitentwickelung wurde das anders.
Das Landvolk und die Landboten kamen nicht mehr in die Stadt, der
Verkehr kam zu ihnen und damit auch die Eröffnung von Geschäften
an den Landorten selbst. Beim Städter dagegen wurde es Mode, immer
mehr beim »Spezialisten« zu kaufen. Ein Geschäft wie das Georgiische
wurde nach und nach in seine einzelnen Teile zerlegt. Man verlangte
den Nur-Buchhändler, das Zigarren-Spezialgeschäft, den Kolonialwarenhändler, den Nur-Bankier usw. Ich aber hatte gerade noch das Glück
gehabt, am Ende einer Entwicklungsperiode die ganze Vielseitigkeit
des Kaufmännischen unter einer einheitlichen Leitung erleben zu dürfen. Es war dies fiir mein ganzes Leben richtunggebend. Auf ein
Ganzes und nicht bloß auf Teile zu sehen, wurde mir damals eigen.
Ein Oberflächlicher nur könnte sagen, der Georgiische Betrieb sei
ein Vorläufer des Warenhauses geweEen. Niemals, denn es könnte keine
größeren Gegensätze gehen! Bei uns war alles auf persönliches Verbundensein abgestellt. Verhindung mit der Ware, mit der Kundschaft,
mit dem Einkauf. Dort geschieht alles ohne persönliche Fühlungnahme.
Wir kauften nur beste Ware von alten, ~.oliden Häusern, auf Grund
hervorragender Sachkenntnis, ohne Rücksicht auf den Preis. Im Warenhaus drückt man erst die Preise und kaufte da, wo die Ware am billigsten ist, mag auch der Fabrikant daran zugrunde gehen. Wir kannten
die Kundschaft meist persönlich, und sie uns auch. War man in der
Bedienung unaufmerksam, dann bekam man dies sofort zu verspiiren,
war man nett, so ließen sich die Leute gerne von einem bedienen und
kauften, was man ihnen empfahl. Man konnte leicht beraten, weil man
ja den ganzen Prozeß von A bis Z mit durchmachte. Die Gesinnung
war es, die uns vom »modernen W arenhausbetrieb« so gründlich unterschied. Der Chef übernahm gerade so viel, als er noch persönlich überschaute. Dazu gehörte in ere.ter Linie auch die Erziehung seiner jungen
Leute.
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Diese Betrachtungen ergaben sich mir beim Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart und hoben mir vieles von dem ins Bewußtsein, was
man damals mehr gewohnheits- und traditionsgemäß erlebte.
Nachdem ich nun von dieser Lebensbühne mehr den Hintergrund
und die Kulissen, z. T auch die Zuschauer in Gestalt der Konsumenten
geschildert habe, tut es not, die handelnden Personen ins Auge zu
fassen. Da war der Chef, Emil Georgii, genannt der »A1te«, seine Frau
Pauline, geh. Günter, aus Biberach, die »Alte«, dann die Söhne Pau)
und Emil li., die Nichte Julie Georgii, die Ladenjungfer, drei Lehrlinge, das Laufmädchen und die Köchin (letztere als integrierender
Bestandteil nicht zu verges.sen). Sie, die K.aroline, sorgte ganz prächtig
für unser leibliches Wohl. Z. B. machte sie einen ganz hervorragenden
Kartoffelsalat, den ich bis in mein Alter nicht vergessen habe. Wie
oft schob sie uns vor Tisch in der Küche warme »Flädle« zu! Eine
Ladenjungfer war nicht zu entbehren, da wir Jünglinge ja viel in den
Magazinen oder sonst außerhalb des Ladens zu tun hatten.
Mein Chef, Emil Georgii, hat meinem Leben in einer bestimmten
Richtung den Stempel aufgedrückt und mich so beeindruckt, daß, wie
schon erwähnt, sogar meine Träume bis zum heutigen Tage von jener
Zeit erfüllt sind. Ich kann nur in großer Dankbarkeit dieses Mannes
gedenken. Als ich in die Lehre eintrat, war er etwa 60 Jahre alt, aber
geistig und körperlich voll Frische und Elastizität. Man hätte ihn für
einen 50er halten können. Ich erinnere mich der Kniebeug'en, die er
regelmäßig nach dem Sitzen im Kontor machte, ehe er in den Laden
ging. Er lief mehr, als er ging, und war Vollcholeriker, fast ohne Einschlag von Phlegma. Man sah das schon seiner Statur an. Er war untersetzt, breitschultrig und ohne Embonpoint. Volles, graues Haupthaar
und ein echöner Vollhart gaben dem alten Herrn etwas Ehrwürdiges.
Große Energie und steter Betätigungsdrang zeichneten ihn aus. Deshalb konnte dieser Mann neben seinem vielseitigen Berufe auch noch
