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IV. 
Die Umbildung der Sprache und das Verhältnis 

zum geistigen Leben* 
Sie haben gesehen, daß in diesen Betrachtungen es zunächst darauf 

ankommt, die sprachgeschichtlichen Momente auf das Seelische zu
rückzuführen. Man kann in der Tat kein Verständnis des Vorganges 
der Sprachbi1dung und auch kein Verstiindnis des heutigen Bestandes 
irgendeines Sprachgebildes bekommen, wenn man nicht auf das see
lische Element eingeht. Und ich will auch heute noch, um das in den 
nächsten Stunden dann durch speziell Sprachgeschichtliches zu illu
strieren, einiges von demjenigen vorführen, was Sie von der Betrach
tung sprachgeschichtlicher Erscheinungen zu der Entwicklung der 
Volksseelen leiten kann. 

Da möchte ich Ihre Aufmerksamkeit hinlenken auf zwei zusammen
gehörige Worte: »Zuber« und »Eimer«. Wenn Sie heute diese Worte, 
die alte deutsche Worte sind, nehmen, so werden Sie aus dem Gehranch 
<lieser Worte darauf kommen, daß ein Eimer ein Gefäß ist, in dem man 
etwas trägt, und das einen einzigen, oben angebrachten Henkel hat; ein 
Zuber ist das, was zwei Henkel hat. Diese Tatsache liegt heute vor. Und 
die beiden Worte haben wir: Zuber und Eimer. Untersuchen wir das 
Wort »Eimer«, so können wir ja über tausend Jahre zuriickgehen. Wir 
finden es im Althochdeutschen oder in einem noch früheren Stadium 
und finden dafür das Wort »ein· bar«. Nun erinnern Sie sich, daß ich 
Ihnen ja den Lautzusammenhang »bar« vorgeführt habe. Er hängt zu

--,_- o;;:- Abdruck dieses Vortrages vom 31. Dezember 1919 erfolgt mit gütiger 
Genehmigung von Frau Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht 
durchgesehenen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten. 
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summen mit »heran«, »tragen«. Und durch Zusammenziehung des »ein
har« ist »Eimer« entstanden. Und wir haben deutlich ausgedrückt, 
so daß man es durchsichtig erschauen kann, in der alten Form das 
Tragen mit einem Griff, denn »bar« ist einfach etwas zum Tragen. 
»Zuber« heißt im Althochdeutschen »zwie ·bar«; etwas, was man 
durch »Zwei« trägt, also ein Gefäß mit zwei Griffen. So sehen wir, wie 
heutige Worte durch Zusammenziehung entstanden sind, und wie wir 
in der alten Form noch auseinandergelegt finden, was wir heute im 
Worte nicht mehr unterscheiden können. 

Ähnliche Dinge können wir auch bei anderem Sprachmaterial be
obachten. Wir woUen ein paar charakteristische Erscheinungen uns 
vor die Seele führen.- Nehmen Siez. B. das Wort »Messer«. Das Wort 
führt zurück auf das althochdeutsche »mezzi · sahs«. Mezzi ist mit 
einem vorlautenden M nichts anderes, als was zusammenhängt mit 
»ezzi«, essen, »ezzan«, die alte Form für essen. Nun aber »sahs« (»sax« 
könnte man auch sagen in anderer Aussprache). Sie brauchen sich nur 
zu erinnern: Als sich das Christentum über Süddeutschland ausbreitete, 
da fanden die Mönche noch die ältere Verehrung für die drei Gotthei
leu, wovon die eine die Gottheit Sachsnot war, das ist der Kriegsgott 
Ziu. Sachsnot ist die Zusammensetzung für das lebende Schwert. Und 
»sahs« ist derselbe Lautzusammenhang, so daß Sie in dem Wort »Mes
ser« das zusammengesetzte Wort »Essensschwert« haben, das Schwert, 
mit dem Sie essen. 

So ist auch interessant das. Wort »Wimper«. Das führt zurück auf 
»wint · bra«. »Bra = die Braue«, und »wind« ist das sich Windende. 
Sie sehen hier anschaulich: die sich windende Braue. Im zusammen
gesetzten Wort »Wimper« unterschei!fen wir das nicht mehr. 

Nun noch ein charakteristisches Wort für solche Zusammenziehun
gen, wo die ursprünglich noch gefühlten Zusammenhänge vorliegl'n. 
Sie kenn!'n das nicht so selten vorkommende deutsche Wort »Schulze«. 
Gehen wir zurück ins Althochdeutsche, so finden wir das Wort dafür 
»sculd · heizo«. Das war der Mann, zu dem man im Dorfe ging, daß er 
einem sagte, was man für eine Schuld habe, der einen aufmerksam 
machte, wenn man etwas ausgefressen hat. Der Mann, der zu entschei
den, zu »heißen« hat, was man für eine Schuld habe, der »Sculd · 
heißo«, »Schuld-heißer«, das ist der »Schulze« geworden. Ich will diese 
Beispiele einmal hinsteUen, damit Sie mit mir verfolgen können, wie 
der Gang der sich fortentwickelnden Sprache ist. 

Man kann nach dieser Richtung auch noch etwas anderes beobacht!'n. 
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Nehmen wir einmal etwas, was im Dialekt leicht noch vorkommt; in 
Wien z. B. hat sich ja manches Dialektische reiner erhalten als in 
Norddeutschland, wo die Abstraktion früh Platz gegriffen hat. Und es 
geht zurück bis in die primitive Kultur, die bis ins 10. Jahrhundert hin
einreicht. In die nordische Kultur hat sich das nicht eingeschoben, was 
in süddeutschen Gegenden erhalten geblieben ist an sprachbildendem 
Genius, dem man noch vielfach anmerkt, wie alte Formen des Sprach
wirkens in ihm auftreten. So gibt es ein anschauliches Wort in Wien, 
das heißt der »Hallodri«. Das ist der, ·der viel Unfug treibt, der viel 
Schwierigkeiten macht, der sich unter Umständen - aber nicht gerade 
außerordentlich bedenklichen- Ausschweifungen hingibt. Das »Hallo« 
weist hin auf das, was jemand tut. Dann auf sein Gebaren weist die End
silbe »ri« hin. Dieses »ri« ist noch ein dialektischer Überrest von dem alt
hochdeutschen »ari«, das das mittelhochdeutsche »aere« geworden, und 
das sich ganz abgeschwächt hat im Neuhochdeutschen in die Endsilbe 
»er«. Nehmen Sie also z. B. ein Wort althochdeutsch »wahtari«. D:~ 

haben Sie diese Silbe, da haben Sie das, was man im Österreichischen 
Dialekt auch in dem »Hallodri<< empfindet. Dieses Auftreten im Leben 
rniL irgend etwas, das liegt in der Endsilbe »ari«, und »waht« ist das 
W :~chen. Derjenige, der es mit dem Amt des W achens E.O macht, das 
ist der »waht- ari«; im Mittelhochdeutschen wird es »wachtaere«, also 
noch mit voller Endsilbe; im Neuhochdeutschen ist es »Wächter«. 
Es ist zur Silbe »er« geworden, der man nur mehr wenig anfühlt von 
dem, was man bei dem »ari« empfunden hat: das, Hantieren mit tlt>r 
Sache. In alleu Worten, die diese Endsilbe »er« haben, sollte man 
daher fühlen, wenn man sich wieder durchdringt mit dem, was aus 
alten Zeiten erhalten ist, dieses Hantieren mit einer Sache. Derjenige, 
der mit dem Garten hantiert, ist der »garten- aere«, unser heutiger 
»Giirtner«. Sie sehen daraus, wie die Sprache bemüht ist, Klangvolles 
·- ich möchte sagen - Musikalisches in Abstraktes allmählich umzu

wandeln, bei dem nicht mehr der volle Inhalt des Klanges nachempfun
den wird und namentlich nicht mehr im Zusammenhang mit dem vol
len Inhalt der Verstellung oder der Empfindung. 

Ein interessantes Beispiel ist das folgende: Sie kennen heute die 
Silbe »ur«, in Ursache, Urwald, Urgroßvater usw. Gehen wir etwa zwei 
Jahrhunderte in unserer Sprachentwicklung zurück, so haben wir go
tisch dieselbe Silbe als »uz« vorhanden; gehen wir ins Althochdeutsche 
zurück, also etwa ins Jahr 1000. so haben wir dieselbe Silbe als »ar«, 
»ir«, »ttr«. Vor 700 Jahren ist es noch immer »Ur« und heute auch. Also 
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verhältnismäßig früh hat sich diese Silbe umgewandelt. Nur bei Zeit
wörtern hat sie sich abgeschwächt. Wir sagen z. B., indem wir das
jenige, was bekanntmacht, ausdrücken: Kunde; wollen wir aber auf die 
erste Kunde hinweisen, auf diejenige, von der die andere Kunde aus
geht, so sagen wir »Urkuude«. Nun schwächt sich das »ur« für die Ver
ben ab in »er«, so daß, wenn wir das Verbum bilden: »kennen«, so 
sagen wir nicht, wie es auch möglich wäre, »urkennen«, sondern »erken
nen«; aber das Wort »er« ist genau von demselben Bedeutungswert wie 
das »Ur« in Urkunde. Wenn ich jemandem möglich mache, daß er 
irgend etwas tue, dann erlaube ich ihm irgend etwas; wenn ich das in 
einem bestimmten Falle zum Hauptwort mache, so wird daraus das 
Wort »Urlaub«, den ich ihm gebe durch mein Erlauben. Nun ist eine 
Bildung, die an alles das anklingt, außerordentlich interessant. Sie ken
nen das Wort: einen Acker »urbar« machen. Dieses »urbar« hängt 
auch mit »heran« zusammen, tragen machen. Urbar ist das urs-prüng
liche, das erste Tragenmachen eines Ackers. Sie haben da eine Be
deutungs-Analogie in dem heute noch vorhandenen Wort »ertragen«. 
Wenn Sie heute sagen: Ertrag des Ackers, dann ist das dasselbe Wort 
wie das »urbar« des Ackers = das erste Erträgnis des Ackers. Und 
man hat ursprünglich das »urbar« auch gebraucht dafür, wenn man 
sagen woHte: den Acker so bearbeiten, daß er etwas tragen kann, z. B. 
seinen Zins, seine Steuer. 

Das Studium der Vor· und Nachsilben, die in unseren Worten auf
treten, ist überhaupt außerordentlich interessant. So haben wir z. B. 
iu zahlreichen Worten die Vorsilbe »ge«. Sie führt zurück auf ein goti
sches »ga«. In diesem gotischen »ga« wurde noch durchaus das Zusam
menziehende gefühlt. »ga« hat etwa die Gefühlsbedeutung des Zusam
menziehens, Zusammenschiebens. Das wurde dann im Althochdeut
schen »gi« und im Neuhochdeutschen eben »ge«. Wenn Sie dann das 
auf anderen Wegen gebildete Wort »salle«, »seile«, haben, und Sie 
setzen das »ge« voran, »Ge~;;.elle«, so haben Sie einen Menschen, der mit 
einem anderen das gleiche Zimmer, den gleichen Saal bewohnt oder 
in ihm schläft; das ist dann der Geselle. »Genosse« ist derjenige, der 
mit dem anderen das gleiche genießt. Ich mache Sie hier schon auf
merksam auf das durch diese Beispiele charakteristisch Hindurch
gehende. Man muß zum Wort in anderer Weise stehen, wenn man im 
Laute noch ein unmittelbares Gefühl von demjenigen darinnen hat, 
was es bedeutet, als wenn man es nicht mehr hat. Wenn man einfach 
ausspricht: Geselle, weil man sich von Kindheit an gemerkt hat: Ge-
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seile bedeutet dieses oder jenes, so ist es doch ein anderes, wenn man 
dabei noch das Gefühl hat des Saales und bei Geselle eben dieses Zu
sammenhanges des Saales bei zwei oder mehreren Menschen. Dieses 
Gefühlselement, das wird abgeworfen. Dadurch ist erst die Möglichkeit 
des Abstrahierens vorhancLen. Nun haben Sie z. B. in vielen unserer 
Worte die Nachsilbe »lieh«: »göttlich«, »freundlich«. Wenn Sie dieses 
»lieh« aufsuchen vor zweitausend Jahren, so haben Sie es im Gotischen 
als »leiks«. Aber dieses gotische »Ieiks«, das dann althochdeutsch »lieh« 
wird, das ist urverwandt mit »Ieich« und auch mit »Ieib«; und ich habe 
Ihnen schon gesagt, daß »Ieich- leih« ausdrückt die Gestalt, die 
zurückgeblieben ist, wenn der Mensch gestorben ist. Leichnam isl 
eigentlich schon etwas wie eine tautologische Bildung, wie eine Bildung 
von der Art, wie sie etwa das Kind bildet, wenn es zunächst zwei ganz 
gleichlautende Worte hat und sie zusammenstellt: wau-wau, muh-muh, 
wo in der Wiederholung die Bedeutung aufgestellt wird. Es können 
aber auch nicht gleiche Laute zusammengestellt werden, und solch eine 
Zusammenstellung haben Sie z. B. im Worte Leichnam. »Leich« ist 
eigentlich schon die Gestalt, die Gestalt, welche zurückbleibt, wenn der 
Mensch von dem Seelischen verlassen ist; »nam« führt aber zurück auf 
»ham«, und ham ist das Wort, das erhaltengeblieben ist noch im 
»Hemd« und heißt Hülle; e.o daß »Leichnam« die Gestalten-Hülle, das 
Gestalten-Hemd ist, das wir abgeworfen haben nach dem Tode. Es sind 
also zwei ähnliche Dinge: Gestalt und das etwas verschobene »Hülle«, 
zusammengestellt wie »wau-wau«. Nun ist aber aus diesem »Ieiks = lieh« 
unsere Nachsilbe »lieh« gebildet. So daß Sie also sehen: wenn Sie das 
Wort »göttlich« bilden, so muß dieses auf eine Gestalt hindeuten; denn 
das »lieh« ist »Ieiks = Gestalt«. Also da weise ich anf eine Gestalt hin, 
die das Göttliche ausdrückt; also »gottgestaltet« würde »göttlich« sein. 
Das ist besonders interessant z. B. zu beobachten, wenn wir das alt
hochdeutsche Wort »analich« ins Auge fassen. Da haben wir drinnen 
eben noch das aus dem Gotischen stammende »ana«; und »ana = 
uahezu«, fast; »lieh« ist die Gestalt. Was also »ähnlich« ist, das ist das
jenige, was fast die Gestalt hat. Das wird also, wenn es ein neuhochdeut
sches Wort wird, »ähnlich«. Nun können Sie gerade bei diesem Beispiel 
etwas studieren, was zunächst nicht rein sprachgeschichtlich, sondern 
- ich möchte sagen - sprachpsychologisch ist, weil es Ihnen noch zei
gen kann, wie die Gefühlswerte leben in den Worten, wie aber dies~ 
Gefühlswerte allmählich im menschlichen Erfühlen sich loslösen und 
dasjenige, was noch die Vorstellung verknüpft mit den Lauten, zu 
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einem ganz abstrakten Element wird. Ich habe Ihnen vorgeführt die 
Vorsilbe »ge«, gotisch »ga«. Denken Sie also, man fühlt das noch, dieses 
Zusammenwirken in »ga«, was also jetzt »ge« wird, und man wendet 
das au auf die Gestalt, auf das »Ieich«; dann würde ich empfindungsge
schichtlich sagen: zusammenstimmende Gestalt. Es lebt, ohne daß es 
sich ausspricht. Es würde also sein »geleich = gleich«, also zusammen
stimmende Gestalten, zusammenwirkende Gestalten; geleich = gleich. 
Betrachten Sie einmal ein Wort, das manche Geheimnisse enthüllt -
wir wollen es nur nach einer Seite betrachten - betrachten Sie unser 
Wort »Ungetüm«. Dieses »Ü« ist nur der Umlaut für ein ur-sprüngliches 
»U«; »Ungeturn«! Aber das »turn«, das wir da loslösen, das geht zurück 
auf ein althochdeutsches »tuom«, und dieses tuorn hängt zusammen mit 
dem Worte »tun«: zustande bringen, machen, in ein Verhältnis brin
gen. In allen Worten, wo dieses »turn« zur Nachsilbe geworden ist, kann 
man eigentlich noch nachfühlen, daß da etwas von einem zusammeH
wirkenden Verhältnis enthalten ist: Königtum, Herzogtum. Ungetüm, 
»Ungetum«, ist dasjenige, wohei kein ordentliches zusammenwirkendes 
Verhältnis, kein ordentliches zusammenwirkendes »turn« entsteht. Das 
»un« negiert das Zusammenwirken; das »gatum« wäre das Zusammen
wirken selber. 

Zahlreiche Worte haben wir, wie Sie wissen, mit der Nachsilbe »ig«: 
»feurig«, »gelehrig« usw. Das geht zurück auf ein althochdeutsches 
»ac« oder auch »ic«, auf ein mittelhochdeutsches »ag«, »ig«, und das 
ist eigentlich die Wiedergabe von dem, was etwa eigenschaftswörtlich 
»eigen« heißt, es ist Ihr »eig«. Wo also die Nachsilbe »ig« auftritt, da 
deutet sie auf ein »eigen« hin. »Feurig = feuereigen«, dem das Feuer 
eignet. Ich habe Ihnen gesagt, daß wir also beobachten können, wie 
dnrch solche Zusammenziehungen w1d im Zusammenziehen erfolgen
den Umgestaltungen der Lautbestände der Abstraktionsprozeß erfolgt, 
den der Sprachgenius durchmacht. 

Man könnte das so ausdrücken: In sehr, sehr frühen Zeiten der 
Sprachentwicklung eines Volkes lehnt sich der Mensch mit seiner Emp
findung ganz an den Laut an. Man möchte sagen: Die Sprache besteht 
eigentlich nur aus differenzierten, komplizierten Bildern in den konso
nantischen Lauten, in denen man nachbildet äußere Vorgänge, und 
aus darinnen vorkommenden Interjektionen, Empfindungslauten in den 
vokalischen Bildungen. Nun schreitet der sprachbildende Prozeß fort. 
Der Mensch hebt sich gewissermaßen heraus aus diesem Miterleben, 
aus diesem empfindungsgemäßen Miterleben des Lautlichen. Was tut 
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er denn da, indem er sich heraushebt? Er spricht ja noch immer; aber 
indem er spricht, wird das Sprechen in eine viel unterbewußtere Region 
hinuntergestoßen, als das früher war, wo die Vorstellung, das Emp
finden noch zusammenhing mit der Lautbildung. Es wird das Spre
chen selbst in eine unterbewußte Region hinuntergeworfen. Das lJe
wußtsein sucht mittlerweile den Gedanken abzufnngen. Beobachten 
Sie das wohl als einen Vorgang der Seele. Dadurch, daß man den Laut
zusammenhang unbewußt macht, erhebt man sich mit dem Bewußtsein 
zu dem nicht mehr im Laut und Lautzusammenhang allein gefühlten 
Vorstellen und Empfinden. Man sucht also etwas zu erhaschen, worauf 
zwar der Laut noch deutet, was aber nicht mehr so innig wie früher 
mit dem Laut zusammenhängt. Solch einen Vorgang, den kann man 
noch beobachten auch dann, wenn das ursprüngliche Sichherauss.chälen 
aus den Lautzusammenhängen schon vorbei ist, und man desselhe, was 
man früher mit Lautzusammenhängen gemacht hat, jetzt mit Wort
zusammenhängen machen muß, weil schon Worte entstanden sind, hei 
denen man nicht mehr den Lautzusammenhang voll fühlt, bei denen 
man schon mehr gedächtnismäßig den Lautzusammenhang mit dem 
Vorstellungszusammenhang hat. Man macht da auf einer höheren Stufe 
denselben Prozeß, den man früher mit Lauten und Silben gemacht hat, 
mit Worten durch. 

So nehmen Sie an, Sie wollten ausdrücken, die menschlichen 
Wesen einer bestimmten Gegend, Sie wollten noch nicht fortschrei
ten zur völ1igen Abstraktion, so daß Sie z. B. sagen wiirden: die 
mensch1ichen Wesen Wiirttembergs.. Das würden Sie noch nicht BU{!en 
wo1Ien; das würde noch zu abstrakt sein. Man hätte sich noch nicht 
aufgeschwungen - nehmen wir an -, zu so starken Abstraktio
nen wie: die Menschen Württembergs. Man würde dasselbe, was man 
da später durch dieses: »die Menschen Württembergs« ausdrückt, ab
fangen wollen durch Konkreteres noch, dann würde man sagen: »die 
Bürger und Bauern Württembergs«. Man sagt dieses, indem man •las
jenige meint, was weder Bauer noch Bürger ist oder beides, was aber 
gewissermaßen dazwischen schwebt. Um dieses abzufangen, was da
zwischen schwebt, gebraucht man beide Worte. Das wird insbesondere 
interessant, wenn die beiden Worte, die man gebraucht, um einen Be
griff, den man dadurch bezeichnet, auszudrücken - indem man sich 
ihm gleichsam nähert von zwei Seiten - das wird besonders deutlich, 
wenn die beiden Worte weiter voneinander a'bstehen, wenn man z. B. 
sagt: »Land und Leute«. Wenn man dieses sagt, dann liegt dasjenige, 
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was man sagen will, dazwischen, und man nähert sich ihm. Oder: 
»Wind und Wetter«. Wenn Sie dieses sagen, so meinen Sie etwas, was 
Sie nicht durch ein Wort ausdrücken, was aber weder Wind noch 
Wetter ist, sondern was dazwischen liegt, was Sie einfassen, indem Sie 
Wind und Wetter gebrauchen. Nun ist es interessant, daß sich im Laufe 
der Sprachbildung solche Zusammenstellungen so ausdrücken, daß sie 
irgendwie alliterieren, assonieren oder dergleichen. Daraus ersehen Sie, 
daß das Lautempfinden, das Tonempfinden in diese Dinge doch noch 
hineins.pielt. Und wer ein lebendiges Sprachgefühl hat, kann ja heute 
noch solche Dinge fortsetzen, durch Ähnlichlautendes dazwischcu 
liegende Vorstellungen abfangen, für die man zunächst nicht das 
nnmittelhare Wort hat. Nehmen Sie zum Beispiel: wenn ich aus
drücken will etwas am Menschen wie sein V erhalten, wie es ihm 
habituell, wie es ihm wesenhaft eigen ist. Wenn ich Anstoß 
daran nehme, da bloß ein Wort zu gebraucheu, das den Men
schen als ein passiv Lebendiges hinsteHt ich will ihu uicht nls 
pas8iv Lebendiges hinstellen in seinem wesenhaften Sichäußem, Sich
offenbaren, aber ich will ihn auch nicht als bloß tätig hins.tellen; ich 
will die Tätigkeit ableiten von seinem Wesen -, da kann ich nicht 
sagen: die Seele eines Mens.chen »lebt«. Das wäre mir zu passiv. Ich 
kann auch nicht sagen: die Seele des Menschen »weht«. Das wäre mir 
zu aktiv. Ich brauche etwas, was dazwischen ist, und sage heute 
noch: die Seele »lebt und weht«. Aus dem sprachbildenden Genius her
aus finden Sie solche Dinge zahlreich. Denken Sie sich z. B., man will 
ausdrücken, was weder ganz Sang noch Klang ist, so sagt man »Sang und 
Klang«. Oder man will ausdrücken heim mittelalterlichen Dichter, 
daß er den Ton und Text vorbringt - das wollte man oft ausdrücken, 
daß sie Ton und Text vorbrachten. Da konnte man nicht sagen: sie 
ziehen herum und singen, sondern: sie ziehen herum und singen und 
sagen. Das, was sie eigentlich taten, das war ein Begriff, für den das 
Wort nicht da war. Sehen Sie, solche Dinge, die sind nur- ich möchte 
sagen- die Spätlinge für das, was früher mit heute nicht mehr durch
sichtigen Lautzusammenhängen gewesen ist. Wir bilden gewissermaßen 
mit Worten wie Sang und Klang, Singen und Sagen, noch Zusammen
ziehungen, die früher mit solchen Lautbeständen gemacht worden sind, 
die noch den Zusammenhang hatten zwischen dem Lautbestand und 

dem Vorstellungs- oder Empfindungselement. 
Nehmen Sie z. B., um sich ein ganz Charakteristisches nach dieser 

Richtung vorzuführen, das Folgende: Wenn die alten Deutschen zu-
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sammenkamen und Gerichtstag hielten, dann nannten sie so einen Tag 
»Tageding«. So etwas, was sie taten, das war ein Ding. Heute haben wir 
noch »Ding drehen«. Ein Ding ist dasjenige, was da geschah, wenn die 
alten Deutschen zusammen waren. Man nannte es Tageding. Nun neh
men ·Sie die Vorsilbe »ver«. Die weist immer darauf hin, daß etu:as in 
die Entwickelung eintritt. Wenn also das, was auf dem Tageding ge
schah, in die Entwickelung eintritt, dann konnte man sagen: es wurde 
»vertagedingt«. Und dieses Wort ist so nach und nach zu unserem 
»verteidigen« geworden, mit etwas Bedeutungswandel ist unser »ver
teidigen« daraus geworden. Und so sehen Sie, wie hier noch im Laut
hestand »vertagedingen« dasgelbe sich vollzieht, was sich später dmch 
die Wortbestände vollzieht. Da kommen wir dann nach und nach dazu, 
daß das Vorstellungsleben noch weiter abirrt von dem bloßen ·Laut
leben. Nehmen Sie z. B. so etwas wie das althochdeutsche »alawari«. 
Das würde die Bedeutung haben von: ganz wahr. Daraus ist une.er Wort 
»albern« geworden. Denken Sie sich nur einmal, in welche Untiefen 
des Volksseelischen Sie hineinschauen, wenn Sie erblicken, daß etwas, 
das ursprünglich die Bedeutung hatte des Ganzwahren, wenn das 
»albern« wird, so, wie wir heute das Wort albern empfinden. Da muß 
durchgehen die Anwendung des Wortes »alawari« durch -ich möchte 
sagen - Stämme, die das Auftreten des Menschen in der Eigenschaft 
des Ganzwahren als etwas Verächtliches finden, die sich dem Glauben 
hingeben, daß der Schlaue nicht »alawari« ist. Dadurch überträgt sich 
die Empfindung: wer ganz wahr ist, ist kein Schlauer, auf das, auf was 
ursprünglich eine ganz andere Empfindung angewendet worden ist; 
und so verschiebt sich die Bedeutung des »ganz wahr« in: »al'hern«. 
Wir können, wenn wir den Bedeutungswandel studieren, tief hinein
schauen eigentlich in den sprachbildenden Genius im Zusammenhang 
mit dem Seelischen. Nehmen Sie z. B. unser Wort »Quecksilber«. Dies 
ist das bewegliche Metall. Dieses »Queck« ist ganz dasselbe Wort wie 
z. B. - sagen wir - in »Quecke«, das auch Beweglichkeit bedeutet, 
oder dasselbe Wort, was in »erquicken« drinnen ist. Dieser Lautzusam
menhang: »queck« nnd »quick«, mit einer kleinen Lautverschiebung: 
»keck«, der bedeutete ursprünglich: »beweglich sein«. Würde ich also 
von einem von Ihnen vor 500 Jahren gesagt haben: er ist ein kecker 
Mensch, so würde ich haben ausgedrückt: er ist ein beweglicher Mensch, 
der nicht auf seiner faulen Haut liegt, e.ondern der arbeitsam ist, der 
sich umtut. Durch Bedeutungswandel ist das zu dem heutigen W orl 
»keck« geworden. Da ist die Vers.eelischung zu gleicher Zeit der Weg 
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zu einem sehr bedeutsamen Bedeutungswandel. So finden wir ursprü.ng-
1ich ein Wort, welches: »kühn« im Kampfe ausdrückt. Wir brauchen 
uur etwa 200 Jahre zurückzugehen, so heißt das Wort kiihu im 
Kampfe: »frech«. Ein frecher Mensch im Sinne früherer Zeiten wUrde 
bedeuten: ein kühner Mem.ch, ein Mensch, der sich nicht scheut, im 
Kampfe gehörig aufzutreten. Hier haben Sie den Bedeutungswandel. 
Diese Bedeutungswandel, die lassen uns wirklich tief in das seelische 
Lehen in seiner Entwickelung hineinschauen. Nehmen Sie das althoch
deutsche »deomuoti«, »Deo«, »dio«, bedeutet immer Knecht »muoti«, 
was verwandt ist mit uns.erem »Mut«, aber früher eine andere Bedeu
tung hatte, ist heute nur wiederzugeben, wenn wir sagen: Gesinnung, 
die Art und Weise, gegen die Außenwelt oder gegen andere Menscht>n 
gestimmt zu sein. So können wir sagen, »deo muoti« hatte die Bedt>u
tung von richtiger Knechtsgesinnung, die Gesinnung, die ein Knt>C'h1 
gegen den Herm haben soll. Nun drang das Christentum ein. Die 
Mönche wollten den Menschen da etwas sagen, was sie haben sollten als 
die Gesinnung gegen Gott und gegen geistige Wesen. SiP konnten das, 
was sie ihnen da sagen wollten, nur dadurch zum Ausdruck bringen, 
daß sie anknüpften an die Empfindung, die man hatte für diese 
Knechtsgesinnung. So wurde dieses »deomuoti« nach und nach znr 
»Demut«. Die Demut der Religion ist ein Nachkomme der Knechtfo 
gt>sinmmg der alten germanie.chen Zeit. So geschehen die Bedeutuugs
wandel. 

überhaupt ist es gerade interessant, die Bedeutungswandlungen der 
Worte oder besser Laut- und Silbenzusammenhänge zu studieren, die 
die Umänderungen der Bedeutung durch die Einführung des Christen
tums erfahren haben. Da ist manches vorgegangen, als das römische 
Priestertum das Christentum nach den nördlichen Gegenden gebracht 
hat, manches, das man eigentlich nur in seiner Urbedeutung äußerlich 
erkennt, wenn man auf die Bedeutungswandel der Worte sieht. Wenn 
in alten Zeiten, wo es noch kein Christentum gab, wo es aber ein aus
geprägtes Verhältnis gab des Herrischen zum Dienerischen, wenn da 
der Herr sagen wollte von irgendeinem Menschen, den er sich dienst
bar, knechtbar gemacht hatte, den er erobert hatte, wenn er l!.agen 
wollte von ihm: der ist mir nützlich, dann sagte er: der ist »fromm«, 
das ist ein frommer Mensch. Dieses Wort haben Sie heute nur noch in 
einem letzten Rest vorhanden, wo es gewissermaßen, um ein bißchen 
schalkhaft zu sein, an seine ursprüngliche Bedeutung: nützlich s.ein, er
innert, in dem Ausdruck: »zu Nutz und Frommen«. Wenn man dieses 
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sagt, dieses »zu Nutz und Frommen«, da ist das Wort zusammengesteilt 
mit dem Nutzen, mit dem es ursprünglich in der Wortbedeutung iden
tisch war. Aber da wird nur noch schalkhaft hingedeutet auf dieses 
Niitzlichfinden. Der fromme Knecht ist der, der einem möglichst viel 
nützt. Die römischen Priester haben auch gefunden, daß ihnen manche 
nützen, und manche weniger niitzen, und die Nützlichsten haben sie 
»fromm« genannt. Und so ist das Wort »fromm« auf einem merkwür
digen Wege gekommen, gerade durch die Einwanderung des Christen
tums von Rom aus. An Demut, an Frommsein und manchem anderen 
können Sie schon etwas studieren von den besonderen Impulsen, durch 
die das Christentum von Süden aus nach Norden getragen worden ist. 
Man muß schon auf das Seelis.che, d. h. auf das innere Erleben ein
gehen, wenn man die Sprache verstehen will. Es ist durchaus das im 
Bilden der Worte vorhanden, was ich auf der einen Seite charakte
risiere als das konsonantische Element, wenn man nachbildet, was 
äußerer Vorgang ist, und auf der andern Seite das Empfindende, das 
interjektive Element, wenn man seine Empfindungen in Anlehnung an 
das Äußere zum Ausdruck bringt. Nehmen wir ein ausgesprochen kon
sonantisches Wesen in der Sprachempfindung, in einem Vorgerückteren 
Stadium der Sprachentwickelung. Wollen wir das auffassen- nehmen 
Sie an, man empfindet diese Form, die ich hier aufzeichne. Wenn sie 
der ursprüngliche Mensch empfand, diese Form, da empfand er sie 
zweifach, da empfand er sie, indem er von unten nach oben schaute: 
das Eingedrückte. Das wurde allmählich zu einem solchen Lautbestand, 
der uns in dem Worte »Bogen« vorliegt. Wenn er von oben nach unten 
schaute auf diese Form, wie es besonders z. B. äußerlich ausgedrückt 
werden kann dadurch, nun, daß ich möglichst das aufbiege, da kommt 
das zustande, was ich von oben nach unten anschaue: dann wird es ein 
»Bausch«. Von unten nach oben ist es ein »Bogen«, von oben nach unten 
ein »Bausch«. In Bogen und Bausch liegt noch etwas von der Empfindung 
drinnen. Will man dann das ausdrücken, was beides umfaßt, was ge
wissermaßen sich nicht mehr an die Empfindung anlehnt, sondern nach 
außen läuft, um den ganzen Vorgang auszudrücken, dann sagt man: 
»in Bausch und Bogen«. In Bausch und Bogen, imaginativ ausgedrückt, 
wäre das (s. Zeichnung) von oben und von unten gesehen. Das kann 
man dann auch auf moralische Verhältnisse anwenden, wenn man mit 
jemand ein Geschäft abschließt, so, daß das, was sich ergibt, sowohl 
von innen wie von außen sich anschauen läßt - von innen angesehen 
ergibt's Gewinn, von außen angesehen, das Gegenteil, Verlust.- Wenn 
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man mit jemandem ein Geschäft auf Gewinn und Verlust ahschließt, 
so könnte man sagen: man schließt es in »Bausch und Bogen« ab, 
man nimmt nicht Rücksicht auf das, was unterschieden wird in der 

einzelnen Bezeichnung. 
Ich wollte Ihnen damit klarmachen, daß man durch das Verfolgen 

der Entwickelung der Lautbestände, aber auch der WorthesLände, Bil
der hat von dem Entwickeln des volksseelischen Elementes, und Sie 
können, wenn Sie dieses Vorrücken von dem Konkreten des Lautlehens 
zu dem A:hstrakten des Vorstellungslebens, wenn Sie das als Richtlinien 
verfolgen, können Sie dann selbst vieles finden. Sie brauchen nur ein 
gewöhnliches Lexikon aufzuschlagen oder Wörter aufzunehmen aus der 
Umgangssprache und sie mit solchen Richtlinien zu verfolgen. Für 
unsere Lehrerschaft sage ich noch insbesondere, daß es außerordent
lich anregend ist, mitten im Erzählen einmal hinzuweisen auf solche 
sprachgeschichtlichen Momente, weil sie manchmal tief aufklärend sein 
können und außerdem das Denken außerordentlich anregen. Aber man 
muß immer gefaßt sein, daß man natürlich da auf Holzwege abirren 
kann; daher muß man immer recht vorsichtig sein; denn die Worte 
machen ja mannigfaltige Metamorphosen durch, wie Sie jetzt gesehen 
haben. Aber es kommt darauf an, daß man nicht gleich auf äußeren 
Ähnlichkeiten etwa Hypothesen aufstellt, sondern daß man ganz ge
wissenhaft vorgeht. Daß man gewissenhaft vorgehen muß, das können 
Sie an einem Beispiel sehen, das ich Ihnen auch noch vorführen möchte. 
Es galb ein ursprüngliches, recht ehrliches deutsches Wort, das hieß 
»Beiwacht« - wenn sich die Leute zusammensetzten und miteinander 
wachten. Beiwacht - »Zusammenwacht«. Es ist das eins von den
jenigen Worten, die nicht wie manche andere von Frankreich nach 
Deutschland gewandert sind, sondern es ist unversehens einmal nach 
Frankreich gewandert, wie auch das Wort »guerre«, Krieg (die »Wir
ren«). »Beiwacht« ist in alten Zeiten einmal nach Frankreich gewan
dert und ist da zu »hivouac« geworden; und es ist wieder zurückge
wandert mit den zahlreichen Wanderungen der westlichen Worte, die 
herübergekommen sind nach dem zwölften Jahrhundert. Es ist wieder 
herübergewandert und ist »Biwak« geworden. Dies ist ein ursprünglich 
deutsches Wort, das aber zuerst nach Frankreich gewandert i~.t und 
wieder zurückgekommen ist. In der ZwiBchenzeit war es wenig ge
braucht. Solche Dinge finden also auch statt, wo Worte auswandern, 
es ihnen dann zu schwül wird in der fremdeu Atmosphäre nnd sie 

wieder heimkehren. 
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Die natürliche Dreigliederung für die Bewegungslehre 
der Mechanik. 

Betrachtung des Geschwindigkeitsverlaufes v. Bewegungen. 

Grundleg.:-nde Abschnitte für den Unterricht der Mechanik 
auf der Oberstufe. 

Von Dr. Hermann von B a r a v a ll e 

Im Juni/August-Heft 1936 dieser Zeitschrift (X. Jahrgang, Heft 2/3) 
wurde die natürliche Dreigliederung in der Mechanik an Hand der von 
verschiedenen Bewegungen zurückgelegten Wege entwickelt. Die fol
genden Ausführungen zeigen, wie man heim Geschwindigkeitsverlauf 
der Bewegungen ehenfalls zu einer Dreigliederung gelangt. Es werden 
damit die von räumlichen Aspekten geleiteten Betrachtungen des Vor
jaln·es durch das Hinzutreten des zeitlichen Aspektes ergänzt. Die fol
genden Awführungen sind dabei so gehalten, daß sie auch unabhängig 
von den vorausgehenden für sich genommen werden können. 

Charakteristisch ist, daß sich die natürliche Dreigliederung der Me
chanik so lange hinter den vielen Einzelerscheinungen verbirgt, als mav 
uicht streng Wesentliches von Unwesent1ichem sondert. Es bedarf eiue'" 
Behandlungsweise, die sich nicht in der überfülle der Gegetbenheit~n 
verliert, auch nicht in einer trockenen Systematik erstarrt, welche den 
Erscheinungen etwas von außen aufprägt, sondern die nur ihnen selbst 
nachgeht. Hierin liegt eine methodische Forderung, welche, nachdem 
sie in den Werken Dr. Rudolf Steincrs eingehend ausgeführt ist, zwar 
uoch vorübergehend verkannt, aber nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann. Jede Unterrichtsgestaltung wird erst wieder wirklich 
belebt werden, wenn gerade die in dieser Richtung Hegenden Notwen
digkeiten erkannt. sind. 

Was nun die Mechanik und den Verlauf von Bewegungen betrifft, so 
gibt es solche, die als ihr wesentliches Element darauf angelegt sind, 
sich mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit zu vollziehen. In be
~Limmten Fällen findet man große und teure Maschineu nur zu dem 
Zweck gebaut, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erhalten; man 
denkt> nur z. B. an die Regulatoren bei den Turbinenanlagen eines 
Elektrizitätswerkes. Bewegungen mit gleichbleibender Geschwindigkeit 
hat man in der Mehrzahl von allen Bewegungen gegeben, die durch 
Maschinen in den Fabriken ausgeführt werden. Eine zweite Gruppe von 
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Bewegungen enthält als ihr wesentliches Element das Zunehmen oder 
Abnehmen der Geschwindigkeit. Der allgemeinste Vertreter hierfür ist 
die Fallbewegung. Dann gibt es aber noch Bewegungen, die weder das 
eine noch das andere als für sie charakteristisch zeigen, die Schwin
gungsbewegungen. Sie enthalten zwar auch ein Zu- und Ahndm1en 
ihrer Geschwindigkeit, doch ist mit jeder Zunahme das später nachfol
gende Abnehmen bereits bestimmt und umgekehrt; jedem Bewegungs
t-lement entspricht ein Gegenelement. Drücken wir eine elastische Feder 
herab, so erzeugen wir bereits damit wieder die Spannung, durch die 
später das Hinaufbewegen bewirkt wird. Der Bewegungsverlauf selbst 
ist auf einen rhythmischen Wechsel hin orientiert . 

.l ede der drei Bewegungsarten fordert eine ihr angepaßte Behand
lungsweise, um ihren Gesetzen nachzugehen und ihre Formen und 
Zusammenhänge zu entwickeln. Nicht auf die Einführung von Begriffs
definitionen kommt es in erster Linie an; diese sind nur die Neben
erscheinungen auf dem Wege zu bestimmten Erkentnissen. Zeigt man, 
wie Jllall dazu gelangt, z. B. die höchste Geschwindigkeit zn hestimmeu, 
welche eine schwingende Stimmgabel inmitten ihres feinen Erzitterns 
ausführt, das an und für sich schon so rasch verläuft, daß die ganze 
Bewegung kaum sichtbar ist und außerdem noch die Geschwindigkeit 
in jedem Augenblicke anders ist, so hat man ein Beispiel, wie unser 
Denken über die unmittelbare Wahrnehmung hinaus in die Tiefe der 
Erscheinungen eindringt. Bis dahin sollen die folgenden Betrachtungen 
geführt sein. Wer sie mit den Ableitungen der üblichen Lehrlhücher 
vergleicht, wird eine fast völlige Umstellung feststellen. Hier ist nicht 
von Begriffen ausgegangen, wie z. B. von dem der gleichförmig be
schleunigten Bewegung für die Erscheinungen des freien Falles, son
dern umgekehrt erst am Ende eines Abschnittes dahin gelangt, wo der 
übliche Weg ansetzt. Die folgenden Ausführungen bringen grundlegende 
Ableitungen für die Gesetze der drei Bewegungsarten in kürzester Form. 

1. Gleichmäßige Bewegungen* 
Bei den meisten Maschinen einer Fabrik läuft jedes Rad mit seiner 

konstant bleibenden Geschwindigkeit; es hat eine gleichmäßige Drf'· 

• Hierfür findet man meist die Bezeichnung »gleichförmige Bewegungen.« gesetzt, 
während im gewöhnlichen, einfachen Sprachgebrauch das Wort »gleichmäßige Be
wegung« verwendet wird; dieses ist gegenüber der offiziellen Bezeichnung dadurch 
zutreffender, daß es auf ein gleiches Maß von Geschwindigkeit hinweist, während 
ein Element von Form, wie im Worte gleichförmig, hier gerade nicht in Betracht 
kommt. Es ist daher im folgenden an der Bezeichnung »gleichmäßige Bewegung« 
f estgehalten. 
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hung. An jedem größeren Elektromotor, wie er sich in .Werkstätten 
oder Fabrikräumen findet, liest man die Anzahl der Umdrehungen ab, 
die er in der Minute beschreiht. Die Umdrehungszahl oder Tourenzahl 
rechnet mit dem natürlichsten Maße, der vollen Umdrehung. Beim 
Messen von fortschreitenden Bewegungen hat man nicht mehr ein so 
natürliches Maß zur Verfügung, und man muß erst mehr oder weniger 
willkürliche Wegeinheiten annehmen. Heute werden Geschwindigkei
ten meist in Metern pro Sekunde oder in Kilometern pro Stunde ge
messen. (In England und Amerika in feet: l Fuß = 0.34 m, oder in 
miles: l Meile = 1,6 km, pro Sekunde bzw. Stunde). 

Bei einem Rade läßt sich neben seiner Umdrehungszahl auch be
stimmen, wie groß die Geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) an 
bestimmten Stellen ist. Die Geschwindigkeiten sind an ein und dem
selben gleichmäßig laufenden Rade sehr verschieden; sie sind nahe an 
der Achse geringer, hei Punkten am Umfange griil3er. Da es hei Zahn
rädern, Riemenscheiben usw. besonders auf die Bewegung am Umfange 
ankommt, bestimmt man in erster Linie die »Umfangsgeschwindigkeit« 
eines Rades. 

Umdrehungszahl und Umfangsgeschwindigkeit erfahren in den Ma· 
schinen bei den Bewegungsverwandlungen verschiedenartige Verände
rungen. Hat man es einfach mit mehreren Rädern auf derselben Achse 
zu tun, so ist die Umdrehungszahl oder Tourenzahl bei allen Rädern 
gleich groß. Es beschreibt jedoch ein Punkt am Umfange eines kleinen 
Rades bei jeder Umdrehung einen kleineren Weg als ein Punkt am Um
fang eines größeren. Hat ein Rad einen doppelt so großen Dmch
messer als ein anderes, so ist auch sein Umfang doppelt so groß und 
daher auch der Weg hei einer Umdrehung für jede Stelle dieses Um
fangs. Wieder anders verhält es sich aber in allen Fällen, wo die Be
wegung durch Berühren der Räder, wie bei Zahnrädern oder auch beim 
Antrieb mittels Ketten oder Treibriemen vom Umfang eines Rades auf 
den Umfang eines anderen übertragen wird. Dann sind, wie immer 
auch die Größenverhältnisse der Räder gewählt sein mögen, die Um
fangsgeschwindigkeiten beider Räder gleich. Abweichungen müßten 
ja sogleich ein Amhrechen der Zähne oder ein Schleifen des Riemens 
zur Folge haben. Wird die gleiche Umfangsgeschwindigkeit auf ein 
Rad mit halb so großem Durchmesser, also auch von halbem Umfang 
übertragen, so dreht es sich zweimal herum, während sich das andere 
einmal herumdreht. Die Zahnrad- oder Riemenübertragung auf ein 
halb so kleines Rad bewirkt Verdoppelung der Umdrehungszahl, die 
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auf ein doppelt so großes Rad umgekehrt die Verminderung der Um
drehungszahl auf die Hälfte. Die Umdrehungszahlen wachsen in dem
selben Verhältnis, in dem die Durchmesser abnehmen und nehmen ab, 
wie die Durchmesser wachsen. Daraus ergibt sich als Zusammenfassung: 

Räder auf derselben Achse: 

Die Umdrehungszahlen bleiben 
gleich. 

Die Umfangsgeschwindigkeiten än
dern sich proportional den Rad
größen. (Große Räder- Große 
Umfangsgeschwindigkeiten.) 

Zahnräder, Laufräder, Ketten
und Riemenübersetzung: 

Die Umfangsgeschwindigkeiten 
bleiben gleich. 

Die Umdrehungszahlen ändern 
sich verkehrt proportional den 
Radgrößen. (Große Räder 
Kleine Umdrehungszahlen.) 

Man hat es somit in der Hand, durch Zusammenstellung verschie
dener Be-wegungsübertragungen die Umdrehungszahlen und Umfangs
geschwindigkeiten nach Bedarf zu verändern. 

Will man eine Drehbewegung verlangsamen, Umdrehunge.zahl und 
Umfangsgeschwindigkeit vermindern, so geschieht es durch Anordnun
gen, wie sie in Figur I und 2 gezeichnet sind, entweder mittels Zahn
rädern (Fig. I) oder mittels Riemen (Fig. 2). 

Zwischen Rad I und Rad 2 liegt die Riemen- oder Zahnradüber
setzung, welche die Umdrehungszahl vermindert, zwischen Rad 2 und 3 
Achsenübertraguug, welche die Umfangsgeschwindigkeit vermindert, 
und zwischen Rad 3 und 4 wieder Riemen- oder Zahnradi'ibersetzung, 
welche abermals die Umdrehungszahl herabsetzt. Derselbe Vorgang 

Rado I Rado I 
Rad; I 

Rado 4 

Rado 4 

Figur: 2 Figur: 3 Figur: 4 
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kann beliebig oft wiederholt und abwechselnd die Umdrehungszahl 
und Umfangsgeschwindigkeit herabgedrückt werden. 

Will man ein Schnellerwerden der Drehbewegung ereichen, Um
drehungszahl und Umfangsgeschwindigkeit steigern, so geschieht es 
durch Anordnungen, wie sie in Fig. 3 und 4 gezeichnet sind. 

Zwischen Rad 1 und Rad 2 ist eine Zahnrad- bzw. Riemenübersetzung 
eingeschaltet, welche die Umdrehungszahl erhöht, zwischen Rad 2 und 
Rad 3 eine Achsenübersetzung, welche die Umfangsgeschwindigkeit er
höht und zwischen Rad 3 und 4 wieder Zahnrad- bzw. Riemenüber
setzung, durch welche abermals die Umdrehungszahl erhöht wird. Der 
Vorgang kann auch mehrmals wiederholt werden. 

Verlangsamungen von Drehbewegungen findet man in großer Zahl 
in Verhindung mit Elektromotoren, denn diese sind rasch laufende 
Maschinen, deren Bewegungen in den meisten Fällen erst verlangsamt 
werden müssen. Ein Beispiel besonders weitgehender Verlangsamung 
ist der Mechanismus des Fernrohrs auf einer Sternwarte zu seinem Mit
hewegen mit dem Weiterrücken der Sterne. Da im Fernrohr, besonders 
bei stärkeren Vergrößerungen, nur ein sehr geringer Ausschnitt des 
Himmels auf einmal sichtbar ist, würden die Sterne durch ihre täg
lichen Bewegungserscheinungen sehr bald aus dem Blickfeld verschwin
den, wenn ihnen nicht das Fernrohr nachgeführt würde. Diese Bewe
gung geschieht mit der halben Umdrehungszahl des kleinen Zeigers 
einer Uhr, denn sie vollzieht sich in 24 Stunden nur einmal, während 
sich der kleine Zeiger in derselben Zeit zweimal herumdreht. 

Die Erhöhung von Umdrehungszahlen findet man in Fällen, wo im 
Zusammenhang mit einer Drehbewegung elektrischer Strom erzeugt 
werden soll. Der Dynamo benötigt rasche Umdrehungen. In Eisenbahn
wagen mit elektrischer Beleuchtung sind Dynamos eingebaut, deren 
Bewegung von der Achse der Räder abgeleitet und durch Riemenantrieb 
in der Tourenzahl gesteigert wird. 

Mehrere Geschwindigkeitsstufen von Drehbewegungen zeigt jede Uhr: 
die Bewegung des Sekundenzeigers ist mit der des Minutenzeigers von 
60mal kleinerer Umdrehungszahl und der des Stundenzeigers mit aber
mals 12mal kleinerer Umdrehungszahl durch Zahnräder verbunden, 
und alle ihre Bewegungen sind von der des Federgehäuses abgeleitet, 
das eine langsame Drehung ausführt. Während bei der Uhr das über
gehen zur vorgeschriebenen Umdrehungszahl mittels Zahnrädchen von 
feinster Ausführung und kleinstem Maßstab geschieht, hat man den 
übergang zu verschiedenen Umdrehungszahlen in größerem Ausmaße 
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im Maschinensaal einer Fabrik vor sich: Häufig findet man die Ma
schinen einer ganzen Werkstatt oder eines ganzen Fabrikraumes von 
einem einzigen Rade aus angetrieben, von dem die Bewegung mit Hilfe 
einer an der Decke laufenden Weile durch Riemenübersetzungen auf 
die einzelnen Maschinen übertragen wird. Diese haben je nach den 
Arbeiten, die sie verrichten, verschieden rasche Bewegungen und be
dürfen daher auch eines Antriebs von verschiedenen Umdrehungszah
len, was durch die Größen der Riemenscheiben reguliert wird. Meistens 
läuft der antreibende Elektromotor am raschesten. Von ihm wird die 
Bewegung zunächst verlangsamt auf die Welle übertragen und von 
dieser in verschiedener Weise auf die einzelnen Maschinen. Beim Be
treten eines Maschinensaals kann man dann sogleich den Standort des 
Antriebmotors erkennen, wenn man nachsieht, wo oben an der Weile 
das größte Rad ist. Am Elektromotor findet man stets die Umdrehungs
zahl angegeben und aus ihr, zusammen mit den Durchmessern der 
Riemenscheiben, lassen sich alle übrigen Umdrehungszahlen ausrechnen. 

Eine Reihe interessanter Beobachtungen läßt sich am Zusammen
wirken mehrerer gleichmäßiger Bewegungen anstellen. Ist z. B. die eine 
Bewegung eine Drehbewegung, die andere eine fortschreitende Be
wegung, so ist das Ergebnis ihres Zusammenwirkens keineswegs mehr 
eine gleichmäßige Bewegung. Es entsteht sowohl eine dauernde Ver
änderung in der Geschwindigkeit der Gesamtbewegung als auch ein 
Wechsel des Krümmungsradius in der beschriebenen Bahn. Um nur 
ein Beispiel zu nennen, das uns jeden Tag vor Augen steht, sei auf die 
Bewegung eines Wagenrades hingewiesen. Gibt man sich Rechenschaft, 
welche Bewegung es bezüglich der festen Unterlage ausführt, so ergibt 
sich z. B., daß sich der jeweils oberste Punkt des Wagenrads gerade 
doppelt so rasch bewegt als die Radachse und somit auch der ganze 
Wagen. Der unterste Punkt jedes rollenden Rads ist mit dem Erdboden 
in Verbindung, also in Ruhe und legt sich für einen Augenblick an 
deu Boden an. Die Bahn eines Punktes vom Umfang des Hades ist in 
der folgenden Zeichnung wiedergegeben (Fig. 5). 