Ämter und Würden übernehmen. Nach zwei Seiten erlebte ich ihn da
ganz besonders stark, und zwar einmal als langjährigen Vorstand des
Calwer Turnvereins und des Nagoldgaues, und dann als Demokrat. Es
hing dies damals noch etwas miteinander zusammen; denn die Turnerei
war zu meiner Zeit etwas politisch Fortschrittliches, zum Teil Verdächtiges, was sich auch in den Farben-schwarz-rot-gold- dokumentierte.
Georgii war ein alter 48er und wäre nach der Schlacht von Rastatt, wie
ich einmal aus einem Tagebuch ersehen konnte, beinahe verhaftet worden. Diese seine politische Gesinnung war ihm in Fleisch und Blut über-
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gegangen und wurde mit wahrer Inbrunst verfochten. Deshalb konnte
er auch gar nicht anders, als im Geschäft den Bauern und Städtern
gegenüber seinem vollen Herzen nach dieser Richtung hin Luft zn
machen.
Von einem Georgii-Stift konnte man nichts anderes. erwarten, als
daß er nicht nur Turner, sondern auch Preisturner war. So kam es, daß
wir drei Lehrlinge alle auf dem Turnfest in Altensteig Preise errangen.
Davon noch später.
Viele Jahre war Georgii Feuerwehrkommandant und leistete als solcher Ungewöhnlichee,. Als einmal bei einem großen Brand im Gasthaus
zum Löwen seine Leute im Laufe der Nacht sich verliefen, da ließ er
in der Friihe des nächsten Morgen das ganze Corps auf dem Marktplatz
antreten und hielt ihnen von seiner Hausstaffel aus eine flammende
Standrede, so daß den Leuten Hören und Sehen verging.
Es war eigentlich selbe,tverständlich; daß eine solche Persönlichkeit
auch im Stadtrat saß. Er war dort Stellvertreter des Bürgermeisters.
Man mußte den Alten sehen, wie er vom Geschäft aus quer über den
Marktplatz lief und die Rathausstaffel mit einigen Sätzen nahm.
Nebenbei war mein alter Herr passionierter Jäger. Ich sehe ihn
heute noch, wie er in der Frühe, auf dem Kopf seinen geliebten Häckerhut, die Flinte über der Schulter und den Rucksack auf dem Buckel,
auszog, und mit welchem Stolz er dann Hasen oder Rehe als Beute
mit nach Hause brachte, von welchem wir ja dann auch unser Teil bekamen. Der gute Schwarzwälder Heidelbeergeist durfte als Herzstärkung
nicht fehlen! Man soll aber nur nicht annehmen, daß bei all die!!.em
das Geschäft irgendwie notgelitten hätte! Georgii war meist morgens
der erste und abends der letzte. Auch der größte Teil des Sonntags
wurde der Arbeit gewidmet Dieser Chef war uns jungen Menschen in
allem Vorbild und selbstverständliche Autorität. Pünktlichkeit, Gründlichkeit und Pflichtbewußtsein waren ihm in hohem Maße eigen und
gingen natürlicherweise auf uns über. Er stand als ganzer Mensch vor
uns und wirkte charakterbildend, ohne viele Worte zu machen. Sein
Sparsamkeitssinn war beinahe bis zur Pedanterie gesteigert. Nie durfte
ein neues Zündholz benützt werden, um die Lampe nebenan zu entzünden, sondern das geschah jeweils durch einen Fidibus. Bindfaden durfte
nie aufgeschnitten, sondern mußte so gelöst werden, daß er immer wieder verwendet werden konnte. Ich erinnere mich nicht, daß wir jemals
einen neuen Knäuel Bindfaden benützt hätten. Ebenso war es mit den
Pack-. und sonstigen Einwickelpapieren, sofern sie nicht dem Laden ver~
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kauf dienten. Angekommene, nicht verschlossene-Couverts wurden gesammelt und wieder verwendet. So wurde z. B. bei der Überreichung meines
Abschieds-Zeugnisses der Name Georgii einfach durch Molt ersetzt.
Auf die abgetrennten, sog. »Respektsbogen« schrieb man seine Geschäftsbriefe, mit Ausnahme derer an die Bank. Für diese war ein
neuer, zartvioletter Bogen gebräuchlich. Es wäre noch zu sagen, daß
ausgezogene Kistennägel geradegeklopft wurden und beim Versand
wiederverwendet werden mußten. In diesem Hause konnte man richtig
lernen, was Ehrfurcht vor dem Kleinsten bedeutet. Alle diese Eigenschaften unseres alten Herrn waren gepaart mit außerordentlicher geschäftlicher Tüchtigkeit und großer Erfahrung auf dem Gebiet des