Dieses Bewegungsbild wird nur dann verändert, wenn die Räder 
rutschen. Tritt Räderschleifen beim Anfahren ein, so entstehen im 
Bewegungsbilde statt der Spitze nunmehr Schlingen. Beim Räderschlei
fen, das beim Bremsen eintritt, z. B. wenn ein Auto auf schlüpferiger 
Straße zu rasch abbremst, tritt der entgegengesetzte Fall ein: Die Linie 
zieht sich in die Länge und die Fortbewegung überwiegt gegenüber der 
Drehung. 
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2. Beschleunigte und verzögerte Bewegungen. 
Noch häufiger als mit gleichmäßigen Bewegungen haben wir es m 

unserer täglichen Erfahrung mit solchen zu tun, deren Geschwindigkei

ten sich von vornherein in mannigfaltiger Weise verändern. Bei einem 
Zunehmen der Geschwindigkeit spricht man von einer »beschleunigteu 

Bewegung«, beim Abnehmen der Geschwindigkeit von »verzögerter Be
wegung«. Eine uns überall entgegentretende beschleunigte Beweguug 
ist die Fallbewegung. Sie geht nur zu schnell vor sich, als daß man alle 

Einzelheiten ihres Verlaufes genau beobachten könnte. Daß sie aber 

eine Bewegung des Schnellerwerdens, eine beschleunigte Bewegung ist, 
das läßt sich schon durch den einfachen Versuch erkennen, wenn man 
denselben Gegenstand von zunehmender Höhe herabfallen läßt mul 
hinhört, wie die Aufschläge dabei immer lauter werden, die Folge der 
sich immer vergrößernden Aufschlagsgeschwindigkeit. Um die Fall
bewegung nun eingehender zu verfolgen, geht man so vor, daß man sie 
in geeigneter Weise verlangsamt, ohne in ihre Gesetzmäßigkeit als 
solche verändernd einzugreifen. Galilei, der die Gesetzmäßigkeilen det· 
Fallbewegung umfassend erforschte und als erster darüber systematische 
Versuche anstellte, benützte dazu den schiefen Turm in Pisa, der bei 
einer Höhe von 54,5 m nach oer einen Seite um 4,3 m überhängt. 
Galilei ging dann auch dazu über, an Stelle der senkrechten, freien 
Fallbewegung das Herabrollen einer Kugel in einer schiefen Rinne zu 
verfolgen. Wird während des Herabrollens der Kugel gleichmäßig Takt 
geschlagen, so kann man feststellen, wo die Kugel jeweils bei den ein
zelnen Taktschlägen angelangt ist. Man erhält eine Reihe immer weiter 
zunehmender Längen. Für die Genauigkeit oes Experimentes kommt es 
zunächst darauf an, daß die Kugel ihre Bewegung beginnen kann, 
ohne irgendeinen Stoß zu erhalten. Dies läßt sich erreichen, indem mau 
einen Gegenstand, z. B. einen Bleistift, vor die Kugel hält und ihn 
dann in der Richtung ihrer beginnenden Bewegung wegzieht oder die 
Kugel an ihrem Anfangspunkt durch einen dünnen Faden festhält, den 
man dann durchbrennt. Aus den Ergebnissen oes Versuches kann man 
sich dann eine Überschau der Wegstrecken verschaffen, die, vom An
fangspunkt aus gemessen, nach I, 2, 3, 4 Takten zurückgelegt werden, 
indem man sie nebeneinander in gleichen Abständen aufträgt (Fig. 6). 

Verbindet man die Endpunkte, so erhält man die Kurve der Figur, 
welche ein Schaubild (Diagramm) der ausgeführten Bewegung liefert. 

Die Verlangsamung der Fallbewegung in der Fallrinne läßt sich für 

20 



Q 

"' 

." 

:; ..... o-
Ol :; :; ü: 

Ol Ol 
ü: u ü: 

21 



verschiedene Steilheit vergleichen, indem man feststellt, wie weit eine 
Kugel in derselben Zeit auf verschieden geneigten Ebenen rollt. Die 
Versuche lassen sich so einrichten, daß man gleichzeitig zwei Kugeln 
losläß,t, wovon die eine frei herabfällt, die andere auf der schiefen 
E'hene rollt und man für den Moment des Aufschiagens der fallenden 
Kugel feststellt, wo die rollende Kugel angelangt ist. 

Das Ergebnis ist, daß die Verbindungslinie zwischen fallender und 
rollender Kugel jeweils auf der schiefen Ebene senkrecht steht. Daraus 
folgt aber eine weitere Beziehung (Fig. 7) : Da jedes der beiden Teil
dreiecke (ABD und BCD) 'in verschiedener Lage die Form des großen 
Dreiecks (ABC) wiederholt, sind die entsprechenden Längenverhält
nisse der Seiten einander gleich (z. B. AC/ AB = BC/BD = AB/ AD). 
Ehensovie1mal wie die gesamte Länge der Schrägen (AC) größer ist als 
die der Senkrechten (AB), ehensovie1mal ist die Senkrechte (AB) 
selbst größer als der Weg der rollenden Kugel (AD). Somit ist der 
gleichzeitig durchlaufene Weg der rollenden Kugel genau ehensoviel
mal verkürzt, wie die schräge Länge der schiefen Ebene gegenüber 
der Fall~öhe verlängert ist. Ist die schiefe Ebene unter 30 ° geneigt, 
so ist ihre Schräge gleich der doppelten Höhe und der gleichzeitig mit 
dem freien Falle durchlaufene Weg die Hälfte der Senkrechten also 1,4 
der Schrägen. Beträgt die Schräge das Dreifache der Fallhöhe, so liegt 
der auf ihr gleichzeitig nach dem Durchfallen der Höhe erreichte Punkt 
nur auf 1 / 0 ihrer Länge. Der Bruchteil der Länge einer solchen Ebene, 
der von einer Kugel in derselben Zeit durchlaufen wird, in welcher sich 
der freie Fall von ihrer Höhe vollzieht, hat als Nenner die Quadratzahl 
des Verhältnisses, um das die schiefe Ebene die Fallbewegung von 
gleicher Höhe verlängert. 

Denkt man sich in mehreren verschieden geneigten Rinnen, die von 
einem Punkte ausgehen, gleichzeitig Kugeln herabrollen gelassen, so 
folgt aus der rechtwinklig zur schiefen Ebene liegenden Verbindungs
geraden zwischen der fallenden und den rollenden Kugeln, daß sich 
die Kugeln dabei so he.wegen, daß sie jeweils einen sich sehr rasch 
vergrößernden Kreis bilden. (Satz von Thales üher den Zusammenhang 
von rechten Winkeln und der Kreislinie.) (Figur 8.) 

Noch genauere Ergebnisse als mit der Fallrinne lassen sich erzielen, 
wenn man die Fallbewegung in lotrechter Richtung beläßt und den
noch verlangsamt. Dies ist in der Fallmaschine von Atwood verwirk
licht: An den Enden der ü!ber eine feine Rolle geführten Schnüre, sind 
zwei gleiche Gewichte angebracht. Solange nur diese Gewichte an den 
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Schnüren hängen, halten sie sich das Gleichgewicht, und es kommt keine 
Bewegung zustande. Legt man aber zu dem einen der Gewichte ein 
Übergewicht hinzu, so zieht es die Schnur nach der betreffenden Seite 
mit sich, und es entsteht je nach der Größe des Übergewichtes eine 
mehr oder weniger verlangsamte Fallbewegung. Ihre Untersuchung 
karm nun wieder ganz in derselben Weise vorgenommen werden, wie 
die bei der Fallrinne. Die W eglängen, die nach 1, 2, 3 oder mehr Tak
ten zurückgelegt werden, ergehen wieder in Nebeneinanderstellung und 
durch Verhinden der Endpunkte eine Kurve als Abbild ihres Be
wegungsverlaufes. 

Eine weitere Entdeckung zur Untersuchung der Fallbewegung ist die 
von Lippich, welche sehr genaue Resultate, sogar bei unverlangsamter 
Fallbewegung erzielt. Die Bestimmung geschieht mit Hilfe der rhythmi
schen Bewegung einer schwingenden Stimmgabel. Die Schwingungs
bewegung ist so rasch, daß sie es mit der Fallbewegung aufnehmen kann. 
Man benißt eine Glasplatte, indem man sie in einer offenen Flamme 
eines Öls oder von Petroleum auf und ab bewegt, so daß sich der Ruß 
an ihr absetzt. Läßt man nun diese Glasplatte um ihre Länge von etwa 
20 cm auf eine federnde Unterlage, an einer schwingenden Stimmgabel 
vorbei, herabfallen, so kann man erreichen, daß die Stimmgabel mit 
Hilfe eines an ihr befestigten Zeigers eine Linie aus dem Ruß df'r 
Platte ausfegt. Aus dem Zittern der Stimmgabel entsteht eine Wellen
linie; sie wird beim Schnellerwerden der Fallbewegung in die Länge 
gezogen. Das Taktzählen wird hier durch das Aufschreiben der W ellf'n· 
Iinie ersetzt und man kann das Znnehmen der Falltiefen nach gleicl1Pn 
Zeitabschnitten aus der Wellenlinie ablesen nnd dann die Ergebnisl'lf' 
wie in den übrigen Versuchen zur Anfertigung eines Kurvenbildes vf'r
wenden (Fig. 9). 

Ein bereits fertiges Kurvenbild zur Fallbew~gung hat man bei jedem 
Wasserstrahl vor sich, der aus einer waagrechten Brunnenröhre aus
tritt. Beim Verlassen des Rohres setzt die Fallbewegung ein, und die 
waagrechte Bewegung, die das Wasser im Rohre hatte, bewirkt, daß 
die sich sonst nur auf ein und derselben Geraden abspielende Fall
bewegung aus dieeer als eine Kurve hervortritt. Der waagrechte Wnrf 
ist unmittelbar ein Schaubild der Fallbewegung und zeigt einen Über
gang von der waagrechten Bewegung im Rohre zur senkrechten Be
wegung des Falles, eine Parabel. Diese hat eine besondere Eigenschaft, 
deren Gesetzmäßigkeit auch schon Galilei veranlaßt hat, sie mit der 
Fallbewegtmg in Beziehung zu bringen. Denkt man sich eine Reihe von 
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Parabelpunkten nach gleichen Horizontalschritten aufeinander folgend 
gezeichnet und in ihnen die Tangenten gezogen, so nimmt deren Nei
gung (das Tieferkommen bei gleichem seit1ichen Weitergehen) konti
nuier1ich um gleiche Längen zu (Fig. 10). 

Durch eine mathematische Ableitung läßt sich zeigen, daß diese 
Eigenschaft nur der Parabel zukommt, so daß sie geradezu als eine 
Definition der Parahel dienen kann. Weiterhin läßt sich mathematisch 
beweisen, daß die Parahel in ihrem Abwärtswenden das Gesetz der 
Quadratzahlen: I, 4, 9, 16, 25 usw. enthält. Zieht man eine Schar von 
waagrechten Geraden in gleichen Abständen untereinander und hebt 
von ihnen die 1" 4., 9., ... hervor (die anderen werden weggelassen), 
so erhält man durch deren Schnittpunkte mit vertikalen, voneinander 
gleichweit a'bstehenden Geraden Punkte von Parabeln. Aus dieser 
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Figur: 11 

Parabeleigenschaft gehen nun die Zahlengesetze der Fallbewegung 
hervor: 

l. Die nach gleichmäßigen Taktschlägen von Anfang an zuriickgeleg
ten Fallhöhen stehen zueinander im Verhältnis der Quadratzahlen. 

2. Die aufeinanderfolgenden Fallhöhen der einzelnen Zeitabschnitte 
stehen zueinander im Verhältnis der ungeraden Zahlen. 

Die zweite Gesetzmäßigkeit ist eine Folge der ersten, da die Differen
zen der Quadratzahlen die Reihe der ungeraden Zahlen bilden. 
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Eine Bestätigung hierfür gibt ein Versuch (Versuch von August), den 
man mit Hilfe einer Schnur durchführen kann, an der man in bestimm
ten Abständen kleine Kugeln anbringt. Sind die Kugeln in Entfernun
gen angeordnet, die im Verhältnis der Quadratzahlen zunehmen und 
hält man die Schnur von einem erhöhten Standpunkte frei herabhän
gend, so daß der kleinste Abstand nach unten kommt und die letzte 
Kugel den Boden berührt, so hört man nach dem Loslassen die Auf
schläge im Gleichtakt. Werden an einer zweiten Schnur in derselben 
Weise Kugeln angebracht, die Abstände zwischen ihnen aber nun 
gleich lang genommen, so hört man beim Fallenlassen, dem Zunehmen 
der Fallgeschwindigkeit entsprechend, einen immer rascher werdenden 
Takt der Aufschläge. 

Für die weitere Erforschung der Fallbewegung ist wiederum eine 
Eigenschaft der Parabel von besonderer Bedeutung. Verbindet man 
einen beliebigen Punkt des Parabelbogens eines horizontal anstreten
den W asserstrahls mit dem Scheitel der Parabel (Rohrmündung) durch 
eine Parabelsehne, so hat diese eine Neigung wie die Parabel selbst 
(ihre Tangente) an ihrem halb so weit seitlich gelegenen Punkte 
(Fig. 12). 

Figur: 12 

Die Neigung der Parabelsehne ist das Ergebnis des Herabbiegens, 
das die Parabel auf dem ganzen Bogen erfahren hat. Da aber ihre Nei
gung mit der Rechtsbewegung gleichmäßig anwächst, so wird von dt"r 
Parabel selbst der mittlere Wert nach der halben Seitenbewegung er
reicht. Die Neigung der Parabel im Endpunkt einer Sehne ist somit 
auch gerade doppelt so groß als die der Sehne selbst. Da die Parahel 
nun nicht allein nur Linie des horizontalen Wasserstrahles ist, sondern 
auch Diagramm einer senkrechten Fallbewegung, so folgt aus ihren 
Eigenschaften zugleich ein Einblick in den zeitlichen Verlauf der Fall
bewegung. Hierfür ist das wesent)iche Element der Verlauf der Ge
schwindigkeit. Bei der Fallbewegung ist aber - ganz abgesehen von 
der großen Schnelligkeit - die Geschwindigkeit in jedem Augenblick 
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eine andere, also eine unmittelbare Messung gar nicht möglich. Mit 
Hilfe der ausgeführten Parabeleigenschaft hat man nun aber ein Mit
tel, die Geschwindigkeit in einem beliebigen Punkte der Bahn zu be
stimmen. Sie ist gleich der doppelten mittleren Geschwindigkeit. Die 
mittlere Geschwindigkeit läßt sich aber leicht aus Fallhöhe und Fall
zeit ausrechnen und damit nun auch die wahre Geschwindigkeit er
halten. Man ist damit auch in der Lage, das allmähliche Zuwach:::en 
cl.er Geschwindigkeit genau verfolgen zu können: Nach aufeinander
folgenden gleichen Fallzeiten nehmen die Fallhöhen immer im Ver
hältnis der Quadratzahlen zu, z. B. nach der dreifachen Zeit auf das 
neunfache. Sind aber neun Wegeinheiten in drei Zeiteinheiten zurück
gelegt worden, so entsprechen einer Zeiteinheit in der mittleren Ge
schwindigkeit 9/ 3 = 3 Geschwindigkeitseinheiten, nach vier Zeiteinheiten 
ebenso 16

/ 4 usw. Daraus folgt für die mittleren Geschwindigkeiten die 
Reihe: 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ... 

also das Ergebnis, daß die Geschwindigkeiten gleichmäßig mit der Zeit 
anwachsen. 

Die für die Fanbewegung erhaltenen Zahlenreihen sind nun in der 
auf S. 27 folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Die beiden ersten Kolonnen der Tabelle beziehen sich auf die Zäh
lung von Zeitabschnitten und Taktschlägen; die beiden nächsten geben 
Verhältniszahlen aus dem Vergleich von Weglängen; die fünfte Ko
lonne bezieht sich auf die mittleren Geschwindigkeiten, die sechste auf 
die Geschwindigkeiten in bestimmten Augenblicken, und in der letzten 
Kolonne sind deren Zuwächse (Differenzen) zusammengestellt. Die 
Zahlenreihen gelten ganz unabhängig davon, welche Einheiten man für 
die Taktzählung, für die Weglängen oder für die Geschwindigkeiten 
verwendet; sie geben entweder die Anzahl von Zeitabschnitten oder 
Taktschlägen oder sind Verhältniszahlen von Weglängen oder Ge
schwindigkeiten. Die beiden Reihen, die sich auf Weglängen beziehen, 
stehen miteinander in Verbindung; ebenso die drei Reihen der Ge
schwindigkeiten. Dadurch erfährt man nun nicht bloß, daß der von 
Anfang an zurückgelegte Weg nach drei Zeitabschnitten 9mal so groß 
geworden ist, sondern auch, daß er 9 J 5mal so groß ist als der während 
des dritten Zeitabschnittes zurückgelegte Teilweg, und man erfährt 
nicht nur, daß die mittlere Geschwindigkeit bis zum dritten Takt
schlag wieder 3mal so groß geworden ist, sondern auch, daß sie 3/ 6 
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t. Zeitabschnitt 

Augenblick des I. Taktschlages 

l. Zeitabschnitt 

Augenblick des 2. Taktschlages 

3. Zeitabschnitt 

Augenblick des 3. Taktschlages 

4. Zeitabschnitt 

Augenblick des 4. Taktschlages 

.S.. Zeitabschnitt 

Augenblick des 5. Taktschlages 

6. Zeitabschnitt 

Augenblick des 6. Taktschlages 

7. Zeitabschnitt 

Augenblick des 7. Taktschlages 

Zahlentabelle aus der Fallbewegung. 

Verhältniszahlen Verhältniszahlen Verhältniszahlen 
Verhältnis-

Anzahl Anzahl Verhältnis- zahlen aus dem 
der vom J\nfang der in den der mittleren zahlen der Zuwaens der 

der der bis zu den einzelnen Gesenwindigkeiten, Gesenwindig- Gesenwindig-
keiten in den 

Zeit- Takt· Taktsenlägen Zeitabsennltten von den keiten im einzelnen Zeit-
zurückgelegten zurückgelegten Taktsenlägen 

J\ugenblidt absennitten 
abschnitte achläge der Taktsenläge (Besenleun;g-

Wege Wege zum J\nlang ungen) 

1 1 2 

1--1 1--2 

2 3 2 

2 4 2 4 

3 5 2 

3 9 3 6 

4 7 2 

4 16 4 8 

5 9 2 

5 25 

I 
5 10 

6 11 2 

6 36 6 12 

7 13 2 

-----7 9 7 14-----



= 1/,mal so groß ist als die Geschwindigkeit heim dritten Taktschlag 

und 3
/ 2 = P/2mal so groß als der zwischen je zwei Taktschlägen er

zielte Geschwindigkeitszuwacbs. Würde man für die Messung von Zei

ten, Wegen und Geschwindigkeiten die Einheiten wählen, die aus der 

Bewegun-g selbst hervorgehen, also als Wegeinheit den Fallweg im 

ersten Zeitabschnitt, als Geschwindigkeitseinheit die dabei erreichte 

mittlere Geschwindigkeit usw., so wären alle Größen unmittelbar durch 
die Zahlen der Tabelle ausgedrückt. Will man aber die üblichen Ein

ht>iten von Sekunden, Metern und für die Geschwindigkeit von Metem 

in der Sekunde verwenden, so bleibeu die Zahlen der Tabelle nur mehr 
als Verhältniszahlen bestehen. Wird für die Fallhöhe in der ersten Se
kunde die Länge von 5 Metern gemessen, so sind die Weglängen beim 
l., 2., 3., 4., ... Sekundenschlage 5 m; 4 · 5 = 20 m; 9 · 5 = 45 m; 
16 · 5 = 80 m; ... und die in den einzelnen Sekunden zurückgelegten 
Wege: I · 5 = 5 m; 3 · 5 = 15 m; 5 · 5 = 25 m; 7 · 5 = 35 m . . . 
Für die mittlere Geschwindigkeit der Bewegung bis zum ersten Se
kundenschlag ergibt sich in Metern pro Sekunde wieder 5, für die 
mittlere Geschwindigkeit bis zum zweiten SekundenBchlag ans der Zah
len-TabeHe 2 · 5 = 10 m/sek, bis zum dritten Sekundenschla~ ~ · 5 
= 15 m/sek . . . Für die Geschwindigkeiten im Augenblick der Se
kundenschläge erhält man dann die doppelten Werte: nach der ersten 
Sekunde 2 · 5 = 10, nach der zweiten Sekunde 4 · 5 = 20, nach der 
dritten Sekunde 30 und für die konstante Beschleunigung (Geschwin
digkeitszuwachs jeder Sekunde) 2 · 5 = 10. Hat man einen bestimmten 
Fallweg z. B. beim dritten Sekundenschlag mit rund 45 m bestimmt, 
so kann man daraus nun auch die Geschwindigkeit und Beschleunigung 

errechnen und erhält für die Geschwindigkeit: 45 · 6 = 30 Einheiten 
9 

und für die Beschleunigung: 
45 ~ 2 

10 Einheiten. Umgekehrt läßt 

sich auch zu jeder be1iebigen Geschwindigkeit die Weglänge berech
nen. Weiß man, wie groß die konstante Beschleunigung einer Fall
bewegung ist (rund 10 in Metern und Sekunden), so hat die Geschwin
digkeit nach einer Sekunde ebensoviel Einheiten, nach 5 Sekunden 
5rnal mehr ( 5 · 10 = 50 m/sek). Die Fallhöhe hat dann nach der 
ersten Sekunde halb so viel Wegeinheiten (10 I 2 = 5) und in der fünf
ten Sekunde 25malmehr (10

/ 2 • 25 = 125). Solche Zahlenzusammen
hänge kann man abgekürzt aufschreiben: An Stelle von »die Zahl, 
durch welche die Geschwindigkeit als Anzahl von Einheiten ausge-
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drückt wird« sei abgekürzt einfach »Geschwindigkeit« geschrieben und 
staU »Anzahl der Zeiteinheiten« nur kurz »Zeit«, statt. »Quadratzahl 
aus. der Anzahl der Zeiteinheiten« nur kurz »Zeit2«. So erhält man 

kurz: 

Mittlere Geschwindil!'keit 

Fa11höhe 

Beschleunigung 
2 

Beschleunigung 

2 
Fa1lhöhe Beschleunigung : 2 · Zeit2

• 

Zeit. 

Noch weiter geht die Abkürzung, wenn man statt der Worte jewei1s 
nur einen Buchsta'hen schreibt: Die übliche Abkürzung von Beschleu
nigung ist b; die Abkürzung von Geschwindigkeit ist v (von »Variable 
Geschwindigkeit«, um sie von einer konstanten Geschwindigkeit, die 
man in der Physik mit c bezeichnet, zn unterscheiden). Die Abkürzung 
von »mittlere Geschwindil!keit« ist vm, die von Fa11höhe s (spatinm) 
und die für die Zeit t (tempus). Dadurd1 werden nun dieselben f'..e
setzmäßigkeiten in der folgenden Weise angeschrieben: 

V= b.t 
h 

vm=2l 

s= ~l2 
2 

Man hat damit die Gesetzmäßigkeilen in der üb1ichen mathematischen 
Kurzschrift ausgedrückt und die Schreibweise erhalten, die man als 
»Formel« bezeichnet. Die obigen Gleichungen geben die Formeln für 
die Fallbewegung. 

Diese Gesetzmäßigkeilen werden meistens unmittelbar auch für an
dere beschleunigte Bewegungen und bei entsprechenden Vorzeichen
änderungeii auch für verzögerte Bewegungen angewandt, z. B. beim ln
bewegungsl(lzen eines Fahrzeuges oder lbeim Bremsen usw. Die inter
essanten Abweichungen dieser Formen von beschleunigten und ver
zögerten Bewegungen und von der Fallbewegung sind es wert, im 
Unterricht näher betrachtet zu werden, doch würde dies iiber den Rah
men eines Aufsatzes hinausgehen. 

3. Schwingungsbewegungen. 
Von den feinen und raschen Schwingungen einer gespannten Saite 

oder Stimmgabel bis zu den Schwingungen eines Pendels oder den 
mehr unregelmäßig verlaufenden Bewegungen der Halme im Ähren
feld oder des Baumes im Sturm sind alle Schwingungsbewegungen 
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durch gemeinsame Eigenschaften verbunden: Sie vollziehen sich in 
einem mehrfachen Wechsel, einem Wechsel in der Bewegungsrichtung 
und einem Wechsel zwischen größeren und kleineren Geschwindigkei
ten, sowie auch einem wechselnden, rascher und langsamer werdenden 
Zu- und Abnehmen der Geschwindigkeiten. Je rascher dabei die Be
wegung vor sich geht, um so weniger ist Gelegenheit, daß sich in ihren 
Verlauf Nebenerscheinungen eindrängen, und um so mehr verläuft die 
Schwingungsbewegung nur nach den in ihr selbst liegenden Gesetz
mäßigkeiten. Um den Verlauf rascher vor sich gehender Schwingungs
bewegungen eingehender verfolgen zu können, ist erst ein Mittel er
forderlich, exakte Beobachtungen möglich zu machen. Bringt man an 
die Zinke einer Stimmgabel einen dünnen Metallstift an, versetzt die 
Stimmgabel in Schwingungen und führt dann den Stift gleichmäßig 
an einer bewußten ·Glasplatte vorbei, so werden seine nacheinander 
eingenommenen Lagen an der Glasplatte erkennbar. Der Stift fegt auf 
ihr eine Wellenlinie frei, und an dieser hat man die Möglichkeit, eine 
Reihe von Einsichten über den Verlauf der Bewegung zu gewinnen. 
Das Bild der Wellenlinie läßt sich auch im großen Maßstab erhalten: 
Hält man ein längeres Seil am einen Ende mit der Hand fest und führt 
nun Schwingungsbewegungen aus, so überträgt sich die Schwingung 
allmählich auf das ganze Seil, und es entsteht als räumliches Abbild 
derselben eine Wellenlinie. Diese stimmt nun genau mit einer solchen 
überein, die sich mit Hilfe eines Kreises konstruieren läßt (Fig. 13). 

/ '\ / ""-
I \ /1 lf\. 
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Figur: 13 

Eine Kreislinie wird in eine Anzahl gleicher Teile eingeteilt (in der 
Zeichnung 12 Teile) und die sich ergehenden Höhen der aufeinander
folgenden Punkte werden in gleichen, sonst aber beliebigen Abständen 
nebeneinander aufgetragen. Man erhält dann durch Verhinden ihrer 
Endpunkte eine Wellenlinie, deren Ausmaße sich durch die Größe des 
Kreises und die der seitlichen Abstände regulieren lassen. Die Höhen-
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lagen, die der schwingende Körper nacheinander einnimmt, zeigt das 
räumliche Bild der Welle nebeneinander; die größte Steilheit der W el
lenlinie besagt, daß sich dann im Schwingungsvorgang die rascheste 
Ortsverändenmg vollzieht. Diese tritt für die Wellenlinie in ihrer Mit
telJage ein, was bedeutet, daß das Hindurchgehen einer Schwingungs
bewegung durch ihre Ruhelage die größte Geschwindigkeit aufweist. 
Die gleichen Punkte sind auch Krümmungswendepunkte der Wellen
linie, wo ihr Steilerwerden in ein Flacherwerden übergeht, was für 
die Schwingungsbewegung wieder besagt, daß ein Rascherwerden von 
einem Langsamerwerden abgelöst wird. Verbindet man einen höchsten 
und einen tiefsten Punkt der Wellenlinie durch eine Sehne miteinan
der (Fig. 14), so bedeutet deren Steilheit eine mittlere Steilheit für die 

Figur: 14 

Wellenlinie und damit ein Maß für die mittlere Geschwindigkeit, 
welche die Bewegung haben müßte, wenn sie den Abstand zwischen 
ihren Grenzlagen gleichmäßig zurücklegen würde. Die Sehne schneidet 
die Wellenlinie in. ihrer Mitte, und die Kurventangente im Schnitt
punkte ist steiler als sie; wenn sie bis über den höchsten Punkt der 
Weile verlängert wird, so reicht sie etwas über 1 Y2mal so hoch hinauf 
als die Wellenlinie und somit auch als ihre Sehne. Diese Verhältniszahl 
läßt sich nicht nur aus der Konstruktion bestimmen, sondern auch 
durch Rechnung genau ermitteln. Sie enthält dieselbe Zahl, die das 
Längenverhältnis des Kreisumfanges zu seinem Durchmesser angibt 

(Zahl 'IT = 3,14159 ... ) undistgenauihreHälfte ( 2: = 1,570796 ... ). 
2 

Für die Schwingungsbewegung folgt daraus, daß ihre Höchstgeschwin-
digkeit 1,57mal so groß ist als die mittlere Geschwindigkeit, die man 
errechnen kann, wenn man weiß, wie oft der Abstand zwischen den er
reichten äußersten Lagen in der Sekunde durchlaufen wird. Kennt man 
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die Schwingungszahl, die Anzahl der Hin- und Herbewegungen, so ist 
die Anzahl der durchlaufenen Weglängen doppelt so groß. Eine Stimm
gabel fiir den Grundton C schwingt z. B. 256mal pro Sekunde hin und 
zurück, legt also 256 · 2 = 512mal ihre beiderseitige Schwingungsweite 
zurück. Ist diese 2 mm, sind also die Grenzlagen jeweils um I mm von 
der Mittellage entfernt, so ergibt sich für die mittlere Geschwindigkeit 

512 · 2 mmjsek = .512 · 2 m/sek = 1,024 m/sek. Und daraus erhält 
1000 

man für die Höchstgeschwindigkeit .512 · 2 · 1•57 = rund 1,6 mjsek. 
1000 

Die aus der Wellenlinie gewonnene Einsicht ermöglicht es somit, eine 
Geschwindigkeit angeben zu können, die mitten im Schneller- und 
Langsamerwerden darinnen steht und nur in Augenblicken erreicht 
wird. 

Noch weitere Aufschlüsse über die Art des Ansleigens und Abklin
gens der Geschwindigkeit lassen sich aus der Wellenlinie ableiten. Die 
Steilheit der Tangente ist ein Abbild der jeweiligen Geschwindigkeit. 
Nun lassen sich deren Veränderungen wiederum mit Hilfe eines Dia
grammes untersuchen, indem man für Punkte, die in gleichen Hori
zontalabständen aufeinander folgen, die Tangenten zieht und die 
Höhen, die sie für dasselbe Maß des Seitlichgehens erreichen (z. B. für 
einen halben Wellenberg) mißt und nebeneinander aufträgt. Das Dia
gramm zeigt wiederum eine Weile, die gegenüber der ersten verschobf'n 
ist. Die zweite WeHe erreicht ihre größten Höhen jeweils dort, wo die 
erste Welle in der Mittellinie angekommen ist und umgekehrt. Dies 
besagt für die Schwingungsbewegung wiederum, daß die Geschwindig
keit in der Mittellagf' am größten ist. Darüber hinaus läßt sich aber 
noch erkennen, daß die zweite Weile überall dort, wo sie die Achse 
schneidet, auch wieder am steilsten ist, d. h., wo die Geschwindigkeit 0 
wird, tritt das stärkste Zunehmen und Abnehmen der Geschwindigkeit 
ein. Man könnte erneut ein Diagramm der Steilheit der zwf'iten WeHe 
aufsteHen und auf demselben Wege zu immer weiteren Schlüssen ge
langen. Diese dritte Welle wäre nun abermals eine Wellenlinie, die 
nochmals um ein Viertel ihrer Periode nach rechts verschoben ist. Sie 
hat dadurch wieder die gleichen Null-Stellen wie die erste Welle, nur 
liegt sie ihr entgegengesetzt; wenn die erste Wellf' gehoben ist, ist die 
dritte Welle gleichzeitig gesenkt. Da die dritte Welle das Zu- und Ab
nehmen der Geschwindigkeit, also die Größe der Beschleunigung oder 
Verzögerung, abbildet, so spricht dieses Ergebnis aus, daß die Be-
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schleunigung zur Elongation (Entfernung von der Ruhelage) entgegen 
gerichtet ist, aber ihrer Größe proportional bleibt. 

Alle Schwingungsbewegungen, deren Geschwindigkeitsverlauf durch 
eine Weile abgebildet wird, was für alle Bewegungen zutrifft, die bei 
Musikinstrumenten vorhanden sind, bezeichnet man als harmonische 
Bewegungen. Die harmonischen Bewegungen stellen die natürlichste 
Form aller Schwingungsbewegungen dar. Jede andere rhythmische Be
wegung hat in sich die Tendenz, durch überwinden von Hemmnissen 
und Unregelmäßigkeiten in eine harmonische Bewegung überzugehen. 
Diese Eigenschaft des Wellenverlauf es gilt sogar noch über den Bereich 
der Bewegungen hinaus. Man hat Versuche darüber angestellt, wie sich 
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, besonders in Län
dern mit großen Gegensätzen, z. B. in der Wüste, in das Innere des Bo
dens oder Wüstensandes fortpflanzen. Es zeigte sich, daß sich die 
Schwankungen, je tiefer man in den Boden kommt, nicht nur ab
schwächen, sondern zugleich so abschleifen, daß zuletzt eine reine har
monische Schwankung übrigbleibt. Alle Unregelmäßigkeiten im Zu
und Abnehmen der Temperatur gleichen sich so lange aneinander aus, 
bis die eine Gesetzmäßigkeit des rhythmischen Wechsels, die der ide
alen Schwingungsbewegung, ührigbleibt. 

Zusammenfassung 
Aus dem räumlichen Aspekt der Bewegungslehre (vergleiche den 

Aufsatz im X. Jahrgang 2/3) und aus dem, was sich durch Hinzuneh
men des zeitlichen Aspektes als Betrachtung des Geschwindigkeitsver
laufes ergibt, sind zwei Gliederungen der Bewegungen hervorgegangen: 
I. Gliederung nach dem zurück- li. Gliederung nach dem 

gelegten Wege: Geschwindigkeitsverlaufe: 
1. Drehbewegung 1. Gleichmäßige Bewegung 
2. Rhythmische Bewegung 2. Schwingungsbewegung 
3. Fortschreitende Bewegungen 3. Beschleunigte und verzögerte 

Bewegungen. 
Obwohl jeder der Bewegungsarten aus der ersten Gruppe mehrere 

aus der zweiten zugeordnet sein können (eine rhythmische Bewegung 
kann z. B. gleichmäßig sein, nach einer Schwingungsbewegung rascher 
und langsamer werden oder auch eine beschleunigte oder verzögerte 
Bewegung darstellen), so bestehen gewisse natürliche Verbindungen 
zwischen ihnen. Nirgends findet man gleichmäßige Bewegungen so 
lange andauernd und so vielfach verwendet wie bei den Drehbewegun
gen, während die beschleunigten und verzögerten Bewegungen (Fall-
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bewegung, Anfahren und Bremsen) vornehmlich dem Bereiche der 
fortschreitenden Bewegungen zugehören und die Schwingungsbewegun
gen bezüglich des Geschwindigkeitsverlaufes die natürlichste Form 
einer rhythmischen Bewegung sind. Aus dieser Zusammenfassung der 
beiden Gruppen ergeben sich somit drei Grundbewegungen als die cha
rakteristischen Vertreter der Bewegungsmechanik: die gleichmäßige 
Drehbewegung, die rhythmische Schwingungsbewegung und die be
schleunigte oder verzögerte fortschreitende Bewegung. 

Um für diese drei Bewegungsvertreter auch noch ihre natürlich zu
geordneten Wege anzugeben, sei dem »Kreise« der Drehbewegung die 
»Gerade« für die fortschreitende Bewegung gegenübergestellt. Eine 
Schwingung kann nun sowohl in einer Geraden verlaufen wie längs 
eines Kreisbogens, wie z. B. beim Pendel. Wählt man für ihre Charak
teristik nicht eine der beiden F ormgegensä tze, sondern die Verbindung 
beider, so hätte man einen Stab zu denken, auf dem eine geradlinige 
SchwingWig erfolgt, während sich der Stab gleichzeitig im Sinn einer 
harmonischen Drehung um seinen Mittelpunkt bewegt. Das Ergebnis 
ist eine Lemniskate, und man erhält somit als charakteristische drei 
GrundbewegWigen: 

In der Gegenüberstellung der drei Grundbewegungen ist in Kürze zu
sarnmengefaßt, was sich aus den Betrachtungen der beiden Aufsätze 

ergibt. 
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Dramatische Darstellung von Märchen. 
(Zum folgenden Märchenspiel) 

M. Ti t tmann 

Wer die echten Volksmärchen - etwa die der Brüder Grimm- in ihrer Eigen· 

art liebt und den Tiefsinn ihrer aus alten Mysterien stammenden Bilder verehrt, den 

wird die gewöhnliche Dramatisierung eines MärcheDB immer unbefriedigt lassen, ja 

oft verstimmen oder schmerzen. Bei der Umschmelzung in die dramatische Form ist, 

so empfindet man, Kostbares verlorengegangen, Fremdartiges störend eingedrungen. 

Manches davon hängt ja nicht unmittelbar mit der dramatischen Form zusammen, 

sondern wird nur von ihr begünstigt, so etwa eine zu starke Psychologisierung, ein 

Herabziehen in die Alltags-Sphäre, Trivialität, banaler Humor, ein sentimentaler, pa· 

thetischer oder preziöser Einschlag, eine leise lronisierung durch den modernen Ver· 

Standesmenschen oder auf der andern Seite das Hereinnehmen von Elementen der 

Märchendeutung, womit man aus der Bilderwelt herausgerissen wird. Aber selbst wenn 

diese Gefahren alle vermieden würden, irgend etwas am Märchen widerstrebt der Um" 

gie.liung in die rein dramatische Form. Man sehe nur, wieviele Märchen Wiederholungen 

des gleichen Vorgangs in abgewandelter Form haben - z. B. drei Befreiungsversuche! 

Alles, was in dieser Art mit einer inneren Rhythmik zusammenhängt, ist episch, nicht 

dramatisch, gehört ober zum Wesentlichen des Märchena, das ja Entwicklungsvorgänge 

des Menschen· und Weltenschicksals in Bildern darstellt. 

Andererseits enthalten viele Märchen Handlungen und Gespräche, die zur Dar· 

stellunggleichsam auffordern, ja, durch welche eine ehemalige dramatische Aufführung 

noch durchzuschimmern scheint. Bruchstückweise erhebt sich ja manches Märchen bis 

zu Versen eines alten Dialoges. Auf Grund dieser Tatsache hat ja Dr. Wolfgang Schnitz 

geradezu versucht, bei einzelnen Märchen ein zugrundeliegendes altes Spiel wieder· 

herzustellen*). Wie man auch über die Möglichkeit solcher ,.Wiederherstellung" denken 

mag, diese Versuche schlagen jedenfalls darin den richtigen Weg ein, da6 sie mit den 

Versen des "Reigens" das epische Element beibehalten. Sie gaben mir damit wertvolle 

Bestätigung und Anregung. 

") Mir lag vor: Bruder und Smwester. Ein Mllrmensplel aus dem Geiste der Ooerllelerung 
neugestaltet von Wolfgang Smul!J, Ia Töne gebracbt von Wolter Hensel (Bilrenrelterverlag 
ln Kassel 1934) . 

." 
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Die Frage nach einer dramatischen Bearbeitung des Märchens, die sein Wesen 

möglichst unberührt lä6t, löst sich also- au6er durch Vermeidung der obengenannten 

Gefahren- dadurch, da6 mit Handlung und Dialog von Einzelspielern Verse eines 

"Chores" abwechseln, der die Erzählung weiterführt. Das rhythmische Element, das 

sich nun auch durch das Ganze hindurchziehen kann, ist seine ganz besondere Aufgabe. 

(In unserem Falle unterstützen ihn darin die stummen Gestalten des kosmischen 

Rhythmus, Sonne und Mond). Im übrigen wird das Märchen am reinsten vor allem 

Fremden und Unechten bewahrt, wenn sich der Bearbeiter unter Verzicht auf alle 

eigenen Zutaten in Handlung und Motivierung, Stil und Sprache streng an das V o 1 k S· 

märchenhält und an das geschwisterliche Volkslied. 

Pädagogisch ist das Märchen Geistesnahrung vor allem für die ersten Jahre des 

Volksschulalters. Nun haben die 7-9 jährigen Kinder ja noch keine Fähigkeit zu rein 

dramatischer Gestaltung. Dagegenkönnen sie gut ein so vom Rh y t h mischen getragenes 

Spiel aufführen. Eine Klasse der Waldorfschule im Übergang vom 2. zum 3. Schuljahre 

bewies das bei einer Monatsfeier zur Freude der Zuschauer wie der kleinen Spieler. Es 

braucht kaum erwähnt zu werden, da6 die äuliere "Ausstattung" einer solchen 

Aufführung, dem Stil des Ganzen angemessen, die allereinfachste sein sollte. Ein 

Weidenbaum in der Mitte, von einem Kind gehalten, ein blaues Tuch als Teich, eine 

kleine Bank genügen als Andeutungen vollauf*). 

Im übrigen spreche das Spiel für sich. Möge es dazu mithelfen, die weisheitsvollen 

Geheimnisse unseres Märchens "Die Nixe im Teich", die soviel mit den Grundlagen 

unserer Waldorfschule zu tun haben, den Herzen näher zu bringen. 

•) Zwei Pllltenmelodlen sdtrleb IDr unser Spiel der Komponist der Waldorflieder Pa u I 
B a u m a n n. Sie sollen belgefUgt werden, wenn das Spiel demnadtet als Sonderbett ersdielnt. 
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der Müller 
die Nixe 
der Jäger 

Die Nixe im Teich 
Märchenspiel nach den Brüdern Grimm 

von Martin Tittmann. 

Gestalten: 

die Magd 
die Alte 
das Reh 

des Jägers Weib der Traumengel 

die Sonne 
der Mond 
Flötenspieler 
Chor 

Vorspiel. 

Am Teich. 

(Während des einleitenden Flötenspiels ziehen Sonne und Mond über 
die Bühne) 

Der Müller: 
Die Nacht ist um, die Sonn' erwacht. 
Ich fand nicht Schlaf die ganze Nacht: 
Ich war so reich, bin worden arm -
Wer hilfet mir in meinem Harm? 

Die Nixe {taucht auf): 
Die Nacht ist um, die Sonn' erwacht. 
Es blinkt der Tau, die Welle lacht. 
Du stiller Mann, du jammerst mich. 
Sag, Müller, was bekümmert dich? 

Der Müller: 

Die Nixe: 

Was mich bekümmert, sag' ich dir: 
Kein Schlaf kommt in die Augen mir. 
Ich war so reich, bin worden arm -
Wer hilfet mir in meinem Harm? 

Ich kann dir heJfen, wenn du willt, 
Gar bald ist dir dein Harm gestillt. 
Versprich mir eins('das ist genung: 
Was eben dir im Haus ward jung. 
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Der Müller: 

Chor: 

Die Magd: 

Was jung mir ward, was kann das sein? 
Ein Hündlein oder Kätzelein! 
Ich will versprechen, was du willt, 
So ist mein Harm mir doch gestillt. 

Die Nixe taucht wohl in den Teich. 
Der Müller jauchzt: Bin wieder reich! 
Und wie er kommt vors Mühlentor, 
Wer tritt da aus dem Haus hervor? 

Nun lobet Gott mit frohem Mund! 
Ich tu euch gute Märe kund: 
Soeben euch gtfuoren ward 
Ein Knäbelein gar fein und zart. 

Der Müller: 
Wie sollt ich Gott loben mit frohem Mund? 
Du tust mir schlimme Märe kund. 
Das Knäbelein, so zart und fein, 
Der Nixe muß es zu eigen sein. 

Mein Weib, hüt mir das Kindlein ja, 
Bring es dem Teiche nicht zu nah! 
Mein Knab', rühr nicht an Wassers Rand, 
Sonst haschet dich der Nixe Hand! 

Chor (während Sonne rmd Mond über die Bühne ziehen): 

Der Jäger: 
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Die Jahre kommen, die Jahre gehn. 
Die böse Nixe ward nicht gesehn. 
Der Knabe wurde ein Jäger frisch, 
Ihm sitzt ein jung schön Weib am Tisch. 

I. Bild. 

Heut weht der Wind so fri.!lch und frei, 
Ich meine, daß heut gut jagen sei. 
Leb wohl, mein Lieh, und fürcht dich nit! 
Einen braunen Rehbock bring ich dir mit. 



Das Weib: 

Der Jäger: 

Chor: 

Der Jäger: 

Das Reh: 

Chor: 

Der Jäger: 

Ach, lieber Mann, bleib heut zu Haus, 
Ein andermal zieh zum Jagen aus! 
Ich träumt' einen Traum so bitterlich: 
In den Armen der Nixe sah ich dich! 

Mein liebes Weib, was ficht dich an? 
Zu Haus ich heut nicht bleiben kann: 
So frisch und frei weht heut' der Wind, 
Daß ich im Jagen nur Ruhe find'. (ab) 

Es geht der Jäger wohl in den Wald, 
Da hat der wilde Wind Gewalt. 
0 lieber Jäger, hüte dich: 
Die böse Nixe erwartet dich! 

Zum Jagen, Jagen steht mir der Sinn. 
Wo sprang das braune Rehlein hin? 
Bald steht es hier, bald äugt es dort 
Und neckt mich schier und lockt mich fort. 

Ach, lieber Jäger, ich bitte dich, 
Durch Feld und Wald laß springen mich! 
Vergießest du mein unschuldig Blut, 
Rächet sich bitter dein Übermut. 

Den Jäger erbarmt nicht des Tierleins Not, 
Er schießt das braune Rehlein tot. 
Vergossen hast du unschuldig Blut, 
0 weh, nun rächt sich dein Übermut. 

Ach, daß ich das Tierlein abgetan! 
Seine Augen schauten mich traurig an
Sein Blut ich noch an Händen hab', 
Das wasch ich hier am Weiher ab. 
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Chor: 

Nixe: 

Chor: 

0 Jäger, Jäger, nimm dich in acht: 
Blut hat deine Augen blind gemacht: 
Das ist des Vaters Mühlenteich, 
Das ist der bösen Nixe Reich. 

So recht, so recht, bist endlich da? 
Einen schönem Knaben ich nimmer sah. 
Versprochenes Lieb, meines Herzens Lust, 
Gar lange hab' ich warten gemußt! 

(Zieht ihn hinein.) 

Die Nixe faßt des Jägers Hand, 
Er strauchelt an des Weihers Strand. 
Sie zieht ihn nieder mit lachendem Mund, 
Sie zieht ihn bis auf Weihers Grund. 

(Kleines musikalisches Zwischenspiel.) 

2. Bi I d. 

Chor (während Sonne und Mond über die Biihne ziehen}: 

Das Weib: 
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Die Sonne sinkt, die Stnnden flieh'n. 
Der Mond geht auf, die Wolken ziehn. 
Der arme Jäger kam nicht nach Haus, 
Sein Weib geht auf die Suche aus. 

Wo find' ich dich, mein Jäger gut? 
Der Spur ich folge von Rehleins Blut. 
0 weh, das ist der Mühlenteich, 
Das ist der bösen Nixe Reich. 

(Findet den Hirschfänger.} 
Hier liegt sein Messer blutig rot. 
Nun weiß ich meines Jägers Not. 
Mein Morgentraum mich nicht betrog: 
Die Nixe ihn ins Wasser zog. 



Chor: 

(Ruft.) 
0 Lieber, Lieber, hörst du mich nicht? 
Vor 1 ammer mir das Herze bricht. 
Ach, gute Nixe, gib ihn zurück! 
Laß dich erbarmen mein Ungelück! 

Die Nixe lacht auf Weihers Grund: 
Ei, wein dir nur die Äuglein wund! 
Das arme Weib ums Wasser irrt, 
Bis sie vom Schlaf befallen wird. 

(Sie legt sich nieder.) 
Und wie sie schläft am Weidenbaum, 
Aua ihrem Schlaf da blüht ein Traum. 
Den Traum, den hat dir Gott gesandt. 
Der führt dich in des Lichtes Land. 

(Während dieser Strophe hat ihr der Traumengel einen 
bunten Schleier übergeworfen.) 

Das Weib (geht mühsam): 

Chor: 

Das Weib: 

Ach Gott, wie ist der Weg so steil, 
Ich müh' mich ab in Angst und Eil', 
Der Regen schlägt mir ins Gesicht, 
Der Wind mich zaust, der Dorn mich sticht. 

0 steig, o steig nur tapfer fort. 
Bald bist du an dem höchsten Ort. 
Da wird der Himmel hell und licht, 
Die Sonne wärmt dein Angesicht. 

Ich stieg und stieg nur immer fort. 
Nun hin ich an dem höchsten Ort. 
Hier ist der Himmel hell und licht, 
Die Sonne wärmt mein Angesicht. 

(Schaut sich um.) 
Ei! ist die Wiese frisch und grün, 
Viel hundert bunte Blumen blühn! 
Da steht ein Hüttchen, schlicht und rein, 
Da klopf ich an, da tret' ich ein. 
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Chor: 

Die Alte: 

Chor: 

Das Weib: 

Ins kleine Hüttchen tritt sie ein, 
Da sitzt ein altes Mütterlein. 
Dem klagt sie al'l ihr bitter Leid, 
Das litt sie um der Nixe Neid. 

Und ist dir verloren der liebe Mann, 
So weiß ich, was dir helfen kann: 
Den goldneo Kamm hier nimm zur Hand 
Und geh damit an Weihers. Rand. 

(Gibt ihr einen goldnen Kamm.) 
Wenn Vollmond scheint, so groß und klar, 
Dann kämm dir dort dein schwarzes Haar 
Und leg den Kamm an Weihers Rand, 
So wird dein Leid in Lust gewandt. 

(Das Weib geht langsam zum Weidenbaum znriiclc.) 

Sie nimmt den Kamm in ihrem Traum, 
Den träumt sie unterm W eiden<baum. 
Und wie sie unterm Baum erwacht, 
Da ist es tiefe Mitternacht. 

Was träumt' ich doch so guten Traum ! 
Ach, alles war nur Schein und Schaum! 
Doch nein, den Kamm, den hab' ich ja. 
0 wär nur erst der Vollmond da! 

3. Bi 1 d. 

Chor (während Sonne und Mond wandern): 
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Die Tage kommen, die Tage gehn, 
Alle Nächte tät sie zum Monde sehn. 
Und als die Zeit erfüllet war, 
Da stand der VolJmond groß und klar. 



Das Weib: 

Chor: 

Das Weib: 

Chor: 

Nun sitz ich hier am Mühlendamm, 

Nun komm hervor, du goldner Kamm, 

Und strähle mir mein schwarzes Haar, 

Eh' ich dich bring der Nixe dar. 

(Musikal. Zwischenspiel. Sie kämmt sich.) 

(Den Kamm hinlegend): 

0 Nixe, der goldne Kamm liegt hier, 

Willst du ihn haben, so hole ihn dir! 

Hol ihn dir nieder ins Wasserbaus 

Und gib mir meinen Jäger heraus! 

Sie legt den Kamm wohl an den Rand, 

Da läuft eine kleine Weile an Land, 

Die holt den Kamm herein geschwind -

Das Wasser im Teiche zu rauschen beginnt. 

(Das Ilau,pt des Jägers taucht auf.) 

Das Wasser rauscht und schwillt empor, 

Was taucht da aus dem Schwall hervor? 

Ei, freu dich, du gute Jägersfrau, 

Das ist des lieben Mannes Haupt! 

Mein Jäger, mein Jäger, so komm doch hervor! 

Was tauchst du nur mit dem Haupte empor? 

Deine Augen, die sehn mich so traurig an - -

Zu fest dich bindet der Nixe Bann! 

Umsonst sie ruft, umsonst sie winkt, 

Des Jägers Haupt verrauscht, versinkt. 

Das arme Weib ums Wasser irrt, 

Bis sie vom Schlaf befallen wird. 

(Der Traumengel naht.) 
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Die Alte: 

Das Weib: 

Und wie sie schläft am Weidenbaum, 
Aus ihrem Schlaf, da blüht ein Traum. 

Den Traum, den hat ihr Gott gesandt, 

Der führt sie in des Lichtes Land. 
(Mit dem Schleier bedeckt geht sie zur Alten.) 

Und wieder tritt sie ins Häuschen ein, 

Da sitzt das alte Mütterlein. 

Dem klagt sie all ihr bitter Leid, 

Das litt sie um der Nixe Neid. 

Und ist noch verloren dein lieber Mann, 

So weiß ich, was dir helfen kann: 

Die goldne Flöte nimm zur Hand 

Und geh damit an Weihers Rand. 

(Reicht ihr die goldne Flöte.) 

Wenn wiedrum klar der Vollmond zieht, 

Spiel auf der Flöte dein schönstes Lied, 

Dann leg sie an des Weihers Rand, 
So wird dein Leid in Lust gewandt. 