kaufmännischen Lebens. Wenn auch mit zunehmendem Alter der
Wareneinkauf mehr dem Sohn Paul überlassen blieb und sich der alte
Herr mehr und mehr auf seine beiden Hauptgebiete, Bank und Buchhandel, beschräpkte, so beherrschte er doch das Ganze vollkommen.
~ In der Behandlung von uns Lehrlingen war. der »Alte« meisterhaft
begabt. Er schimpfte selten, aber handelte. Lag etwas auf dem Boden
und war es auch der kleinste Gegenstand, so hob er ihn auf mit der
Be)llerkung: »Wäre es ein Stein, würde man darüber fallen.« Ein nächstes Mal kam das nicht mehr vor. Einmal vergaß ich. das große Hoftor
zu schließen. Am anderen Morgen machte er mich darauf aufmerksam,
daß er es bei seiner Heimkehr zugemacht habe. Leider wirkte dies
nicht tief genug, so daß es eines schönen Abends wieder vergessen
wurde. Da holte er mich nachts aus dem tiefsten Schlaf, um das Versäumte nachzuholen. Von da ab übersah ich es ni_e mehr! --:Georgii war seiner Weltanschauung nach Atheist und besuchte eigentlich nie die Kirche. Er war dies aber nur mit dem Kopfe. Seiner wirklichen Seelenverfassung nach war er religiös. Diese Seite des Gemütslebens war stark verdeckt und selten sichtbar. Es versteht sich, daß bei
einer solchen Natur das Künstlerische zu kurz kam. Das war auch für
uns junge Leute ein Manko. Dafür wurden auf der anderen Seite so
viele Impulse geweckt, daß im späteren Leben wenigstens die Liebe zur
Kunst reifen und das Verständnis dafür erwachen konnte, wenngleich
ich es als schweres Versäumnis empfinde, daß in den "Jahren des Werdens nach dieser Richtung nicht mehr für uns geschehen konnte. Es war
eben damals das Banausenturn recht sehr im Schwung. Eine fatale Pflicht hatte ein Geschäftsmann jener Zeiten zu erfüllen:
das war der Besuch sämtlicher Wirtschaften in der Stadt. Kein, Abend
verging, wo der alte Herr nicht ausgehen mußte. Auf keinem Backtag,
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auf keiner Metzelsuppe durfte er fehlen, ohne daß es ihm heim nächsten Mal vorgehalten worden wäre. Man konnte dann das letztere auch
bald aus der Revanche des Betroffenen beim Einkauf bemerken. Unter
dieser Sitte litt nun nicht nur das Familienleben, sondern auch die
Vertiefung nach der geistigen Seite hin. Eine kluge und treue HeJferin
für Georgii war seine Frau, die ihn aufs tatkräftigste und in sehr aufopfernder Weise unterstützte. Sie beaufsichtigte in der Hauptsache den
Laden. Kaum war sie oben im Haushalt fertig, so erschien sie auf der
Bildfläche. Sie setzte sich auf einen Stuhl am unteren Ende des Ladentisches, direkt beim Eingang, von wo sie alles trefflich überschauen
konnte. Ihre Anwesenheit genügte, um uns völlig im Zaum zu halten
und bei der Bedienung der Kundschaft die nötige Sorgfalt und Aufmerksamkeit walten zu lassen. Kam man mit diesem oder jenem Kunden nicht zurecht, dann griff die »Alte« selber ein. Sie verstand es trefflich, den Leuten das Richtige zu verkaufen, und man lernte in dieser
Beziehung viel von ihr. Bestimmte Artikel, wie Bilder und Genrekarten,
kaufte sie selbständig ein. Stundenlang saß sie da bei dem Reisenden
mit seinen Dutzend Koffern, besichtigte die Muster und traf ihre Auswahl. Da durften oft die Ladenjungfer und ich mit dabei sein und
unsere Meinung abgeben. Montag Vormittag war ihre obligate Aufgabe
die Adressierung der Zeitschriften nach der Abonnementskartothek.
Sie ordnete an, der jüngste Lehrling schrieb. Auch das Herrichten der
Schaufenster stand unter ihrem Regime. In ihrer ganzen Autorität zeigte
sich Frau Georgü bei der Überwachung und Reinigung der Magazine,
was immer Aufgabe des jüngsten Lehrlings war. Stundenlang konnte
sie diesem Geschäft zuschauen. Glaubte man sicher alles an Sauberkeit
geleistet zu haben, dann fuhr sie mit dem Finger über einen Bord und
entdeckte dort immer noch Schmutz. Das war oft zum »aus der Haut
fahren«. Daneben bedeutete es aber eine treffliche Übung in der Selbst·