Hab Dank, hab Dank, Altmutter gut, 

Nun will ich fassen einen neuen Mut, 

Will treulich harren bis an den Tag, 

Da ich mein Lieb erlösen mag. 

4. Bild. 

Chor (während Sonne und Mond wandern): 
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Die Tage kommen, die Tage gehn, 

Alle Nächte tät sie zum Monde sehn. 

Und als die Zeit erfüllet war, 

Da stand der Vollmond groß und klar. 



Das Weib: 

Chor: 

Das Weib: 

Chor: 

Nun wart' ich wieder am Ufer bang. 
Nun, goldne Flöte, gib guten Klang. 
Und singe mir mein schönstes Lied, 
Eh dich die Nixe ins Wasser zieht. 

(Sie spielt das Lied und legt die Flöte nieder) 
0 Nixe, die Flöte, die goldene hier, 
Willst du sie haben, so hole sie dir, 
Hol sie dir nieder ins Wasserbaus 
Und gib mir meinen Jäger heraus. 

Sie legt die Flöte wohl an den Rand. 
Da läuft gar schnell eine Weile an Land 
Und holt die Flöte herein geschwind -
Das Wasser im Teiche zu rauschen beginnt. 

(Der Jäger taucht halb auf.) 
Das Wasser rauscht und schwillt empor, 
Was taucht da aus dem Schwall hervor? 
Ei, freu dich, treues Jägersweib, 
Dein Mann taucht auf mit halrbem Leib. 

Mein Jäger, mein Jäger, nun spring mir heraus! 
Du breitest verlangend die Arme schon aus -
Ach, soll ich nur immer vergeblich dich sehn, 
So muß ich vor Sehnsucht, vor Jammer vergehn! 

Umsonst sie ruft, umsonst sie winkt, 
Des Jägers Leib verrauscht, versinkt. - -
Das arme Weib ums Wasser irrt, 
Bis sie vom Schlaf befallen wird. 

(Der Traumengel naht.) 
Und wie sie schläft am Weidenbaum, 
Aus ihrem Schlaf, da blüht ein Traum. 
Den Traum, den hat ihr Gott gesandt, 
Der führt sie in des Lichtes Land. 

(Sie geht mit dem Traumschleier bedeckt zur Alten.) 
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Die Alte: 

Das Weib: 

Und wieder tritt sie ins H~uschen ein. 
Da sitzt das alte Mütterlein. 
Dem klagt sie aii ihr bitter Leid, 
Das litt sie um der Nixe Neid. 

Sei nur getrost und habe acht, 
Was nottut, ist noch nicht vollbracht. 
Dies goldne Spinnrad nimm zur Hand 
Und geh damit an Weihers Rand. 

(Gibt ihr das goldne Spinnrad.) 
Wenn wiederum der Mond wird voll, 
So spinn dir eine Spule voll. 
Dann stell das Spinnrad auf den Sand, 
So wird dein Leid in Lust gewandt! 

Hab Dank, hab Dank, Altmutter gut, 
Nun faß ich mir noch einmal Mut, 
Will treulich harren bis an den Tag, 
Da ich mein Lieh erlösen mag. 

5. Bi I d. 

C h.or (während Sonne und Mond wandern): 

Das Weib: 
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Die Tage kommen, die Tage gehn, 
Alle Nächte tät sie zum Monde sehn, 
Und als die Zeit erfüllet war, 
Da stand der Vollmond groß und klar. 

Zum letztenmal bin ich zur Stell', 
Nun dreh dich, goldnes Spinnrad, schnell 
Und spinne mir die Spule voll, 
Weil ich's der Nixe schenken soll. 

(Musikal. Zwischenspiel. Sie spinnt und stellt dann das 
Spinnrad ans Wasser.) 



Chor: 

Das Weib: 

Die Alte: 

Chor: 

0 Nixe, das Spinnrad, das goldne hier, 
Willst du es haben, so hole es dir, 
Hol es dir nieder ins Wasserbaus 
Und gib mir meinen Jäger heraus! 

Sie stellt das Spinnrad auf den Sand, 
Da läuft eine große Woge ans Land 
Und holt das Spinnrad herein geschwind
Das Wasser im Teiche zu rauschen beginnt. 

(Der Jäger taucht ganz auf.) 
Das Wasser rauscht und schwillt empor. 
Was taucht da aus dem Schwall hervor? 
Ei, freu dich, treues Jägersweib, 
Da steht dein Jäger mit ganzem Leib! 

Mein Jäger, mein Jäger, rasch gib mir die Hand, 
Ich zieh aus der Flut dich, ich zieh dich ans Land. 
Gelungen! Gerettet! Nun fliehe mit mir! 
Die Fluten verfolgen, verschlingen uns schier. 

(Sie fliehen, verfolgt von der Nixe.) 
0 Altmutter, weise, o höre mein Flehn: 
Wir müssen in Fluten der Nixe vergehn. 
0 hilf uns noch einmal, o rette nns rasch, 
Daß nicht uns die Neidische beide noch hasch'! 

Bei der Macht der goldnen Flöte., 
Du wirst Frosch, nnd du wirst Kröte! 
Wenn das Wasser sich verlor, 
Seid ihr Menschen wie zuvor! 

(Wirft ihnen grüne Schleier über; sie hüpfen ab.) 

Wie Weil' um Weile die Nixe schickt, 
Da werden die beiden gar weit entrückt. 
Und wie sie wiederum Menschen sind, 
Keines mehr zum andern find't. 

(Musikal. Zwischenspiel.) 
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6. Bild. 

(.' hor (während Sonne und Mond wandern) : 

Hirtin: 

Hirt: 

Hirtin: 

Hirt: 

Hirtin: 

Die Jahre kommen, die Jahre gehn, 
Sie haben sich noch nicht gesehn. 
Des Jägers Weib eine Hirtin wird, 
Und auch der Jäger ist nun Hirt. 

(Sie gehen aufeinander zu.) 
Und als gar mancher Winter wich, 
Da treffen Hirt und Hirtin sich. 
Nun treiben die Herden sie ungetrennt, 
Doch keines mehr das andere kennt. 

(Gehen zu einer Bank. Sonne und Mond wandern.) 
Die Tage kommen, die Tage gehn, 
Die Wolken ziehn, die Winde wehn. 
Und als die Zeit erfüllet war, 
Da stand der Vollmond groß und klar. 

Die Vögel schlafen, die Herde ruht, 
Wie ist mir seltsam doch zumut! 

Wir sitzen noch ein Stündlein hier. 
Ein altes Liedlein spiel' ich dir. 

(Er spielt die Melodie der goldnen Flöte.) 

Was spielst du für ein Liedlein, sprich ! 
Mich dünkt, das Liedlein kenne ich ! 

0 Hirtin, Hirtin, schau mich an: 
Kennst du noch deinen Jägersmann? 

Du lieber Hirt, ich schau dich an, 
Wohl kenn' ich wieder den Jägersmann. 
0 spiel noch einmal das liebe Lied, 
Daß fürder uns kein Leid geschieht! 

(Er spielt. Die Flötenspieler wiederholen die Melodie, 
und nach ihr drehen sich alle im Reigen, die Spieler im 
innern, der Chor im äußern Kreis.) 



Lebenserinnerungen 
Emil Molt t 

Meine Calwer Lehrzeit. 
(Fortsetzung) 

Vieles besorgte Paul ganz selbständig, und immer mehr überließ ihm 
sein Vater das Geschäft. Nur am Buchhandelließ er nicht rütteln, der 
unterstand ihm nach wie vor allein. So rückte Paul bald vom Proku
risten zum Teilhaber auf. Auch an dieser Persönlichkeit konnte ich er
leben, was Sach- und Fachkenntnis bedeutet, wie sie immer aus warmem 
Interesse am Artikel - man könnte fast sagen aus Liebe dazu, entsteht, 
und wie dieses Interesse primär gar nichts mit Geldverdienen zu tun 
hat, sondern um seiner selbst willen geübt wird. Richtet sich das Inter
esse dagegen primär auf den Gewinn, dann entsteht entweder Dilettan
tismus oder ein Raffer- und Schiebertum, wie wir es in der Nachkriegs
zeit erlebten, wo ja die Sachkenntnis bei der Kriegsware gar keine Rolle 
spielte. Auf die Dauer siegt, auch im Erwerbsleben, nur derjenige, der 
sich ein inneres Verhältnis zu seiner Ware aneignet. Dies ist eine Er
kenntnis, die ich nicht nur dem Seniorchef, sondern auch Paul Georgii 
verdanke. Dort sah ich nur noch das Gewordene, hier aber stand ich 
mitten im Entstehungsprozeß und erlebte ihn mit. 

Ein vollkommener Typ für sich war der ältere Sohn Emil II. Er 
spielte zwar ins Ganze nur mittelbar herein, hat aber in den paar 
Jahren seines Calwer Gastspiels, manchmal hinter den Kulissen, vieles 
im Hause Georgii entscheidend beeinflußt. Da er auch für meinen 
Lebensweg ein ausschlaggebender Faktor, ja geradezu zum Schicksal 
wurde, muß ich an dieser Stelle länger bei ihm verweilen, zumal im 
Laufe der Zeit noch wiederholt von ihm zu berichten sein wird. 

Die Rückkehr von Emil Geogii aus Athen fällt so ziemlich mit mei
nem Lehreintritt zusammen. Mit seinem Freunde, G. Harr, ebenfalls 
aus Calw, hatte er dort ein Import- und Exportgeschäft aufgezogen 
unter der Firma Georgii & Harr, nachdem die beiden Herren vorher 
Stellungen in ähnlichen Exportfirmen, sowohl in Athen wie auch in 
Patras, bekleidet hatten. An letzterem Platz war es die Firma Fels & Co., 
später Hamburger & Co., gewesen, die dann später auch mich, auf 
Emils Empfehlung hin, als jungen Deutschen bei sich aufnahm. Der 
alte Viktor Zahn hatte Emil Georgii und G. Harr seinerzeit in Griechen-
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land untergebracht. Er zog außer seinen Calwer Verwandten einen 
jungen Mann nach dem andern nach Griechenland, teils nach Kalamata, 
teils nach Patras oder Athen. Die Idee, die neu aufgenommene Cigarette 
aus griechischen Tabaken in Deutschland zu fabrizieren, trieb den 
unternehmungslustigen Schwaben Emil Georgü in seine Heimat zu
rück. Er wollte hier die Fabrikation, sein Freund Harr dort die Tabak
lieferung übernehmen. Georgii brachte einen Albanesen namens Kara
musas als Fachmann mit und begann die Fabrikation mit drei Mädchen 
im Nebengebäude des Georgiischen Hauses in der Kronengasse. Wir 
verkauften im Calwer Laden die verschiedenen Cigarettenmarken: 
Artolia, Akamaria, Tessalia, Pallas, meist in weißer Schachtel mit 
Goldetikette, die Akropolis darstellend. Einfach aber apart! Nebenher 
ging eine Art Versandgeschäft, u. a. an Vereine durch Rundschreiben 
usw. Karamusas schnitt den Tabak noch von Hand auf dem Xavan und 
schliff die Messer dazu im Hof zünftig auf einem Schleifstein. Er war 
übrigens moralisch ein »echter Grieche«. - Georgii war um 1890 
herum einer der ersten Cigarettenfabrikanten und hätte alle Aussicht 
gehabt, so große Bedeutung zu erlangen wie die »Garbaty«, »Manoli«, 
»J asmatzy«, »Konstantin« usw. Aber es wurdf:'n da grundlegf:'nde Fehler 
gemacht, die erst später zu behandeln sein werden. Maschinenhau 
scheint sehr früh s.chon Emils Steckenpferd gewesen zu sein. Bei Perrot 
konstruierte er die erste Handarbeits-Ersatzmaschine. Emil Georgii mit 
seinen etwa 35 Jahren war damals ganz auf der Höhe und der berech
tigte Stolz seiner Eltern. In Statur, Größe und Haltung war er ml'hr 
das Ebenbild seines Vaters als sein Bruder Paul; im Gegem,atz zu letz
terem aber erschien er weltgewandt, schmiegsam und vornehm. Daf3 er 
die Welt gesehen hatte, verlieh ihm ein besonderes Air, und seine 
Sprachkenntnisse setzten uns in Erstaunen. Er sprach und schrieb per
fekt neugriechisch; ferner italienisch, französisch und englisch. Er war 
ein »Gent« im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn er ins Haus herüber 
kam, oder wir ihm etwas zu bringen hatten, wurden wir »ganz klein«. 
Da ich damals noch im Anfangestadium meiner Laufbahn und reichlich 
befangen war, auch direkt wenig mit ihm in Berührung kam, so war 
das Erleben seiner Persönlichkeit damals noch kein so bewußtes, wie es 
bei Vater Georgii und Paul der Fall war, um die ich ständig herum war. 
Um so gründlicher konnte ich seine Wesensart in späteren Jahren als 
Mitarbeiter kennenlernen. 

Bald wurde für Emil Georgii der Calwer Rahmen zu eng. Er heiratete 
kurz darauf und verlegte dann eeinen Betrieb nach Stuttgart. In meinen 
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besonderen Gesichtskreis trat Emil Georgii erst wieder, als ich nach der 

Militärzeit ins Ausland wollte und dabei seines Rates bedurfte. 

Das Haus Georgii nahm jedes Jahr einen jungen Mann in eine drei

jährige Lehre auf, so daß also immer drei Lehrlinge beisammen waren. 

Prinzipiell mußte jeder Lehrling das »Einjährige« haben. Dadurch 

kam eine bestimmte Auslese zustande, die bei anderen Lehrstellen nicht 

gefunden wurde. Das war der Stolz des Hauses, wenn es auch anderer

seits den Novizen anfangs nicht eingehen wollte, daß man ausgerechnet 

zum Lastentragen oder :Fässerputzen das »Einjährige« haben müsse. -

Sodann mußte der Lehrling von auswärts stammen. Man wollte ihn, 

frei von der :Familie, ganz im eigenen Hause heranbilden. Das war gut 

so! Was hätten die Eltern gestöhnt, wenn der »arme Junge« so spät von 
der Arbeit nach Hause gekommen wäre, und was hätten die Mütter 
sich gegrämt, wenn sie die täglichen Berichte über die »unerhörte und 
gesundheitsschädigende Überlastung« des zarten Sohnes vernommen 
hätten. Sie hätten dadurch gar nicht das Gegenstück erlebt, wie aus dem 
»Dideinle« durch diese harte Schule ein »Kerle« wurde. Weich ein 
Glück, daß die mit Fauchen und Schimpfen begleiteten Emotionen des 
Lehrlings, zu denen ja auch Grund vorhanden war, sich nicht sofort 
innerhalb der Familie mit den entsprechenden Reaktionen ausleben 
konnten, sondern sozusagen im luftleeren Raum verpufften. Was mußte 
aber auch an inneren Wandlungen vor sich gehen, bis der selbstbewußte, 
hoffärtige Pennäler ein dienendes Glied im sozialen Gefüge wurde! 
Dieser dornenvolle Weg ging über ein wahres Taglöhnerieben mit Zorn
und Wutausbrüchen, die man meist an den schweren Lasten austoben 
konnte. Er führte über das Ausbrechenwollen aus dieser »Sklaverei« 
bis zur Selbstverleugnung. Dann begann aber auch allmählich das Müs
sen und Sollen ein Wollen zu werden. Ich möchte die drei Stufen der 
Lehrlingszeit so betrachten: Das erste J aht· war ein rücksichtsloses 
Müssen, im zweiten Jahr wurde das Pflichtgefühl zum Sollen, und im 
dritten Jahr erwachte allmählich das Bewußtsein im Wollen. Dem
entsprechend war dann auch der Übergang von den groben zu den 
feineren Arbeiten. 

Drüben im sog. Samenmagazin, wo auch das Archiv mit den begehr
ten alten Briefmarken lag, hing im Türrahmen der Spruch: »Viel Lehr
lingsleiden, wenig Lehrlingsfreuden.« Darunter standen die unzähligen 
Namen der Vorgänger. Soviel mir bekannt wurde ist aus den meisten 
derselben etwas Rechtes geworden. Auch ich trug mich damals als 
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letzter ein. Vor dem me1mgen stand als zweiter Name der von Oskar 
Wende I aus Brackenheim, Sohn des dortigen Stadtschultheißen, und als 
erster, respektive ältester Lehrling unserer Periode hatte sich Emil Lauf
fer aus Freudenstadt verewigt. Mit diesen beiden hatte ich es zunächst zu 
tun. Nach dem Austritt von Lauffer rückte unten Fritz Rath aus Wildbad 
nach, nach W endels Weggang Berner aus Böbliugen. Wir drei Lehrlinge 
hatten innerhalb der Wohnung Georgii unser gemeinschaftliches Zim
mer. Dasselbe hatte gerade Platz für die drei Betten und die notwen
digste sonstige Einrichtung. Die Waschschüsseln standen auf dem Tisch 
und waren im Winter bei dem offenen Fenster meist zugefroren. Die 
Beleuchtung bestand aus Kerzen. Bei größerem Verbrauch schafften 
wir uns diese selbst an, um nicht wegen »Nicht-zeitig-schlafens« kon
trolliert zu werden. Bei meinem Eintritt wurde ich zunächst von den 
beiden Kollegen »geplotzt«. Das war eine Art Einweihung in die Ge
heinmisse der Lehrlingschaft auf sehr niederer Stufe, das Gegenteil 
vom Ritterschlag, und es half zum Ablegen aller hoclrmütigen Allüren. 
Daher auch als Symbol das gewaltsame Berühren von Buckel und Erd
boden! Sofort mußte ich meinen Vomamen Emil ablegen, da es deren 
schon mehrere gab, und mich mit dem zweiten, mir gräßlichen Namen 
»Hugo« rufen lassen. Der alte Herr duzte mich, die übrigen »siezten«. 
Oskar Wendel, als der dazu berufene Zweite, mußte mich in alle Details 
einführen und lief die erste Zeit wie eine Amme neben mir her, nur 
uicht gerade so sorgsam und sanft. Da setzte es manche Püffe und 
»Hundstritte« ab, mehr als Gottes Wille war, denn ein solch »Zweiter« 
ist ja schon »etwas« und läßt dies bei jeder Gelegenheit merken. Oft 
ersetzten Stöße die Worte. Wie stark man in der ersten Zeit der Will
kür der älteren Lehrlinge ausgesetzt war, möchte ich noch an einem 
mir damals sehr tiefgehenden Erlebnis zeigen. Emil Lauffer war im 
dritten Lehrjahr eigentlich schon »ein Mann«. Bei seiner Größe und 
Stärke war er eigentlich kaum einzugliedern in die strengen Hausvor· 
schriften. Dabei war er ein ganz hervorragender Turner und sehr tüch· 
tig im Geschäft. Er hatte den unbezwingbaren Trieb, nachts auszu
gehen w1d hatte sich hierfür durch seinen Freund, den Schmied Bren
ner, einen Hausschlüssel machen lassen. Nun hatte es aber damit eine 
besondere Bewandtnis. Wer nämlich rechtmäßig einen solchen besaß., 
der stellte beim Ausgehen seinen Leuchter auf die Truhe, den er dann 
bei der Heimkehr mit nach oben nahm. Der Inhaber des letzten Leuch
ters hatte von innen den Nachtriegel vorzuschieben. Da half dann auch 
der Hausschlüssel nicht mehr zum Hereinkommen. Das wußte Lauffer, 
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deshalb mußte er seine nächtlichen Exkursionen so einrichten, daß er 
noch vor dem »letzten Leuchter« nach Hause kam. Passierte ihm trotz
dem das Mißgeschick der Verspätung, dann übernachtete er bei seinem 
Freund Brenner und hatte die Frechheit, morgens beim Ladenöffnen 
zur Türe vorne hereinzuschlüpfen. Schon in den ersten Wochen meines 
Lehrlings-Debuts wurde eine solche Exkursion für alle drei befohlen. 
Ich mußte mit, es bJieb mir keine andere Wahl. Als Vater und Sohn 
Georgii ausgegangen und alles im Hause still !!:eworden war, brach man, 
die Stie!!:e vorsichtig hinunter schleichend, aus, und zwar ging's zum 
»Mädle«, - einer bekannten Weinwirtschaft. Mir war übel dabei zu 
Mute. Bei der Rückkehr gelang es uns, unbemerkt hereinzukommen. 
Es standen zum Glück noch zwei Leuchter da. Dann kam der Befehl: 
»Stiefel herunter, die Treppe vorsichtig nehmen!« Lauffer ging vor
aus, dann kam Wendel, zuletzt ich. Schon war der Anführer über den 
1. Stock weg, da knarrte die Treppe unter meinen Füßen. Aus Schreck 
darüber ließ ich einen Stiefel fallen. Da wurde plötzlich in der Woh
nung Wagner eine Türe geöffnet. Ich rannte wie der Teufel hinter einen 
Schrank im 1. Stock, aber schon war es zu spät, mein Schatten verriet 
mich, und Otto Wagner entdeckte mich auf seiner Suche nach dem 
Einbrecher. Wie ein Häuflein Elend stand ich vor dem Gestrengen, 
de;1 iC'h beinahe fußfällig hat, mich nicht zu melden. Sei es nun, daß 
W a:;ner an seine eigene Jugendzeit dachte, sei es, daß ich ihn wirklich 
clauerte, er scheint ritterHeb geschwiegen zu haben. Ich aber erwartete 
mit banger Sorge den anderen Tag. Derselbe verlief ungestört. Auch in 
den folgenden Tagen ereignete sich nichts. Nach und nach durfte ich 
hoffen, daß das Erlebnis ohne Folgen blieb. So war es auch. Wahr
scheinlich aber hat Georgii früher oder später doch Wind von der Ge
~chichte bekommen, dafür war sie für den Unbeteiligten ja zu humor
''oll. Vielleicht aber hatte der »Alte« für solch kleine Sünden Ver
ständnis, denn er war sicher in der Jugend auch kein Heiliger gewesen. 
Für mich aber war dieser erste »Ausbruch« zugleich der letzte. Keine 
Gewalt der Welt hätte mich wieder auf solche Abwege gebracht. Mit 
Lauffers Weggang war die Gefahrt dann vorüber, denn der zartere 
Wendel billigte solche Gewaltakte selbst nicht. 

Unsere Arbeitszeit war folgende: Werkta!!;S wurde von früh 7 Uhr 
bis abends 8 Uhr durchgearbeitet, Sonntags von 8 Uhr früh bis 5 Uhr 
nachmittags; später dann bis 3 Uhr. Alle 14 Tage hatte man »Ausgang«. 
Da durfte man um 3 Uhr bzw. gleich nach Tisch fort. In der Frühe 
schlich man leise zur offenen Schlafzimmertiire, um die oben am 
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Pfosten hängenden Geschäftsschlüssel zu holen und die Türe dann 

sachte zu sch1ießen. Zuerst wurden im Büro des »Alten« die Läden 

aufgemacht, die Kalender gerichtet- abstauben war Sache der Laden

jungfer-, dann die eisernen Rol1äden im Verkaufslokal hochgezogen. 

Diese knarrten hörbar und waren Verräter bei Verspätungen. Oft ge

schah es, daß Georgii zuerst auf war. Das kündigte sich durch das 

lärmende Aufziehen der Wanduhr und durch die lauten Sätze, mit 

denen er die Treppe nahm, an. Dann fuhr man ungewaschen in die 

Hosen, zog an der Treppe den Kragen hoch- zum Hemdkragen reichte 

es nicht mehr - und sauste hinterher, jämmerlich um Entschuldigung 

wegen des Verschlafene bittend. Gefrühstückt wurde von uns .Tiing

lingen unten ohne viel Um9tände. Der gute Kaffee wurde in Miniatur

Waschschüsseln mit zwei Ösen links und rechts serviert. Die zwei 
Wecken reichen oft nicht. Der Jüngste galoppierte dann zum Bäcker 
Heyd und erstand einige Wasserwecken. Oder man holte ah und zu 
bei einem anderen benachbarten Bäcker ungebähten Zwieback. Das 
konnte man sich aber nicht immer leisten. Im übrigen stand die Brot
kapsel auf dem Bord; dort konnte immer herausgeholt werden, so viel 
und so oft man wollte. Von guten Brotlieferanten war der vorhandene 
Vorrat sofort aufgezehrt; sonst blieb er oft lange liegen. Zum überfluß 
steckte man sich meist einen »Riebe]« Brot hinter den blauen Schurz 
und tunkte ihn drüben im Magazin in den Sack mit gestoßenem Zucker. 
Das schmeckte ganz gut. 

Das nächste war: »Die Post holen.« Das geschah viermal täglich und 
war eine erwünschte Gelegenheit, unter die Leute zu kommen. Auf dem 
Postamt versammelten sich die verschiedensten Jungen und Alten zum 
gleichen Zweck, auch »Kollegen«. Da gab's immer ein Erzählen! ß{'
sonders umfangreich war die Post bei der Deckenfabrik Schil1 & Wa1!
ner, wegen der vielen W ollmuster. Mit dem gefälligen Hausdiener 
Kärcher von da hatte ich mich bald angefreundet. Auch die Westen
fabrik Gustav u. Friedrich Wagner, wo August. Rentschler Stift war, 
erhielt ständig eine Menge Muster von Rohmaterial zugesandt. Natür
lich bekamen wir im Laufe der Zeit mit den Beamten ein gutes Ver
hältnis. Es waren da: »Herdegen«, »Söll« und der junge »Post-Walz«. 
Da wir ja bei Georgii auch Postwertzeichen verkauften, war umer Be
darf darin nicht klein. Neben der Post lag die Bäckerei Giebenrath mit 
den berühmt-guten Calwer Zwiebäcken. War der Durst sehr groß, od{'r 
hatte man einem Poetboten etwas abzuliefern, so trank man dort heim-
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lieh einen »Steh-Schoppen«. Im übrigen war es Ehrensache, so schneJl 
wie möglich nach Hause zurückzukehren. 

Als zweites kam die Ergänzung der Ladenvorräte. Die Hauptbestände 
wurden an einem bestimmten Wochentag aus dem Magazin aufgefüllt. 
An einem anderen Tag wurde der Zucker zerschlagen und in Ein- unrl 
Einhalbpfundpaketen verpackt. Dann kam allmählich die Kundschaft. 
Beim Engros-Verkauf ging man mit dem Käufer im blauen Schurz ins 
Magazin, half nötigenfalls aufladen und schleppen. Die j!roße Balken
wage wurde in Betrieb gesetzt, die Gewichtsteine his zn einem halben 
Zentner aufgelegt. In den Keller stieg man, wenn eine :Flasche Sekt oder 
Griechenwein verlangt wurde. Ganz schamhaft soll verraten werden, 
daß die »Stifte« an einer bestimmten Stelle hinter den Fa&ch ließen 
Pin geheimes Trinkgefäß hatten, um sich bei geeigneter Gelegenheit 
von der Güte des Faßinhaltes zn iiberzf'ugen. Das Trinken im Keller 
will gelernt sein, des Schwipse& wegen,- wir konnten es. Bei der Wein
probe lief der Tropfen zwar nur über die Zunge und wurde nicht ge
~;chluckt. Auch die Nase half sehr stark mit bei der Beurteilung. 