disziplin. Frau Georgii war in allen Teilen die Beraterin ihres Mannes,
mit dem sie übrigens ein vorbildliches Eheleben führte. Manchmal
konnte er vor uns sagen: »Pauline, du bist die Gescheiteste von uns
beiden.« Sie, die kirchlich fromm war, schickte uns sonntags regelmäßig in den Gottesdienst und sorgte dafür, daß wir denselben nicht
etwa schwänzten, indem sie sich nachher beim Essen über den Inhalt
der Predigt erkundigte. Im übrigen behandelte sie uns mütterlich und
sah auch in unseren häuslichen Dingen nach dem Rechten. Ihre Stellvertreteein hierbei war die Nichte »Julie«, ein kleines Altjüngferchen,
die nur im Laden als Aufsicht erschien, wenn Frau Georgii nicht konnte
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und die an Wochenmärkten und Markttagen aushalf. Man respektierte
sie mehr aus einer Art Mitleid heraus.
Eine ganz gewichtige Persönlichkeit war der Sohn Paul, damals ein
Dreißigjähriger. Er war eine kräftige, männ1iche Erscheinung und sah
in dem schwarzen Stutzhart, den er trug, älter und imponierend aus.
Bei meinem Eintritt war Paul noch ledig, verlohte und verheiratete sich
aber während meines dritten Lehrjahres. Was sonst gar nicht in der
F<:milie anzutreffen war, das eignete ihm: er hatte etwas Grobes in
Sprache und Ton, überhaupt in seinem ganzen Habitus. Verbindliche,
liebenswürdige Umgangsformen waren ihm nicht gegeben. Gewiß. war
auch der Vater ein Urschwabe lmd in seinen Ausdrücken oft nicht wählerisch, auch er liebte saftige Worte wie »Kompf« usw., aber einen gewissen weltmännischen Schliff verleugnete er nie. Anders heim Sohne.
Der prononcierte eigentlich etwas die Rauheit, wie wenn es seiner Manneswürde Abbruch täte, auch charmant zu sein. Er stand damit in
schroffem Gegensatz zu seiner späteren jungen Frau, die mit viel Liehreiz und Gemüt begabt war. Im übrigen war Paul Georgii ein sehr
guter Turner und wurde später Turnwart des Vereins. Auch sonst stand
er sportlich auf der Höhe. Er besaß als erster in Calw ein Hochrad welch ein Wunder! - und war der erste Hochtourist, der jedes Jahr
seine Ferien im Hochgebirge verlebte. Für die Calwer Verhältnisse auch
etwas durchaus Ungewohntes! Im Geschäft war er ungewöhnlich tüchtig und überaus fix. Die Arbeit ging wie am Schnürle. Er scheute sich
vor keiner Art von Arbeit. Wenn es nötig war, zog er selbst den blauen
Schurz an und griff bei der gröbsten Arbeit, so z. B. heim Korinthenweinfabrizieren, mit an. In dieser Beziehung kam ihm seine Körperkraft sehr zustatten. Eine gründliche Sach- und Fachkenntnis zeichnete
ihn aus. Man muß ihn gesehen haben, mit welch scharfem Auge er den
Kaffee prüfte, oder wie er den Wein zur Prüfung über die Zunge laufen
ließ. In neue Artikel lernte er sich im Nu ein. Das Bankgeschäft mitsamt der Börse beherrschte er vollkommen. Er verfolgte täglich die
Kurse, die er sich notierte, und danach kaufte und verkaufte man.
Darin hatte der Sohn mehr Initiative als der Vater. Das Bankrechnen
hatte er los wie kein Zweiter. Das brachte er uns jungen Leuten wie im
Wettrennen bei. Paul brachte den modernen Duktus ins Geschäft und
sorgte dafür, daß es nicht veraltete. Er brachte neue Artikel und verdrängte alte, wie Tuchreste usw. So z. B. stellte er den Handel mit
Briefpapier auf ganz neue Grundlagen durch Heranziehung erstklassiger Bezugsquellen und Formate. Am meisten aber konnte man von ihm
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auf dem Gebiet der Buchhaltung lernen. Während der Vater das alt.
ehrwürdige System handhabte, brachte der Sohn zeitgemäße Methoden.
Damals schon führte er eine Art »amerikanisches Journal« ein, allerdings unter Auspizien seines Bruders Emil, dem es aus Griechenland
geläufig war. Erst nach vielen Jahren wurde so etwas in den großen
Geschäften allgemeiner. Ich aber hatte den Vorteil, mit 17 bis 18 Jahren
schon etwas zu beherrschen, was alte Buchhalter erst spät lernen
mußten. Das war auch eine Art Musik für mich.

Mitteilungen
Wie uns aus England mitgeteilt wird, ist dort das Interesse an den Erfahrungen
mit der von Rudolf Steiner begründeten Erziehungsarbeit in ständigem Wachsen.
Die folgende Angabe von pädagogischen Veranstaltungen, die inzwischen in erweitertem Maße fortgesetzt werden mußten, läßt auch erkennen, daß in England die
Arbeit der Waldorfschule mit Aufmerksamkeit verfolgt wird.

Vorträge über die Pädagogik Rudolf Steiners in England.
29. August bis 5. September: Pädagogische Tagung in Hope.
30. September: Larkfield bei Maidstone: "Life or Destruction in the Child's World."
2. Oktober: Hampstead Garden Suburb: "The Child's Nature at different ages."
3. Oktober: Wembley: "Life and Work of Rudolf Steiner."
7. Oktober: Lorkfield bei Maidstone: "The Child's Nature at Various Ages, and
Practical Consequences."
8. Oktober: Wembley: "A New Impulse to Child Education."
9. Oktober: Hampstead Garden Suburb: "Development or Destruction in the Child's
Inner Life."
14. Oktober: Larkfield bei Maidstone: "The physiological and phychological Basis
für Education."
16. Oktober: "The physiological and psychological Basis of Rudolf Steiner's
Education."
18. Oktober: Ilkeston: "Dr. Rudolf Steiner's Inauguration of a new Education."
25. Oktober: llkeston: "The Child's Nature at various Ages."
29. Oktober: Sheffield: "Dr. Rudolf Steiner, the fouuder and investigator of the
Goetheanum and of the W aldorfschool."
l. November: llkeston: Practical Examples of Teaching in the Waldorf School.
5. November: Sheffield: Practical Examples of the new methods in Education.
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Unsere Neuerscheinungen
Prof. Dr. f)ermann Btck():