Nicht leicht war es, sich in den vielen Artikeln auszukennen, ihren 
Standort zu wissen, oder gar den Preis sich zu merken. Gleich am An
fang wurde ich aufgefordert, mir ein dickes Warenbuch anzulegen mil 
1\.n- und Verkaufspreisen und den Bezugsquellen; da!\ studierte man 
krampfhaft nebenher. Zwar war alles mit Preisen ausgezeichnet, aber 
es brauchte doch lange, sich zurechtzufinden. Das Bedienen selbst war 
auch so eine Sache. Wie verdattert war ich da am Anfang, besonders 
wenn die »Alte« über die Brillengläser hinweg mich beobachtete! So
bald ich sicherer geworden war, wurde es ein Vergnügen, zu verkaufen; 
aber bis dahin war's ein weiter, beschwerlicher Weg! Eine weitere Crux 
bildete das Berechnen heim Bezahlen der gekauften Waren. Da war 
z. B. der Preis per Stück angegeben. Beim Dutzend war's billiger. 
Wieder einen anderen Preis hatte »das Grosse«, z. B. bei Stahl
ff'dern. Das kostete zuerst manchen Schweißtropfen und gab viel Bla
mage. Adieu Schulrechnen! Diese Krücke fiel jedesmal um. Oft wurde 
1ler Herr Kunde ungeduldig, wenn die Berechnung gar zu lange dauerte. 
- Dann kam das Geldehrnehmen und -herausgehen. Das sieht sich so 
t•infach an, aber unter den Augen des Käufers gab's auch da manche 
Zappelei und manchen Fehltritt. Wert wurde darauf gelegt, die Laden
lwsucher mit Namen und Titel zu beehren; da hieß es aufpassen und 
sich dies baldigst einzuprägen. Man mußte auch herauskriegen, wem 
man respektshalber die Türe heim Weggehen öffnete und schloß, nicht 
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etwa gar einem Dienstmädchen. Eine Frau Oberamtmann, die Anspruch 
auf eine solche Auszeichnung erhob, hätte einen faux pas in dieser 
Richtung nicht verziehen. Ganz besonders krui.ffelig war am Anfang 
das Bedienen der ehemaligen »Kollegen vom Pennal«. Zuerst schauten 
sie zum Ladentürfenster herein, dabei ihre Nase breitdrückend, ob die 
»Alte« als Cerberus dasitze. Das erhöhte für sie den Reiz, wenn sie 
uns dann mit dem Einkauf einer Rösles-Feder zu I Pfennig steigen 
lassen konnten. Höfliche Bedienung war selbstverständlich, aber dieser 
Art Kunden hätte man l'ieber einen Tritt versetzt. Mancher Kunde 
wurde auch »geschmiert« oder wegen Störung beim Morgenkaffee »he
straft«. Mit den »Kollegen« bei Kaufmann Dreiß stand man im Kartell
verhältnis. Dort gab's Käse, den wir nicht führten. Dafür hatten wir 
Zigaretten. Der Warenaustausch ging ganz gut. 

Schwierigkeiten bereitete das »auf Pump verkaufen«. Da mußte mau 
wissen, mit wem man es zu tun hatte. Ach, wie dumm war man da in 
den ersten Lehrlingswochen, nachdem man sich als Siebtkläßler f!O ge· 
scheit vorgekommen war. Oft war's zum Verzweifeln, und man verlor 
fast den Boden unter den Füßen. Alles, was man glaubte zu können, 
taugte nichts! Wenn ich nur denke, was es kostete, bis ich ein anstän
diges Kundenpäckle fertig brachte. Da mußte ja jeder Handgriff neu 
gelemt werden, jede Falte des Papiers war exakt auszustreichen. Der 
Bindfaden mußte mit dem Knoten nach unten umgelegt werden, so daß 
er genau im Winkel verlief. überhaupt dieser Kaufmannsknoten, bis 
der mir geläufig war und funktionierte! Hätte es bei uns Ohrfeigeen 
abgesetzt, Dutzende hätte mir allein hierbei die Tücke des Objekts 
eingetragen. Aber ich frage: Wer bringt in der heutigen Welt noch 
einen richtigen Kaufmannsknoten fertig?! Ich war wenigstens später 
imstande, meinen Packem in der Waldorf immer noch ein Muster
paket in exakter Weise vorzumachen. Genau so ging's beim Kisteu
öffnen. Man glaubt, dies sei die einfachste Sache der Welt, nimmt das 
Stemmeisen und - bricht alles zusammen. So macht's der Dilletant 
und Verschwender! Wir aber lösten erst die Nägel, vermieden dabei, 
daß sie krumm wurden, und hoben den Deckel dann unverletzt ab. 
Beides, Kiste und Nägel, wurde wieder für neu benützt. Heute lacht 
man darüber, denn man hat ja so schöne Kistenöffner, und es kommt 
auf eine Kiste mehr oder weniger nicht an. Aber wie sehr erzog un~;> 

dies damals zur Achtsamkeit und Stetigkeit. Was liegt heute an einer 
aufgeschnittenen Paketschnur! Die ist ja so billig! Aber ich empfinde 
es heute noch schmerzlich, wenn einer das Messer zieht und im 
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Schwubbclich den Bindfaden durchschneidet. GedankenlosigkPit wird 

dadurch großgezogen! Man vergiBt, was alles daran hängt, bis ein sol

ches Ding zustande kommt. Es kommt da weniger auf den Wert, als auf 

rlas Bewußtsein des ErhaltenwoHens eines Geschaffeuen an. 

Etwas war noch auszubilden, was nicht ganz leicht fid: das Gt>

spräch und die Unterhaltung mit dem Kunden. Man konnte doch den

selben nicht einfach stehen lasst>n, solange man vor seinen Au~Pn das 

Paket machte. Er brauchte einem anC'h nicht ständig auf die Finger zu 
schauen. Oder: wenn man - oft vergebens - in der Schublade nach 
diesem oder jenem suchte, durfte f'r doch nicht ungeduldig werden. 
Oder: die Ware war nicht nach seinem Wunsch oder nicht im Original
paket zu haben usw., kurz, in solchen Verlegenheitspausen half oft ein 
kleines Gespräch oder eine ablenkende Bemerkung. Aber diese Ge
wandtheit mußte im Laufe der Karriere erst errungen werden. Dann 
verstand sich, daß man, trotz schmutzigf'r Arbeit, im Laden immer 
sauber und adrett auszusehen hatte; eine rasche Metamorphose vom 
Tagelöhner zum Ladenschwengel wat· da oft vonnöten. 

Eine besondere Aktion bedeutete das Preisauszeichnen der Waren. 
Das geschah meist unter der Obhut von Fran Georgii oder von Paul, 
wenn es sich um seine Abteilung handelte. Nachdem man längerf' Zeit 
da war, durfte man sogar ab und zu aus den eigenen Erfahrungen Vor
schläge machen. Wo es ging, wurde der Einkaufspreis nach einem ge
heimen Schema eingezeichnet. Etwa so: 

Sinalremuk= 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. 

Für zu Ende gehende Ware oder solche, die nicht geführt, aber öfter 
gefragt wurde, war ein BesteHbuch vorhanden. Nachdem ich mich be
währt hatte, durfte ich helfen, die Schaufenster herzurichten. Als sie 
zur Zufriedenheit ausfielen, durfte ich sie mehr und mehr selbständig 
machen. Nur den Buchhandel besorgte der Chef ganz allein. Man durftP 
kaum ein Buch selbst verkaufen. Hörte er einen Käufer für Biicher, 
so lief er stracks in den Laden. Auch das »Krebsen« zur Ostermf'ss.
übernahm nur er. Nicht einmal sein Sohn durfte es besorgen. Dal!egen 
oblag es mir, Samstag und Sonntag früh die regelmäßig von den Kom
missionen aus Stuttgart und Leipzig ankommenden Bücher- und Zeit
schriftenpakete auszupacken und die Rechnungen mit dem Inhalt zu 
vergleichen. Das war eine willkommene Gelegenheit, mich iiher dies 
und jenes zu informieren und manches zu lesen. Öfter nahm ich un-
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gesehen etwas Interessantes auf die Bude und verschlang abende den 

Inhalt. Jeweils Montags machten sich die beiden Herrschaften dann an 

die Verteilung der Sendungen. 

Sofern die Zeit nicht mit Laden- und Mal!azinpflichten aus.~~;efii111 

war, hatte man kleine Nebenbeschäftigungeu. Das eigentlich Kaufmän

nische, wie Korrespondenz und Buchhaltung, trat ja im ersten .J alll'l· 

noch nicht an einen heran. Nur die Vorübungen, wozu z. B. das Kopie

ren von Briefen gehörte. Es konnte dabei passieren, daß man das Papier 

zu stark befeuchtete, so daß ein »Klatsch« entstand. Dann kam rlas 

Registrieren dieses Kopierbuchel!. nach den einzelnen Firmen-Adressen. 

Zeitweilig hatten wir die Briefe direkt in ein dickes Buch abzuschrei

ben, wodurch sich nicht nur der Inhalt 8chärfer einprägte, soudem 

gleichzeitig die Handschrift geschult wurde. Was fi.ir eine KlauE> schrieb 
ich doch noch nach der Schule und welch eine Arbeit war es, ans ihr 
allmählich die sog. Kaufmanmschrift herauszuE>ntwickeln. Man kam 
sich da oft wie ein rechter ABC-Schiitze vor! Unrl ~ar den Kaufmanm
stil mit seiner Fundgrube an neuen WortE>n! Da hat man »seinf' Trat!!' 
zu schiitzen«, oder man ging mit der »Rimesse konform«. Bis man sich 
in diese geheimnisvollen Ausdrücke hinein~elebt hatte und sie nnr halh
wegs beherrschte, verging eine geraume Zeit! Kein Wunder, wenn el' 
ein Jahr währte, bis man selbst aktiv werden durfte. Am Stehpult 
neben dem Ladentisch wurde dies Schreibhandwerk geiibt. Dort wurdE> 
auch das Restantenhuch, als einziges, von uns geführt. 

Zum Mittagessen ging abwechselnd einer nach dem andern zur 
Wohnung hinauf. Nach der Mahlzeit kam der Gesättigte wieder nach 
unten, um den anderen abzulösen und ohnE:> PauFe weilerzuarheitt>n. 
Es reichte meist gerade, dem Nachkommenden zuzuraunen »was es 
gab«. Was die Menge und Güte des Essens anbetrifft, wurde nicht ge· 
spart. Wir aßen mit der Herrschaft, nur rascher und ohne zu sprechen. 
Mitunter konnte man nach dem Preis dieses oder jenes Artikels, dE>r 
beim Kochen verwendet worden war, gefragt werden, oder Sonntags 
»nach der Predigt«, oder sonntagabends »wo man heute wohl hingeraten 
sei«. Da war es dann peinlich, wenn man nicht aus Calws Wirtschaften 
hinausgekommen war, erhebend dagegen, von einem größeren A usflu~ 
berichten zu können. Der Wochennachmittag war viel den Magazinen 
gewidmet. Man hatte aufzuräumen, zu reinigen, umzugruppieren. Der 
etwas unruhige Paul Georgii wußte einen ständig in Atem zu halten. 
An dieser Stelle mögchte ich gerne für mich eine Betrachtung anstt>lleu 
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iiber den tieferen Sinn, der hinter dieser Schwerarbeit lag. Man konnte 
sie verrichten, weil man eben mußte, und weil es in den Zusammen
hängen der damaligen Zeit begründet lag. Heute gibt es diese Ver
hältnisse nicht mehr, und man versteht vielleicht nicht, wie so ein jungN 
Kaufmann solch grobe Vorarbeit für seine Berufsausbildung brauchte. 
Es wird sich erst am Schluß ergeben können, inwieweit eine solche 
Schule in Hinsicht auf Disziplin und Charakterbildung notwendig war, 
•md wie die alten Lehrstätten im heutigen Leben nur durch eine ganz 
bestimmte Erziehungsweise ersetzt werden könnten. 

Sehr interessiert mich immer wieder die völlige Umwandlung meiner 
Temperamentsanlage während der Lehrzeit. Noch auf der Calwer Schule 
war ich der Statur nach schlank, etwas engbrüstig und zart. Als ich in 
de.r Lehre mit IS Jahren gewogen wurde, hatte ich kaum 96 Pfund. In 
unseren ersten Turnversammlungen sang ich noch mit heller Stimme 
mit, was Vater Georgii zu der Frage veranlaßte: »Was singt denn da 
für ein Mädle? « - Von da ab tat ich alles, um meine Stimme männ
lich zu machen. Das alles deutet wohl darauf hin, daß mein Tempera
ment primär sanguinisch war. Nun kam aber das »Lastentragen«. Wir 
schleppten Salzsäcke mit I Zentner, Thomasmehl mit P 3 Zentner, 
Wicken mit I% Zentner, oft noch die Treppe hinauf. Wohl bäumte 
sich der Wille dagegen auf, was ja auch beim Pulverholen, Fässer
putzen usw. der Fall war, aber man wußte genau: Entweder du leistest 
es, hältst durch, oder du brichst zusammen, was einer großen Schande 
gleich käme. Der wachgewordene Ehrgeiz half mit. Das noch vor kurzer 
Zeit für den zarten Buben als unmöglich Gehaltene gelang: Man be
zwang die Last und wurde dadurch immer kräftiger. Physiologisch hatte 
das wohl zur Folge, daß ich die Anlage zum breitschultrigen, untersetz
ten Menschen bekam, was sich in späteren Jahren immer mehr zeigte, 
und nun bildete sich von der psychischen und physischen Seite her der 
»Choleriker« heraus. Ich vermute, daß das Ich sich so stark mit der 
Körperlichkeit verband, daß es half, die großen Lasten zu dirigieren, 
so daß sie nicht zu organischen Fehlern an Herz, Lunge oder anderen 
Organen Veranlassung gaben. Hier liegt also wohl kein Zufall, soudem 
eine verehrungswiirdige Führung vor. Meine Wesenheit wollte chole
risch werden, darauf läßt der sich schon im frühen Alter sich zeigende 
Jiihzom schließen. Aber sie brauchte dazu eine Körperlichkeit, die just 
in der bedeutungsvollen Reifezeit eine solche Nachhilfe von außen be
kam. Sie fand im Hause Georgii die Werkstätte, in der alles geschmiedet 
wurde, was für das künftige Leben nötig und für die späteren Lebens-
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aufgaben Vorbedingung war. Rudolf Steiner sagt im pädagogischen 

Kurs, tlas Temperament eines Unternehmers sei das Cholerische mit 

Einschlag des Phlegmatischen. Da haben wir's ja handgreiflich! Und iu 

diesem Umwandlungsprozeß war ich Hammer und Amboß zugleich. 

Keine Waldorffabrik, keine W aldorfschul-Griindung hätte es gegPbeu 

ohne diese Temperamentsveranlagung, - wohl aber auch nicht das 

~chwere Leiden, das ich seit zwei Jahren auferlegt bekam. 

Noch kann ich nicht überschauen, ob es sich in meinem Falle um ein 

persönliches oder a1lgemeines Phänomen handelt . .Jedenfalls ist es für 

mich bedeutungsvoll, daß neben den vielen anderen Wandlungen in 

jenen Jugendjahren sich auch diese T{'mperaments-Veränderung schick

salsmäßig vollzog. Aber noch etwas anderes bildete sich in jenem Lehr

lingsalter ans: eine tiefe Devotion vor Menschen, die im Beruf und 

sonst schon »etwas waren«. Das äußerte sich in heute fast unbekannten 

Gefühlserlebnissen. Z. B. hatten die Geschäftshäuser damals noch die 
schöne Gepflogenheit, den Besuch ihres Reisenden anzuzeigen und um 
freundliche Aufnahme für denselben zu bitten. Das gab bei uns ».Tun
gen« j{'weils eine kleine Aufregung. Da wurden die Vorräte des betref
fenden Artikels nachgesehen, man überlegte, was und wieviel man lw

stellen könne. Dann kam der Angemeldete. Wie ein Abgesandter eines 
hohen Hauses und zugleich als alter Bekannter wurde er empfangen. 
Man überreichte höflich die Ordre, sah mit großem Interesse seine 
neuen Muster usw. und widmete ihm viel Zeit, da er ja von überall das 
Neue berichten konnte. Was waren es aber auch für würdige und vor
nehme Herren, die so von Bassermann & Herrsche], Mannheim, von 
Johann Gottfried Goppel und Christian Heinrich Schmidt aus Heil
bronn kamen! Sie trugen das Ansehen ihrer Firma wie einen Heiligen
schein an sich. Oft nahmen sie im Waldhorn, dem Calwer Hotel Mar
quardt, tagelanl! Quartier und fuhren dann im eigenen Gefährt die 
ganze Umgebung ab. Ich sah voll Ehrfurcht zu diesen Persönlichkeiten 
auf und hegte den stillen Wunsch, es doch auch einmal so weit zu 
bringen. Fast erschien mir dies aussichtslos. 

Wie aber erging es später meinen eigenen Reisenden, wenn sie zu den 
Kunden kamen! »Brauch nex von elme - 's ischt doch älles oi Dreck« 

tönte die@en oft entgegen. Weil es keine Kaufleute mehr sind, die 
da hinter dem Ladentisch stehen, sondern Automaten für Marken
.trtikel, ohne menschliche und fachliche Ausbildung, meist bar aller 
Kaufmannswürde, deshalb ist heute so etwas möglich! 
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Nachdem ich schlecht und recht mein erstes Lehrjahr hinter mir 
hatte, ging der älteste Stift, Lauffer, weg und ich wurde nun Zweiter. 
Nun hatte ich also einen anderen unter mir, konnte mehr als dieser und 
durfte ihn einlernen. Das hob mächtig mein Selbstbewußtsein. Ein wei
terer Szenenwechsel war, daB ich nun für l Jahr meinen Standort im 
Büro Paul Georgiis hatte. Im Laden und Magazin hatte ich nur noch 
einzugreifen, wenn's nötig war. Um so lauter schimpfte ich aber, wenn 
es ab und zu wieder an mich herantrat. -~ Ich hatte nun einen strengen 
Lehrmeister, der mir aber auch viel beibrachte. Im Vordergrund !!land 
jetzt das »Kaufmännische«, Korrespondenz und Buchhaltung. Mit wel
chem Herzklopfen schrieb ich die erste Poetkarte! Das Briefeablegen, 
das Falzen, das überschreiben der Couverts waren auch Funktionen, 
über die man heute lacht und deren »Inhalt« man heute nicht mehr 
kennt. Ein großes Regal enthielt die Fächer A-Z. Dann gab's ein 
Fach für Unbeantwortetes und eines für unbezahlte Rechnungen. über 
eine der Weite augepaßte Blechschablone wurden die Schriftstücke ge
falzt, dann oben überschrieben. Ganz zuerst kam die Jahreszahl, dann 
Ort und Datum, die Firma, auf der Brust das Zeichen R l/5, oben das 

3/5 
Ankunfts-, unten das Abgangedatum. Das »R« kam wohl noch von Re~tu· 
Repondre. Paul ·Georgii sah jeden Brief nochmale auf seine Erledigung 
nach, dann ging er jede Woche einmal ans Fach der unbezahlten Rech
nungen. Jetzt wurden Anschaffungen gemacht, überlegt, wer Postein
zahlung, wer Bargeld und wer W echeel zu bekommen hatte. Man schob 
dabei alle drüben auf der Bank diskontierten Wechsel sehr geschickt 
ab. Streng wurde auf Ausnützung des Skontos geschaut, aber auch 
darauf, daß bei Zucker z. B. ehrbar die -Konditionen eingehalten wur
den. Das Buchen machte anfangs viel Kopfzerbrechen. Da lief so ein 
Anschaffungsbrief über mehrere Bücher. Zuerst übers Kassenbuch für 
das Bargeld, dann übers Tagebuch für die Wechsel. Die Formel lautete 
dort: »Kreditoren Soll an Wechselkonto.« Paul kontrollierte alles aufs 
peinlichste, so daß selten ein Fehler unterlief. Mit zunehmender Fertig
keit hielt man dann ganz von selbst darauf, daß alles stimmte. 

In Pauls Büro wickelte sich auch das Feuerversicherungsgeschäft ab. 
Da erinnere ich mich an eine böse Episode. In der Versicherungskasse 
fehlten Mk. 10.-. Am Sonntagnachmittag war dieserhalb hochnotpein
liche Untersuchung vor der ganzen Familie. Ich selbst stand außer 
Verdacht; sollte aber möglichst einen solchen äußern. Die Situation war 
mehr als peinlich und dem Fehlbetrag nicht angemessen. Es kam nichts 
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heraus. -Aber jedenfalls mußte zur Abschreckung ein Exempel statu

iert werden, was um so berechtigter war, als die Ladenkasse im allge
meinen offen und dem Zugriff aller ausgesetzt war. Nur abends wurde 

ihr Gesamtinhalt gezählt und als »Losung« im Kassenbuch eingetragen. 

Das Zählen der beiden Kassen von Bank und Firma war nun auch 

solch eine ständige Nebenbeschäftigung. Das geschah einmal wöchent· 

lich an einem turnfreien Abend. Während der regulären Geschäftszeit 

blieb keine Zeit dafür. Zu dieser Arbeit wurde nun auch der Erste 

zugezogen. Wir waren also zu dreien. Jeder hatte sein Heft für die 

einzelnen Sorten. Da gab's viele Münzen, vor allem noch die schönen 

Goldstücke, zu 20, 10 und 5 Mark, dann Noten, Coupons und fremdes 

Geld, besonders Dollars. Zuerst hatten wir Rollen zu machen. Da lief 
einem mit der Zeit das Geld spielend durch die Finger, das Klappern 
war eine Lust! Es ging um die Wette. Vorher schon hef an den sich im 
Kassenschrank eine großp Anzahl Rollen und in der mehr als einstün
digen Prozedur gingen uns meist über Mk. 20 000.- bar durch die 
Hände. War man mit Zählen fertig, dann ging's ans gegenseitige Ver
gleichen. Oft stimmte es nicLt. lO:.ein Wunder, denn meist war man von 
der Tagesarbeit todmüde! Aher nun mußte Position um Position nach
geprüft werden. Zuletzt wurden die Kassenbücher addiert, der Saldo 
gezogen und festgestellt, ob Saldo und Bestand übereinstimmten. Was 
fiir eine Erlösung, wenn dies der Fall war und welch unendliche Arbeit, 
bis man die eventuellen Fehler hatte! Da konnte es oft Mitternacht 
werden. Diese Arbeit überließ der Vater ganz dem Sohn, der heillos 
schimpfen konnte, wem1 der »Alte« auch einmal etwas verhockt hatte. 

ln Pauls Händen lag ferner ganz das Ziegeleigeschäft. Ich lernte da, 
wie man Empfehlungsbriefe an IntereEsenten schrieb. Regelmäßig gin
gen solche, besonders für unsere Kirchnersehen Doppelfalzziegel, ab. 
Auch für die griechischen Weine gingen Briefe mit Prospekten hinaus. 
Da es ja noch keine Schreibmaschine gab, mußten die Sachen alle sorg
fältig von Hand geschrieben werden. Da konnte man viel lernen, denn 
neben den modernen Werbeschreiben wurden von diesem »Sohn der 
neuen Zeit<< selbst die Anfangsgründe einer Zeitungspropaganda, wenn 
auch in bescheidenem Maße, gehandhabt. Im Calwer Wochenblatt er
schienen dann immer Empfehlungsanzeigen von diesem oder jenem 
Artikel, sehr geschickt verfaßt und placiert. 

Rascher und abwechslungsreicher als das erstt• verging das zweite 
Lehrjahr. Im SoDlDler 1893 ging Oskar Wendel weg und ich rückte im 
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Bankkontor an seine Stelle. Nun unter~;tand ich in der Hauptsache dem 
alten Herrn direkt, aber auch noch stark dem Sohn, der ja auch in der 
Bank, in Vertretung seines Vaters, mitarbeitete. Nun war ich beinahe 
ein »Herr«, hatte zwei Stifte unter mir, Rath und Berner, und brauchte 
mich im Laden nur bei höchster Frequenz, im Magazin kaum mehr 
betätigen. Man brauchte meine Hilfe jetzt speziell zur Unterstützung 
Jes Chefs. 

Die Arbeit war eine sehr interessante, denn hier wickelte sich ja in 
der Hauptsache das Geschäft für die Spar- und Versicherungsbank ab. 
Darlehen wurden gegeben, vor allem alte verlängert. Einzahlungen auf 
Geschäftsanteil-Konto wurden gemacht, Sparkassen-Einlagen kass-iert. 
Die Einzahlungen nahmen wir in Empfang, die Auszahlungen tätigte 
Georgii selbst, der ja auch die ganze Verantwortung trug. Manchmal 
durfte ich Geld herausgeben. Das war eine besondere Ehre. In der einen 
Schublade befanden sich die Kassetten mit den Miinzen, in der anderen 
die Portefeuilles für Noten und Wechsel. Die vielen Rollen hatten ihren 
Platz im Kassenschrank. In den Pausen übertrug man die Nebenbücher 
in die Hauptbücher, buchte die Schuldscheine usw. Dann begann das 
Zins- und Diskontrechnen. Auch Effekten nach Kursen und fälligen 
Coupons wurden berechnet. Bei Wechseln mußten Banktage, ferner ob 
Heichshank oder Nebenplatz, berücksichtigt werden. Da halfen einem 
- welcher Jammer! - die Schulkenntnisse rein nichts, die waren viel 

zu theoretisch und umständlich. Man mußte ganz neu anfangen zu ler
nen und durfte dabei im Verkehr mit dem Publikum keine Zeit verlie
ren. Dazu waren Irrtümer im Bankfach damals ausgeschlossen! - Die 
Berechnungen wurden vom »Alten« kontrolliert. War man aufgeregt, 
dann ging's erst recht nicht. Wann ich das Bankrechnen zu beherrschen 
begann, weiß ich heute nicht mehr. Jedenfalls bekam ich dieses Rech
nen mit der Zeit lieb und erreichte darin mehr und mehr eine große 
Gewandtheit. Es zeigte sich dies besonders bei den beiden Semestral
Abschlüssen der Konto-Korrente. Erst hatte ich die Auszüge nach dem 
Buch herauszumachen, dann hatte Paul Georgii das Buch, ich die Au~;
züge. Gemeinsam waren die Zinszahlen zu errechnen, Zins uud Saldo 
unter Ansage von mir. Er trug dort, ich hier ein. Da ging's um die 
Wette, daß es eine Freude war! Dann kamen die Ausrechnungen auf 
den Sparkassenbüchern. Oft saß ich darüber bis tief in die Nächte. 
Man hat mich das nicht geheißen, aber ich sah, daß die Arbeit fertig 
werden mußte. Ich wollte sie nicht überhetzen und tat sie gerne. Was 
man mit Liebe tut, wird Fähigkeit. Bei Hamburger & Co., wo ich sogar 
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englisch-französisches Konto-Korrent zu rechnen hatte, kam mir das 

sehr zu statten. Aber auch in meiner ganzen künftigen Karriere hat 

mir das viel erleichtert. Trotzdem ich später immer mit Waren zu tun 

hatte, nehme ich es bis auf den heutigen Tag mit jedem Bankfachmann 

auf. Die Zusammenschau von Monatsterminen in Zahlen ging mir vöiJig 

in Fleisch und Blut über, wie z. B. Januar bis März 90 Tage usw. -

Eine besondere Arbeit machte die Aufnahme der Schuldscheine am 

Jahresschluß, zwecks Vergleich der Endsumme mit den Büchern. Dies 

mußte am 31. Dezember, abends, erledigt werden und dauerte oft über 

die Silvesterstunde hinaus. Man kam gar nicht auf den Gedanken, zur 

Feier dieses Tages etwa das Büro schon am Nachmittag zu schließen. 