Die Sprad)e der ctonart
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f)trmann Btck():

Die Rofen oon Damaskus
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ttc. Emll Bock:
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Boten des C5dftes
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280 \Selten. \lnlt 13 attm lttU ctflmallg bttöfftntl!cl)tcn ~unflbTUcft<tftln (<j)omiit!) na~ <tlttn
<Btmiilbtn, ~upfetfllcl)cn unb '}>~otogNp~!tn. <Banaldnen 9t\Dl. 6.20; !<trtonlctt 9t\Dl. 5.20
'}>u<tctlfu! • 9teucl)l!n • ~epler I Ou!nger • !ßengtl I \Sci)IUet I -e>ölbnlln I -e>eael • IScl)eU!ns I
\Dlöt!!e 1 .lhrncr I U~lanb I -e>auff I S!l. ß't. \Straujj unb \jr. ltQeobor !B!fcl)er

Rudolf meger:

C5oetf)e

tler f;elde und der Cl]rl[t. 202 \Selten. <Banaltlncn St\Dl. 4.-; !<trton!ett 9t\Dl. 2.85
!llu8 btm an~alt: !lluG <Boet~e! .11:1nb~tlt- ß'aufllfcf)t8 Eitreben- !ßegtgnuna mit \Scf)!UerUber ~~~tim \Dleljlnß 1!e~r· unb ~anbtt:\ai,m - ßu <Boetl)el'l 5atbenlel,m - <Bot~t unb blt ßltbt
<!r!)ältllcl)

bu~cl)

aUt

!ßucf)~anblungtn

!ßlttt lltrlangtn \Sit unfttt neucjlcn uoUfliinblgtn

!8trlaQ8\>t~adcl)nlfTt

Derlag llrad)l)aus, Stuttgart13

Neueracheinung:

R. STEIN ER: 4 pädagogische Vorträge gehalten filr die Lehrer
der Waldorfschule in Stuttgart 1920.
Sonderdruck aus der Zeitschrift "Erziehungskunst RM. 1.50
MAX -WOLFFHÜOEL: 6 farbige Kunstdruckpostkarten
I. Serie Weihnachten 1936 RM.l.-11. Serie Ostern 1937 RM. 1.DR. H. von BARA VALLE:
Das Reich geometrischer Formen. Mit 76 Abbildungen
Der Sternenhimmel über und unter uns: 8 Sternenkarten in Verbindung mit dem Durchblick durch die Erde.
ERNST BINDEL: Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen
vergangen er Mysterlenwelsheft. Neuer Preis, erheblich
herabgesetzt.
Gebunden RM. 4.50, kart.
DR. CAROLINE von HEYDEBRAND:
Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule

RM. 4.RM. 4.RM. 8.RM. 1.-

Cbrestieo de Troyes: Perce~al oder die 6escbidde vom Oral,
übersetzt von Dr. K. Sandkühler gebd. RM. ü.-, brosch. RM. 5.Zu beziehen durch alle Buchhandlungen od.er direkt durch den

Verlag Freie Waldorfschule

G. m. b. H., Stuftgart
Kanonenweg 44. Postscheckkonto Stuttgart 191 36
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Eine sechs- bis achtwöchige
Frühjahrskur mtt

Birkenelixier,
regt die _Ausscheidungstätigkeit des Organismus an
und reinigt ihn von den Stoffwechselablagerungen
des Winters. Eine solche Frühjahrskur mit Birkenelixier ist allen Menschen, welche die Lebensmitte
überschritter;a haben (besonders, wenn Anlage zu Rheumatismus,
Adernverkalkung usw. besteht) zu empfehlen; ihre Wirkungen
machen sich das ganze Jahr hin~durch wohltuend bemerkbar.
Kurflaschen zu 8/ 4 Liter .
RM. 5.40
1
/ 1 Flaschen zu 225 ccm . . . RM. 2.25
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