Man wollte ja niemand vor den Kopf stoßen! -

Monatlich einmal kam der Kontrolleur, Traugott Schweizer, um die 

einzelnen Vorgänge zu prüfen. Bei jeder Buchung machte er seine 

braunen Striche. Nun konnte man sicher sein, daß wirklich kein Fehler 
mehr zu finden war. Für uns junge Menschen war es von großer Wich
tigkeit, daß wir, ebenso wie im Laden, so auch im Bankgeschäft alle 
Vorgänge von Abis Z miterlehten. Heute gibt es auf den Banken einen 
Einzahlungsschalter, einen Auszahlungsschalter, eine W echseJkasse, eine 
Effekten-Ahteilung usw. In unserem Kleinbetrieb waren wir dies alles 
zugleich. Die Dinge liefen ständig nehen- und durcheinander, wie es das 
Lehen mit sich brachte. Dadurch hekamen wir Überschau und Einblick 
in das ganze Gefüge. Jeder Vorgang war ein Erlebnis, zumal wir mit der 
Zeit jeden Kunden persönlich kennen lernten. Da konnte man kein 
Bürokrat werden, sondern bekam zu jedem Menschen eine besondere 
Einstellung. Den hohen Herrn, der regelmäßig Einzahlungen auf Konto
Korrent machte, mußte man naturgemäß anders behandeln, als den 
Schuldner vom Gäu, der immer mit seinen Zinsen im Rückstand blieb 
und dann mit seinem zerknitterten blauen Mahnbrief anwalzte. Auch 
unter den Vorschußnehmern machte man Unterschiede. Brauchte der 
amtsgewaltige Handelschuldirektor Spöhrer einige tausend Mark, so 
war man trotz der hohen Summe sehr zuvorkommend. Anders verhielt 
man sich heim Schwarzhaldbauem, der mit Ach und Krach seinen 
Bürgen herbeibrachte. Diese Bauern, das war eine besondere Gesell
schaft! Samstags kamen sie mit ihren Fuhrwerken vom Wald herein 
und stellten nur in den Weinlokalen ein, deren es einige sehr gute gab. 
Den Gegensatz dazu bildete der Gäubauer mit seinem Bierdurst. Nach 
der obligaten Stärkung kamen die Leute dann auf die Bank und brach-
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ten manchmal den Hirsch- oder Ochsenwirt gleich mit. Hernach wurden 
in der Vorstadt noch einige Lokale abgeklopft, und bis der Bauer end· 

lieh zur Stadt hinauskam, hatte er meist einen tüchtigen Rausch weg. 

Bargeld besaßen diese Bürger aus Agenbach, Würzbach usw. nie, nur 

Schulden. Trotzdem waren sie oft sehr reich an W aldbesitz. Mußten 
Zinsen oder Kapitalien zurückbezahlt werden, dann schlugen sie einige 

der herrlichen Tannen und bekamen so das nötige Kleingeld. Das Holz

geschäft war damals ein recht gutes. Die Waldbauern unterschieden 

sich auch im Gewand von den Gäubauern. Erstere erschienen immer 

in der schwarzen Lederhose, letztere dagegen meist im schlechtsitzenden 

Stadtanzug. 

Ein sehr gutes Verhältnis hatten wir mit den alteingesessenen Ge

werbetreibenden, wie Vater Heldmaier, Bäcker Pfrommer, Kupfer

schmied Kim, Mechaniker Pen-ot usw. Ebenso mit den Kaufleuten wie 
Schill, Sackmann, Kostenbader usw. Zu den schönsten Abwechslungen 
gehörte es, wenn ein Bürgertöchterlein seine Sparkasseneinlagen machte. 
Da wurde man sogar manchmal rot und knüpfte, wenn der »Alte« nicht 
zugegen war, oft ein Gespräch an. Für mich nahm das später noch be
sondere Formen an. - Ohne persönlich näher engagiert zu sein, ris
kierte ich auch gerne ab und zu einen Blick in den Hof, wenn bei 
Schluß des Unterrichts die Mädchen der Anseischen Töchterschule, die 
in unserem Hinterhaus über den Lagerräumen untergebracht war, vor
beiwandelten. Ich hatte es ja von meinem Sitzplatz aus am :Fenster so 
leicht. 

Zwei Dinge im Arbeitszimmer des Senior-Chefs intereBSierten mich 
ganz besonders. Es war nicht gewöhnliche Neugier, soudem die Lust 
am Erforschen geheimnisvoller Zusammenhänge, was mir die alte, 
eiserne Truhe und den doppeltürigen Kassenschrank so interessant 
machte. Zu ersterer hatte nur der alte Herr Zutritt, und nur ganz selten 
machte er sich daran zu schaffen. Diese Truhe hatte oben einen Kranz 
von Knöpfen, in deren Mit~e das durch eine Klappe verdeckte Schlüs
selloch war. Einige der Knöpfe waren blank, einige noch schwarz. Das 
reizte mich. Ich rüttelte eines Tages zuerst an dem einen, dann an einem 
anderen. Plötzlich sprang die Klappe auf. Dieses Herzklopfen, bis ich 
sie wieder zu hatte! Weiter wollte ich ja nicht, denn den Schlüssel be
saß der alte Herr, und so genügte mir, den einen Teil des Geheimnisses 
ergründet zu haben. - Auch eine so kleine Erkenntnis kostet 
Schmerzen! 
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Den Kassenschrank machte mein Chef immer eigenhändig auf. Es 

war das ein Vorgang, den ich immer mit Spanung verfolgte. Das Ge

heimnis des Riegelverschlusses, schon das Geräusch der einspringenden 

Zapfen reizte mich. Drei Schlüssel brauchte man, bis dieser »Sesam« 

seine zwei Flügeltüren auftat. Ein Schlüssel öffnete die Klappe über 

dem Schlüsselloch, dann kam der sog. Stecker und endlich der Haupt

schlüssel, um die Türe rechts in Bewegung zu setzen. Mein Erkentnis

trieb ruhte nicht eher, als bis ich diese Mechanik heraus hatte. Ver

suche hierzu konnten aber nur gemacht werden in den kurzen Augen
blicken der Abwesenheit des alten Herrn, denn dann knackte er meist 

die Türe zu. Eines Tages gelang mir der Versuch den Schrank zu öffnen .. 

aber nicht der des Wiederschließens. Ich stand Todesängste aus, bis 
der »Alte« zurückkam. Zum Glück hatte er nichts gemerkt. Als ich 
dann später zu Recht in dieses Geheimnis eingeweiht wurde, wußte ich 
schon Bescheid.- Es war für mich eine große Genugtuung, aus eigener 
Initiative hinter die Dinge zu kommen und nicht zu warten, bis ich 
gezeigt bekam, »wie man's macht«! Ein Stück meiner Eigenart! -

In diese Periode fiel ein ganz großer Tag, die Hochzeit von Paul 
Georgii mit Anne Kaufmann aus Denkendorf. Fräulein Kaufmann war 
eine Bekannte aus Emils Hochzeittagen. Ob Pauls Fest in Stuttgart oder 
Denkendorf gefeiert wurde, ist mir nicht mehr erinnerlich. Ich weiß 
nur, daß man das Geschäft damals nicht schließen konnte, wie das heute 
bei Familien-Feierlichkeiten geschieht. Es wäre ungeheuerlich gewesen, 
sich so etwas überhaupt auszudenken! Nun setzte das Vertrauen in die 
wohlerzogene, treue »Gefolgschaft« ein, denn alle Familienmitglieder 
waren ja zwei Tage abwesend. Man denke, was das für uns bedeutete! 
Alle Vorräte und die Kassen standen ja offen. Am heikelsten war's für 
mich im Bank-Kontor. Man überließ mir wahrhaftig die Kasse mit 
allem Drum und Dran, samt den Kassenschlüsseln, mit Ausnahme des 
Teiles, der einfach ruhen konnte, wie Wechsel und Effekten von Priva
ten. Es war das eines meiner eindrucksvollsten Erlebnisse, das mir bis 
heute nachgeht. Ich lernte daraus, was geschenktes Vertrauen für Kräfte 
auslöst. Ich hätte mich damals eher umbringen lassen, als daß auch 
nur ein roter Heller abhanden gekommen wäre! Nach der Rückkehr der 
Chefs gab's natürlich keinerlei besondere Anerkennung, sondern ein
fache Feststellung der getätigten Geschäftsvorgänge. 

Ein anderes noch lernte ich aus eigenster Beobachtung kennen: das 
Hauptbuch. Dasselbe wurde vom »Alten« höchst eigenhändig geführt 
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und meist sonntagvormittags eingetragen. Schon das Herausholen des 

ehrwürdigen, umfangreichen Buches aus dem Kassenschrank war für 

mich ein wichtiger Akt. Ich ruhte nicht eher, als bis ich hinter seine 

t;.eheimnisse gekommen war. Das war nicht ganz leicht. Die Buchungen 

waren ja nicht detailliert, sondern die Einzelvorgänge in eine Zahl 

gefaßt. Auch konnte ich meine Erkundigungen wiederum nur machen, 

wenn er auf einen Augenblick verschwunden war. Da mußte viel kom

biniert werden, bis sich allmählich die Schleier lüfteten. Danehen ver

folgte ich noch eine andere Spur. Paul Georgii führte nämlich das 

gleiche Buch auf moderne Art. Das war wiederum eine Fundgrube vou 

interessanten Entdeckungen für mich und ein hochbefriedigendes Er

gebnis, als ich diesem inneren Gefüge auf die Spur gekommen war. 
lch drang dadurch mit meinen 17 bis 18 Jahren schon so in das w esen 
der Buchhaltl}Dg ein, daß ich in diesen Jugendjahren schon mehr da
von verstand als viele Buchhalter mit 40 Jahren. Dies verhalf mir dann, 
als ich frühzeitig schon selbst zum Chef geworden war, zu dem graUen 
Ubergewicht über alle meine Spezial-Angestellten. Diese :Fähigkeiten 
gaben mir überhaupt die .Möglichkeit zur absoluten tie1hständigkeit 
und führten später zu dem enormen Wachsturn des eigenen Geschäftes. 

Nun wäre noch einiges über mein Privatlehen zu berichten. Dazu 
gehörte auch, was nebenher an Au&bildung ging . .Es war das wenig ge
nug. Im ersten tmd zweiten Lehrjahr hatte ich noch die vorgeschrie
bene .Fortbildungsschule zu besuchen für .Englisch und Französisch. 
Z:weimal wöchentlich hatte ich anzutreten, um 8 Uhr, nach Laden
schluß · nicht wie heute bei Tag w1d während der Geschäftszeit. Da 
war man meist todmüde und schlief mehr als man lernte. Der ~rfoJg 
war auch entsprechend. Als ich in Griechenland in diesen beiden 
tiprachen korrespondieren mußte, ging das herzlich schlecht. - lm 
dritten Lehrjahr besuchte ich freiwi!lig einen Gabelsberger-titeno
graphie-Kurs, den ein Lehrer der Handelsschule im Adler gab. lch hatte 
grotle Freude daran und übte fleißig, so daß ich eine gewisse FertigkeiL 
errang. Diese Fertigkeit war mir in meinem geschäftlichen, wie privaten 

Lehen wertvoll, und ich hin froh, sie mir schon vor 40 Jahren ange
eignet zu haben. 

Den Hauptteil der Freizeit nahm die Turnerei ein. Zweimal in der 

Woche war Pflichtturnen, Samstags sog. Preisturnen. Anfangs war ich, 

wie schon in der Schule beim Turnen, ein großer Stümper. Das machte 

sich aber allmählich mit zunehmender Kraft. Beim Reichertschen Preis-
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turnen im Frühjahr 1892 bekam ich schon den I. Preis- einen Löscher, 
den ich heute noch benütze. Im Jahre darauf war das Gauturnfest in 
Altensteig, wo ich mir den 3. Preis holte. Dabei war u. a. auch Meister 
Heldmaier Preisrichter, nicht ahnend, daß er seinen späteren Schwieger· 
sohn mit prämierte. Alle drei Georgii-Stifte trugen Preise davon. Wen
del einen Mitglieder- und Rath den 5. Preis. Das war ein Stolz fürs 
Haus Georgii und für den Turnverein überhaupt! 1894 war dann das 
Landesturnfest in Tühingen. Der Turnverein Calw stellte eine Muster
riege von 6 Mann, wozu ich gehörte, unter Führung von Paul Georgii. 
Die mit Schneid und Exaktheit durchgeführten Übungen brachten uns 
den I. Preis in der betreffenden Klasse. Wiederum ein Triumph fürs 
Städtle! Zum Dank wurden wir am Bahnhof mit Musik abgeholt. 

So, wie die Turnerei damals betrieben wurde, zielte sie mehr auf die 
Erziehung des Charakters ab, diente zur Ausbildung von Mut, Wille 
und Lebensfreude. Sie war noch nicht das Mittel, um Glanzleistungen 
des einzelnen zu kultivieren. Auch wurde sie noch mit viel Ideali8mus 
betrieben. Daher auch das frische Singen nach den Turnstunden heim 
Marschieren durch die Straßen. Mit welcher Inbrunst wurden da die 
Turnerlieder gesungen und mit welchem »Kratte]« trug man seine graue 
Turnhose mit dem weißen Leihehen und dem blauen Tuchrock darüber. 
Es war das meine Leihkleidung und sie machte auch in einem gewisse .. 
Hause in der Ledergasse Eindruck. Eine sorglose Heiterkeit war mir 
damals zu eigen, hervorgerufen durch das Bewußtsein überwundener 
Schwierigkeiten. Was kümmerte es einen, ob man vom Reck herunter
fiel, oder oft stückweise die Haut aufriß oder am Barren die Beine 
grün und blau schlug, wenn nur die Übung gelang! Am besten ging's 
beim Wettlauf und Hochsprung, neben Reck und Barren. Viel von die
sem Elan ging vorn alten Georgii selbst aus. Er eiferte nicht nur zu tüch
tigen Leistungen an und machte manches noch selbst vor, sondern er 
unterhielt und pflegte die alte turnerische Gesinnung, den frischen 
Wind von 48. Des Alten Wahlspruch war ja: 

Kraft im Arm, Mut im Herzen, Licht im Kopf. 
Wunderbar, wie darin schon der dreigegliederte Mensch Rudolf Steiners 
zum Ausdruck kam! - Diese »Alten« waren mit ihrem ganzen Herzen 
bei der Turnerei, als einem Nachklang alter Zeiten, wo dieee Bewegung 
etwas Hochrnoralisches, fast Religiöses darstellte. Was bedeutete es 
für uns Junge, wenn wir in die monatlich stattfindenden Turnversamm
lungen durften, wo diese ehrwürdigen Männer, wie ein Dr. Schieler, 
Dr. Zahn, Dr. Müller usw., obenan saßen. Da durfte man auch offiziell 
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ein Glas Bier trinken, schon um nach dem »Gut Heil« Bescheid tun 
zu können. Um YziO Uhr mußten die Zöglinge allerdings verschwin
den, dann wurde die Mitglieder-Aufnahme besprochen. Das war ein 
wichtiger Akt, und ich weiß noch, wie stolz ich mich fühlte, als ich 
seinerzeit aufgenonunen wurde. über diese Versammlungen wurde 
Protokoll geführt. Das Buch war bei uns aufbewahrt. - Nach dem 
Turnen gab es immer Durst. Dieser wurde meist bei »Kopf« durch einen 
Stehschoppen gelöscht. War aber der »Alte« drin, was die Kopfin durch 
einen Wink am Bierschalter andeutete, dann ging's eilend davon. Ein
mal erwischte er uns. »Draußen laufe der Brunnen, um den Durst zu 
löschen«, meinte er väterlich. Hausschlüssel bekamen wir keinen. Die 
Hausklingel zeigte das rechtzeitige Einpassieren an. - Etwas Geliebtes 
waren die Turnfahrten, aber oft sehr mühsam. Turnspiele und Frei
übungen fehlten nie dabei, aber zuletzt kam immer ein Faß Bier. Zu 
benachharten Turnfahrten wurde der Weg zu Fuß gemacht. So nach 
Böblingen oder nach Wildbad. Ich bekam bald eine Vorturner-Riege; 
das befriedigte meinen Ehrgeiz. Das Büchlein von Purritz wurde fleißig 
studiert. 

Eine besondere Spezialität der Georgii-Buben war das Ausrücken bt>i 
Feuersbrünsten, die es meist bei Nacht gab. Ich erinnere mich beson
ders. an zwei solch große Katastrophen. Die eine betraf das Gasthaus 
zum Löwen, die andere ein Haus in der unteren Vorstadt. Kaum erklan
gen die Alarmzeichen, da fuhren wir schon in unsere Kleider und eilten 
der Brandstätte zu, um zu retten und zu helfen, wo es nottat. Meist 
waren wir vor der Feuerwehr da, die es etwas umständlicher hatte durch 
Uniform und Geräte. Das Haus Georgii war sowieso in solchen Momen
ten wach. Unser alter Herr als Feuerwehr-Kornmandant und Paul als 
Truppenführer waren immer als erste auf den Füßen. Wir brauchten 
da nicht lange zu fragen, ob wir fort könnten, es war das selbstver
ständlich. Überall wurde Hand angelegt, wo es ging, besonders beim 
lnsicherheithringen von Hausrat und sonstigen Gegenständen. Wir 
konnten viel tun, da die Menschen oft völlig kopflos waren. Natürlich 
waren die Georgii-Buhen mit unter den letzten, die den Platz verließen. 
Zum Beispiel heim Löwen-Brand trottete von den Feuerwehrleuten 
einer um den anderen nach Haus, während wir aushielten. Wir fühlten 
uns da richtig als Freiwilige. Der größte Brand, den ich in Calw er
lebte, war derjenige im Wollmagazin von Schill & Wagner. Ich weiß 
aber nicht mehr, ob derselbe noch in die Schulzeit fiel oder in die erste 
Lehr lingszeit. 
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Im übrigen verlief das Leben in »zivil« ziemlich gleichmäßig und ein
tönig. Werktags waren drei Abende durch Turnen, zwei Abende durch 
die Fortbildungsschule ausgefüllt. Meist war der letzte Abend dem Ge
schäft reserviert. Da gab's nicht viel Zeit zu privater Betätigung! Man 
war auch am Spätabend viel zu müde. Hatte man etwas zu lesen, dann 
konnte es nur nachts im Bett bei Kerzenlicht geschehen, oder im dritten 
Jahr dann auch unten auf dem Büro, wenn gerade niemand zugegen 
war. Kaum, daß man das Calwer Wochenblatt dreimal wöchentlich 
lesen konnte. Ganz ausnahmsweise später die Frankfurter Zeitung. Den 
»Merkur«, das Leibblatt der schwäbischen Bürger, bekam man über
haupt nicht in die Hände. 

Der Verlauf der Sonntage war, besonders in der ersten Zeit, geradezu 
trist. Zweimal monatlich hatte man bis 5 Uhr den Laden zu hüten. Es 
kam natürlich kaum jemand. Oft verkaufte man nur Briefmarken. Aber 
es hätte als revolutionär gegolten, die Bude zuzumachen. Diese alte 
Konvention war etwas Fürchterliches! Man schaute da immer auf den 
Andern und überlegte, was der wohl dazu dachte. Für den alten Herrn 
war es sowieso eine Manie geworden, an seinem Pult zu sitzen. In spä
teren Jahren wurde dann um 3 Uhr geschlossen. Mir selbst kam das 
erlösende Ladenschlußgesetz nicht mehr zugut. - Die Frage war nun, 
was in den paar Stunden der Freizeit anfangen! Erst gaben die älteren 
Kollegen auch hierbei den Ton an. Da war denn das »Pumpfen« an 
der Tagesordnung. Durch mehrere Bierwirtschaften wurde eine »Bier
reise« angetreten. Man hatte, ob man wollte oder nicht, sich dem Wil
len der älteren Semester unterzuordnen. Das war der Fluch einer klei
nen Stadt, wo es an jeder irgendwie gearteten Geselligkeit oder An
regung in geistigem Sinne fehlte. Dazu kam die seelen- und geistarme 
Zeit von damals überhaupt! übrig blieb nur der »Jünglingsverein«, aber 
dort wurde die Kopfhängerei in Potenz getrieben, denn in religiöser 
Beziehung gab der Pietismus dem Städtchen seine besondere Note. Ich 
habe diese Seite heim Bericht über die Schulzeit schon erwähnt, aber 
in besonderer Weise tat dies Hermann Hesse in seinem Buch »Unterm 
Rad«. 

Auch die Kaufleute wurden in Calw noch von einem alten genius 
loci inspiriert. Calw war ja eine ganz alte Industrie- und Handelsstadt. 
Schon Valentin Andreä, der z. Zt. des Dreißigjährigen Krieges Stadt
pfarrer dort war, schildert, wie die Tuchmacher und Färber da eine 
große Rolle spielten. Aus dem Haus- und Heimbetrieb entstanden all
mählich große Unternehmen, wie z. B. die »Calwer Handels-Kompagnie«, 
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die um 1700 bis 1800 schon weitreichende ausländische Beziehungen 
unterhielt. Die »Calwerstraat« in Amsterdam zeugt heute noch davon. 
Man sehe sich nur einmal die alten Patrizierhäuser darauf an, was sich 
da an W obistand anhäufte bei Geschlechtern wie Zahn, Schauber, Dör
tenbach, Wagner, Stälin usw. Letzere unterhielten in Calw sogar eine 
Bank, während die Dörtenbachs in Stuttgart ein lange Zeit berühmtes 
Bankgeschäft betrieben, im Calwer Haus auf der Königstraße. Das ist 
aUes in den letzten zwanzig Jahren anders geworden - sie transit gloria 
mundi! Aber damals., was war das für ein Glanz! Man lese einmal die 
Konstitution dieser alten Kompagnie. Ein handschriftliches Exem
plar davon befindet sich in meiner Bibliothek. Was übrigblieb, sind 
zwar immer noch z. T. Weltuntemehmen, aber diese befinden sich nicht 
mehr im Besitz der alten Familien, sondern mehr in Händen fleißiger, 
junger Unternehmer. Wer von den jungen Kaufleuten in Calw blieb, 
mußte allmählich verspießern. Draußen in der Welt aber stellten sie 
alle ihren Mann in vorbildlicher Weise. Reizend schildert Hermann 
Hesse in seiner Geschichte »Heimkehr« einen solchen zurückgekehrten 
A uslands-Calwer. 

Als ich das Joch der Bevormundung, bf'sonders nach dem Aus
~cheiden Lauffers, allmählich abgeworfen hatte, kam bei mir die Liebe 
::ur Natur zum Durchbruch. Da wanderte ich dann gerne in der präch
Li!!;en näheren und weiteren Umgehung. Wie romantisch sind doch 
Plätze wie Hirsau, Zavelstein, Teinach, Liebenzell oder auch die ein
fachen Nester wie Altburg, Würzbach, Oberkollbach, Hengstett und die 
herrlichen Täler: Schweinbachtal (mit der Einkehr »Bleiche«), Kol
hach- und MonbachtaL Monakam war bei mir besonders beliebt, weil 
dit> dortige Wirtin selbst einen Sohn als Kaufmannsstift auswärts hatte, 
weshalb sie für das Mißverhältnis zwischen Barschaft und Hunger 
~troUes Verständnis zeigte. -Wie soll ich alle die vielen anderen Plätze 
beschreiben wie Schömberg, Altbulach, Wildberg, Wildbad, Weilder
stadt usw.! Seiten müßte ich damit füllen! Je mehr ich flügge wurde, 
de~;to größer wurde meine Freude an diesen Entdeckungsfahrten. An
fangs lief ich meist allein, denn ich fand fi'ir diesen Sport zuerst nur 
wenig Verständnis unter den Kameraden. Das »Einkehren« wurde mehr 
und mehr Nebensache. An Taschengeld bezog ich bare Mk. 3.- im 
Monat, da waren keine großen Sprünge zu machen. Aber ich kaufte 
mir meist 5 Brote und für 10 Pfennig Käse, den ich mir in der Haupt
sache für die beiden letzten Brote aufhob und trank dazu ein Glas Bier. 
Das reichte aus, und ich war zufrieden damit. 
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Meine Höchstleistung im W an dem bestand in einem Tagesmarsch 
nach Stuttgart. Ich zog aus ab Calw um 3 Uhr früh und landete um 
9 Uhr vormittags am Feuersee in Stuttgart - eine Rekordleistung! In 
meinem alten Tagebuch ist diese Tour eingehend geschildert. Wie reich 
war der Gewinn dieser Wanderungen in jeder Beziehung! Sehr bald 
wurde ich dann auch zu dieser oder jener »Mission« von »Amts wegen« 
herangezogen, wobei mir mein Wandertrieb sehr zustatten kam. War 
z. B. auf dem »Wald« eine Landtagswahl vorzubereiten für die demo
kratisch Wählenden, so war ich Sendbote von Teinach bis Einberg, 
Agenbach, Igelsloch und wie die Orte alle heißen. Das war ein Fressen 
für mich, denn es bedeutete ja gleichzeitig eine Art Vertrauensvotum. 
Eines Tages war der Jagdhund durchgegangen und mußte in Unter
reichenbach abgeholt werden. - Natürlich war das meine Aufgabe, 
die zu Fuß erledigt wurde. 

Einmal war ich bei einem Schützenfest in Calw ausersehen, »Schrei
ber« am Schießstand zu sein. Das war wieder so eine besondere »Ehre«, 
aber mit kleinem Nebeneinkommen. Ich hatte ja allmählich meine Dof
heit überwunden und war scheinbar recht anste1lig geworden. 

Bei der dem Schützenfest nachfolgenden Festlichkeit im »Badischen 
Hof« kam ich zum erstenmal in nähere Berührung mit der Familie 
Heldmaier, deren Töchter Emma und Berta mit zu den bedeutendsten 
und hübschesten Mädchen der Stadt zählten. 

Nun war im August 1894 die Lehrzeit beendigt, und ich hätte micl1 
irgendwo um eine Stelle als Kommis bewerben können. Der alte Herr 
bat mich aber - was eigentlich sonst nie geschah -, noch ein Jahr als 
Angestellter bei ihm zu verbleiben. Mir war das aus den verschieden
sten Gründen sehr lieh, und ich verbrachte noch ein Jahr treues.ter 
Anhänglichkeit und Pflichterfüllung im Hause Georgii. 

Nun möchte ich nochmals rückblickend einer kurzen Betrachtung Raum 
gehen. Der Hauptgewinn, den ich aus dem Umgang mit Emil Georgii 
und aus der Lehrzeit in seinem Geschäft davontrug, war eine tief
gehende Devotion vor Menschen lmd Dingen, nachdem der Eigendünkel 
in dieser harten Schule gehrochen worden war. Von der Devotion sagt 
Herr Dr. Steiner: »Es wird die Prste kindliche Verehrung gegenüber 
einem Menschen später zur Verehrung gegenüber Wahrheit und Er
kenntnis.« Und er sagt weiter: »Wer in seinen Anlagen die devotionei
len Gefühle hat, oder wer das Glück hat, sie durch eine entsprechende 
Erziehung eingepflanzt zu erhalten, der bringt vieles mit, wenn er im 
späteren Lehen den Zugang zu höheren Erkenntnissen sucht.« Ich er-
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lebte in Wahrheit, »wie es einem ums Herz sein kann, wenn man vor 
der Türe eines verehrten Mannes steht«, als ich seinerzeit Dr. Steiner 
um eine erste Unterredung im Hotel Marquardt gebeten hatte.-- Wenn 
ich dann noch bedenke, was damals schon an Geduld, Ruhe und Gf'· 
lasenheit, an rascher Entschlußkraft von einem jungen Menschen im 
praktischen Leben aufgebracht werden mußte, so kann ich darin nur 
Vorstufen zu der späteren Schulung erblicken, wie sie in dem Buch: 
»Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?« vorgezeichnf't ist. 

Zuletzt noch ein Wort über die Buchhaltung. Für mich waren die 
Zahlen in »Soll« und »Haben« nicht tot. Jedem Niederschlag in Ziffern 
~ing ja der Lebensvorgang voraus, in welchem man als Akteur mitten 
drin stand. Jedes Konto war eine bekannle Persönlichkeit mit Fleisch 
und Blut, keine Nummer. Die Zahlen auf dem jeweiligen Konto waren 
Lebensäußerungen. Man erlebte die Bildung von Gewinn und Verlust 
mit. Ob man Waren kaufte oder verkaufte oder Wechsel und Effekten, 
überall steckte man drinnen in der Differenz zwischen Ankauf. und 
Verkaufspreis. Die Handlungen der Menschen wandelten sich in Zah
len um. Ob dieseihen richtig oder falsch waren, ob Irrtümer unter
liefen, ob einer sein Handwf'rk verstand oder nicht, das zeigte sein 
Gewinn- und Verlustkonto an. Das sog. »'fagbuch« war nichts andf'res 
als das in Zahlen ausgedrückte Handeln der Menschen; das Hauptbuch 
die Überschau darüber. So wurde die trockene Buchhaltung, die sonst 
ausgemergelte Spezialisten schafft, für uns das Bewußtwerden eines vor
her Getanen. Aus diesen Erlebnissen erwuchs später die MöglichkeiL zu 
einer Organisationskunst, wie man sie der Waldorffabrik nachrühmte, 
deren Geheimnis darin beruhte, daß man die Vorgänge dem Leben 
abzulauschen vermochte. Nur solches schützt vor Vertrocknung und 
Biirokratisierung. Aber Voraussetzung ist auch hier die Liebe zum Hau
dein, die ihrerseits im eigenen Geschäft wiederum Selbstlosigkeit be
dingt. 

Dergleichen Lehrstätten, wie mau !'ie damals noch landauf, landab fand, 
-- ich denke da an die Firma lTaher in Giengen, oder an den Artikel
schrf'iber im Tagblatt, der eine solche schilderte -, sind heute ausge· 
storben. Wie ein äußeres Symbolum dafür steht vor einer aufmerksamen 
\V elt der finanzielle Zusammenbruch der Familie Molinari in Breslau 
im Jahre 1935, aus ~elcher vor 70 Jahren Gustav Freytag den Stoff und 
die fabelhaften Typen zu seinem Roman »Soll und Haben« geschöpft 
hat. (Bei Freytag führt die Firma den Decknamen F. 0. Schröter.) Auch 
das Haus Georgii hat ja nach dem Tode des Sohnes Paul aufgehört zu 
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existieren. Es gibt in der heutigen schnellehigen Zeit nicht mehr dif' 
Männer, die sich in der geschilderten Weise um die Erziehung ihrer 
Lehrlinge kümmern können. Es gibt auch nicht mehr die Geschäfte 
mit derselben Universalität wie damals, schon weil der einzelne heute 
nicht mehr all die gebräuchlichen Artikel überschauen könnte. Auf der 
einen Seite entstand dafür das Warenhaus mit seinem seelenlosen, ano
nymen Betrieb, auf der anderen Seite das Spezialistentum. Ich selbst 
hätte ja mit meinen Erfahrungen ein guter Lehrmeister für junge Kauf
leute sein müssen. Aber bei allem guten Wi1len zum Selbsteinführen der 
Lehr1inge blieb mir nichts anderes übrig, als die jungen Leute meinen 
Beamten zu überlassen. Ich mußte mich restlos um den Ausbau meines 
ausgedehnten Geschäftes kümmern, war ja auch immer so viel auf Rei
sen! Da wird dann solch ein junger Mann als notwendiges übel herum
geschoben, von einem zum andern, und jeder ist froh, ihn wieder los
zukriegen, um mit der eigenen Arbeit fertig zu werden. Kaum, daß der 
junge Mensch sich noch einigermaßen Sach- und Fachkenntnisse an
eignen kann. Wohl findet der Unterricht in der Fortbildungsschule jetzt 
bei Tag statt, und es wird dort manches von dem theoretisch gelernt, 
was wir in Praxis aufnahmen, aber schließlich ist solches Wissen doch 
abstrakt und tot. Was theoretisch aufgenommen wird, verflüchtigt sich 
meist in dem Augenblick, wo es praktisch angewandt werden soll. Das 
Haftende ist doch immer das am wirkHeben Vorgang Erlebte. Was 
aber im modernen Betrieb ganz verlorenging, gehen mußte, das ist 
die see1ische und die Charakterausbildung. Wer von den Vorge@etzten 
hat denn heute Zeit und Lust, ja die Möglichkeit überhaupt, darüber zu 
wachen!, Wo sind die Vorbilder und Ideale, an denen sich der werdende 
Mensch hinaufranken kann, die ihm zur seihstverständlichen Autorität 
im Erwerbsleben werden? Hand aufs Herz: man findet sie kaum mehr! 
Es gibt sehr tüchtige Geschäftsleute, die in ihrem Beruf Hervorragendes 
leisten. Es gibt Kaufleute, die durch ausgeprägten Erwerbssinn, auch 
durch unermüd1iche Tätigkeit sehr rasch zu großem Vermögen kom
men. Aber die Betätigung ist meist eine einseitige, entweder nur dem 
Einkauf, der Fabrikation oder dem Vertrieb zugewandte. Der rasche 
Aufstieg geht heute auf Kosten von Gesundheit und Charakter. Was 
aber hat der werdende Mensch in diesem Alter mehr nötig als Charak
ter-Schulung, mehr noch als die Aneignung von Sach- und Fachkennt
nis, welch letztere man sich bei einiger Intelligenz auch später noch 
aneignen kann. Wie vielen »umgesattelten« Offizieren gelang dies nach 
dem Zusammenbruch! -
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Die Erziehung zum charaktervollen Menschen beginnt mit der Arbeit 
nach innen, indem man sein Denken, Fühlen und Wollen kontrolliert 
und langsam umwandelt. Dazu bedarf es wirklicher Vorbilder, an denen 
man die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Entwicklung erlebt. 
Wohl gibt es heute in den größeren Unternehmungen sog. Personal
Chefs. Sie führen die Personal-Akten. Aber sie erleben den Angestellten 
meist doch nur dann, wenn er im Geschäft ein- oder austritt oder wenn 
er »gerüffelt« werden muß. Erzieher oder Vorbilder sind diese Chefs 
meist nicht. Wie arm ist da unsere Zeit gegenüber früher gewordPn! 
Und doch daneben dieser grandiose Fortschritt innerhalb der Technik. 
Sie hat uns äußerlich frei gemacht. Man denke nur an die verringerte 
Arbeitszeit und an die Vielseitigkeit der Gl"nÜsse, der Unterhaltung und 
Zerstreuung. Aber im Beruf hat sie uns maßlos vereinseitigt und ver
abstrahiert, - wie stark bringt uns hier z. B. der Markenartikel von 
einer echten Warenkunde ab -, und im Ionern als Mensch läßt sie 
uns verkommen, und nebenbei in übertriebenem Sport verrohen. Für 
mich war die Betätigung im Georgiischen Geschäft noch begeisternd 
und innerlich bereichernd. 

Wir stehen hier vor dem größten Problem der Gegenwart und mÜSBen 
uns ernsthaft fragen: wie kann die neue Zeit auf ihre Art ersetzen, was 
die gute alte Zeit an Wertvollem bot? Intelligenz und Selbstbewußtsein 
sind in den letzten Jahrzehnten mächtig erwacht und zeigen sich schon 
frühzeitig bei der Jugend. Es geht heute vieles durch den Verstand und 
die Erkenntnis, was früher Instinkt oder Routine war. Das ist ein Fort
schritt, aber doch nur ein halber, wenn es nicht gelingt, auf der anderen 
Seite Interesse und Liebe zur Arbeit, und Devotion zu wecken. Im prak
tischen Leben ist dies heute nicht mehr möglich. Es muß also vieles von 
der Schule übernommen werden, was früher durch die Lehrstiitte 
Prreicht wurde. Da darf die Schule aber nicht so wirken wie zu meiner 
Zeit, wo sie zum Lebensiiberdrnß führte, sondern sie muß frische, 
lebendige, moderne Menschen Prziehen mit erstrebenswerten Idealen. 
Keine vertrockneten Beamten oder Bürokraten dürfen da ans Werk! 
Der Lehrer muß zur Autorität werden, an der man mit Liebe hängt. 
Dies gibt das Medium zur späteren Selbsterziehung. Willenszucht muU 

durch künstlerische Betätigung wie Plastizieren, Malen, Eurythmie 
U6W. erreicht, überhaupt das Schöpferische im Kinde geweckt und ge
pflegt werden, damit es frühzeitig lernt, sich selbst in die Hand zu 
nehmen. Rudolf Steiner hat in seinen »Kernpunkten« das Ideal auf
gestellt, daß Männer der Praxis aus ihrem Berufe heraus dozieren müß-
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ten, die Lehrenden dagegen nach einer Anzahl von Unterrichtsjahren 
eine Zeitlang Praktiker werden sollten. Eine Unmöglichkeit oder »Uto
pie« sagen die Leute! Es wird aber so kommen, weil alles darauf hin
drängt. Vor 30 Jahren noch hatte man auch für unmöglich erklärt, was 
heute verwirklicht ist. In Amerika z. B. ist schon manches in dieser 
Richtung realisiert. Man warte nur noch, bis die durch Jahrhunderte 
angesammelte Substanz von Religiosität vo11ends aufgezehrt ist und man 
wird den Seelenschaden in seiner ganzen Kraßheit erleben. 

Ein Anfang zu der oben geforderten Erziehungskunst ist l!emacht mit 
der Waldorfschule! Rudolf Steiners Pädagogik brin!!t der Menschheit 
das Mittel zur Erziehung des ganzen Menschen und erfüllt in allen 
Teilen die Forderungen der heutigen Zeit. Diese Schule kann natürlich 
nicht die Lehre ersetzen, sie will es auch nicht. Aber sie kann das see
lische und geistige Rüstzeul! schaffen, um sich das anzueignen, was in 
einer Lehre heute nicht mehr zu holen ist. Sie kann so viel Idealismu~ 
wecken, daß der junge Mensch bei aller Nüchternheit des Berufes noch 
einen Sinn hinter allem zu finden vermag. Es muß in der Schule schon, 
wie ein 6. Sinn, das Organ dafür erschlossen werden, vom Lehen zu 
lernen, es in allen seinen Äußerungen zu erlauschen. Das Selbstverant
wortungsgefühl muß geweckt werden, um aus innerer Freiheit heraus 
richtig handeln zu können. Wenn das voll gelingt, dann werden wir 
auch wieder ganze Kaufleute bekommen, die mit Liebe an ihrem Be
rufe hängen, die die Arbeit unabhängig vom Einkommen, um ihrer 
selbst willen, verrichten, einen Kaufmannsstand, dem sein Beruf »wah
rer Dienst an der Menschheit« bedeutet. In aller Bescheidenheit darf 
ich vielleicht zum Abschluß dieser Betrachtung aussprechen, daß es mir 
wie eine Gesetzmäßigkeit vorkommt, daß mich mein Genius von der 
alten Lehre zur Gründung des modernsten Schulwesens führte. Er ließ 
mich beim alten Georgii aufnehmen, was schnurgerade in den Weg zu 
Dr. Steiner einmündete. Das ist für mich beim Rückblick der tiefe 
Sinn meiner Lehrlingszeit! 
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Das Osterfest und die Bestrebung seiner Festlegung in 
Kalender-Reformen. 

Von Dr. Hermann von Baravalle 

Die Bestrebungen der Kalender-Reformen, die sich in den letzten J ah
ren bis zu mehrfachen Anträgen beim Völkerbund und heim Papste 
verdichtet haben und für die immer weiter rege geworben wird, sehen 
fast durchwegs eine Festlegung des Osterfestes auf ein bestimmtes Ka
lenderdatum vor. Die Vorteile für die Geschäftsführung, die Arbeits
ersparnis in der Buchhaltung usw. werden als leichtverständliche 
Gründe dafür angeführt. Solange man allein die diesbezüglichen Seiten 
des Lehens im Bewußtsein hat, so müssen die Reformgedanken des Ka
lenders automatisch in der angegebenen Richtung laufen. Beachtet man 
jedoch, daß ein Kalender als Regelung von Verhältnissen, die tief in das 
allgemeine menschliche Leben eingreifen, auch als Kulturangelegenheit 
im allgemeinen Sinne zu werten ist, so ergehen sich erweiterte Gesichts
punkte zur Stellungnahme, auch in der Frage des Osterfestes. 

Die Festlegung des Osterfestes auf ein bestimmtes Kalenderdatum 
würde das Osterfest an die Zeitzählung anschließen, die auf der Basis 
des l. Januars als ihrem Anfangspunkt beruht. Der l. Januar als Jahres
anfang geht historisch zunächst nur bis auf das Jahr 1691 zurück, in 
dem dieser durch den Papst vom l. März auf den 1. Januar verlegt 
wurde. Dadurch kam das Abrücken von jener Zeitzählung zustande, die 
in den Monatsnamen verankert ist: September = 7. Monat, Oktober 
= 8. Monat, November = 9. Monat und Dezember = 10. Monat, und 
es wurde der September der 9. Monat, der Oktober der 10. Monat, der 
November der 11. Monat rmd der Dezember der 12. Monat. 

Die Verhindung der Monatsanfänge mit dem astronomischen Jahres
lauf geht auf die Kalender-Reform des Jahres 1581 zurück. Papst Gre
gor XIII. ließ auf den 4. Oktober 1581 unmittelbar den 15. Oktober fol
gen, also eine Reihe von Tagen überspringen, um das Datum des 
21. März mit der Frühlingspunkt-Stellung der Sonne in Übereinstim
mung zu bringen. Der Grund, der ihn gerade zu dieser Wahl veranlaßt 
hatte, war ein Beschluß des Kirchenkonzils von Nikäa aus dem Jahre 
325 nach Chr. Zur Zeit dieses Konzils fiel die Frühlingspunkt-Stellung 
der Sonne auf den 21. März, und das Konzil beschloß nun, daß dieses 
Datum für alle Zeiten festgehalten werde. Die Tatsache, daß die Früh-
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Iingepunkt-Stellung der Sonne im Jahre 325 auf den 21. März fiel, 
ist wieder nur eine Folge der Kalender-Reform von Julius Cäsar au@ 
dem Jahre 46 v. Chr. Bis dahin hat es keine Schaltjahre gegeben, und 
so verschob sich die Jahreszählung gegenüber den astronomischen Er
scheinungen in jedem Jahrhundert um 25 Tage. Julius Cäsar ließ zur 
Korrektur des Auseinanderrückens des astronomischen Jahreslaufes 
und der üblichen Kalenderzählung am Ende des Jahres 46 v. Chr. (ge
nannt Jahr der Verwirrung) 67 Tage einfügen. Damit kam an die 
Frühlingspunkt-Steilung der Sonne zunächst das Datum des 26. März. 
Die Kalender-Reform Julius Cäsars enthielt noch nicht die weiter
gehende Schaltjahrs-Regelung, wie sie heute gilt, und durch welche aiie 
400 Jahre 3 Schaltjahre übersprungen werden (die Jahre 1700, 1800, 
1900 waren keine Schaltjahre, das Jahr 2000 wird es wieder sein). So 
vollzog sich im Laufe der nach Cäsar folgenden Jahrhunderte immer 
noch eine allmähliche Verschiebung der Daten gegenüber den astrono
mischen Erscheinungen, und diese hatte bis zum Jahre 325 n. Chr. die 
Differenz vom 26. März auf den 21. März zur Folge. Es stützt sich somit 
eine Kalenderzählung, die auf dem I. Januar als Basis aufgebaut ist, 
lediglich auf historisch konventioneile Regelungen und beruht vor allem 
auf dem Konzilsbeschluß des Jahre 325 n. Chr. 

Von vollständig anderer Art ist die Bestimmung des beweglichen 
Osterfestes. Diese bezieht sich nicht auf ein Datum, das für alle Zeiten 
festgelegt wurde, sondern leitet sich in jedem Jahre erneut aus den un
mittelbaren kosmischen Gegebenheiten ab. Da der Ostersonntag der 
erste Sonntag nach dem Vollmond, nach der Frühlingspunkt-Stellung 
der Sonne ist, so sind damit 3 Rhythmen verbunden, der J ahresrhyth
mus durch die Frühlingspunkt-Stellung der Sonne, der Monatsrhythmus 
durch den Vollmond und der 7tägige Wochenrhythmus durch den 
Sonntag. 

Die Zeit um die Frühlingspunkt-Stellung der Sonne ist die des 
raschesten Zunehmens der Tage, des raschesten Höherateigens der Sonne. 
Sie hat auch noch die Besonderheit, daß dieses Längerwerden der Tage 
mehr nach dem Morgen als nach dem Abend zu geschieht, was nur 
dadurch möglich ist, daß die Bewegung der Sonne in ihren täglichen 
Bewegungserscheinungen rascher wird. Der wahre Stundengang ist um 
die Frühlingszeit beschleunigt. Solange man noch rmmittelbar nach 
der Sonnenzeit selbst rechnete und sich nach den Sonnenuhren rich
tete, war dieses Rascherwerden des Stundenganges in der Uhrzeit mit
enthalten. Erst die Einführung der mechanischen Uhren brachte es mit 
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sich, daß man heute nur mehr eine ausgeglichene mittlere Zeit hat. 
Weiter ist für die Himmelserscheinungen zur Osterzeit noch die Lage 

des Tierkreises charakteristisch. Denkt man sich die Sonne im Augenblick 
ihres Unterganges am Horizonte stehen, so hat die Tierkrei@,Mittel
Jinie (Ekliptik), die immer durch die Sonnenstellung hindurchgeht, 
eine Neigung gegen den Horizont; sie führt vom Süden her unter einem 
Winkel gegen den Horizont herab. Dieser Winkel ändert sich im Jahres
lauf; er wird steiler und flacher, und die Differenz ist so beträchtlich, 
daß sie rund einen halben rechten Win:kel ausmacht. Zur Sommer~ und 
Winterszeit ist die Richtung des Tierkreises bei Sonnenuntergang in 
Mitteleuropa unter rund 45 ° geneigt (90 °- geogr. Breite), im Herbst 
verkleinert sich der Winkel auf rund die Hälfte (90 ° - geogr. Breite 
- 231f2 °), und zur Frühlingszeit erreicht er etwa die Mittel-Lage zwi
schen der 45 °-Neigung und dem senkrechten Emporführen (90 ° 
geogr. Breite + 231f2 °). Dies hat zur Folge, daß alle Wandelsterne, die 
in Sonnennähe sind und der Sonne im Untergang folgen, zur Osterzeit 
am besten sichtbar sind. Die besten Merkur-Beobachtungen liegen in 
der Frühlingszeit; die Merkurschleifen in seinen Bewegungsbildern um 
die Sonne sind dann am steilsten. Für den Mond hat das zur Folge, 
daß die schmalen Sicheln des zuhehmenden Mondes nach Sonnen
untergang in besonders günstiger Lage über dem Horizonte stehen. 
Daher kommt es, daß zu dieser Zeit des Jahres jenes einzigartig schöne 
Bild am Himmel in bester Sichtbarkeit erscheint, das Dr. Rudolf Stei
ner als das kosmische Osterzeichen beschrieben hat, die schmale Mond
sichel und darüber das aschgraue Mondlicht, das die Sichel zur vollen 
Kreisfläche ergänzt. Die helle Mondsichel spiegelt das Sonnenlicht zu
rück, das aschgraue Mondlicht kommt dem Monde von der beleuchteten 
Erde zu, ist also Licht, das erst von der Sonne auf die Erde scheint, 
dann von der Erde aus den Mond beleuchtet und uns a.m Monde sicht
bar wird. Es könnte eine Himmelserscheinung kawn eine innigere Ver
bindung der 3 Gestirne Sonne, Mond und Erde enthalten. Das Oster
zeichen, die Mondschale, ausgefüllt vom aschgrauen Mondlicht, er
scheint dadurch, daß das Osterfest den Vollmond abwarten muß, immer 
unmittelbar vor der Osterwoche, kündet das Osterfest an. Im Jahre 
1937 fällt der Volhnond vor Ostern auf Samstag, den 27. März, der 
Neumond auf den 12. März, und schon am folgenden Abend, dem 
13. März, erschien die Mondsichel noch ganz schmal nach Sonnenunter
gang, an den folgenden Abenden, am Sonntag, dem 14. März, Montag 
und DieiU!tag, nahm dann die Mondsichel an Glanz und Breite zu, bis 
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in der zweiten Hälfte der Woche ihre Sichelform verschwand und das 
Licht des Mondes das aschgraue Mondlicht iiberglänzte. Da um diese 
Zeit der Mond zugleich in Erdnähe war, ist an diesen Abenden das 
Osterzeichen in besonderer Größe und Schönheit sichtbar gewesen. 

Die Beweglichkeit des Osterfestes bringt es mit sich, daß jedes vierte 
] ahr ein besonders frühes Osterfest ist, wie 1937; in den Jahren darauf 
rückt es schrittweise später und springt im vierten Jahre wieder vor. 
Bei einem frühen Osterfeste liegen die 3 maßgebenden Erscheinungen, 
die Frühlingspunkt-Stellung der Sonne, der Frühlingsvollmond und der 
Ostersonntag, besonders nahe. 

Es drückt sich somit in der zeitlichen Bestimmung des Osterfestes 
sowohl die nnmitteJbare Verbindung mit dem kosmischen Geschehen, 
wie auch die damit verbundene Beweglichkeit aus. Diese ruft uns immer 
neu ins Bewußtsein, daß die Himmelserscheinungen nicht bloß mecha
nisch ablaufen, sondern jedes Jahr ihre eigene Charakteristik haben. 
Das Fest der Auferstehung deutet zugleich auf eine Auferstehung aus 
den toten, leerlaufenden Gedanken zu jenen beweglichen hin, die dem 
realen Geschehen entsprechen. 

Es könnten sich zwei Gedankenwelten nicht unverhüllter gegenüber
stehen als die starre Festlegung eines Konzilbeschlusses und jene, die 
dem Osterzeichen folgen will. Die Betrachtung der beiden Denkweisen 
hat kawn irgendwo eine nnmittelbare Bedeutung wie im Erziehungs
lehen, muß doch die eine zum Abtöten von Lebenskräften führen, die 
andere zu ihrer Blüte. 
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Zu den Bildern aus dem Werkstattunterricht der 
Waldorfschule. 

Ein lebendiger Unterricht lä.6t künstlerische Anregungen aus allen Unterrichts
gebieten in der Werkstatt der Waldorfschule zusammenströmen, wenn vom neunten 
Schuljahre an die Buben und Mädels nun zu einer mehrwöchigen Epoche in die 
Werkstatt kommen. Neben der Fortführung der mehr praktischen Übungen im Bear
beiten und Formen der verschiedenen Hölzer gewinnt jetzt das kunstgewerbliche 
Element immer stärker an Bedeutung. ßis auch dieses, der sich schrittweise entwickeln
den Kindesnatur entsprechend, gelegentlich zurücktritt, und freier künstlerischer 
Übung im elften und zwölften Schuljahr das Feld freigegeben wird. Freie Schwarz
Wei.6übungen wechseln mit Modellieren. 

Mit Frohsinn wird da das Material angepackt; es leitet den jungen Menschen, ihm 
die zu seiner Stoffesnatur gehörige Technik abzugewinnen. Die Arbeiten entstehen 
ohne Vorlage oder Modell aus freier Phantasie und legen Zeugnis ab von der auf
weckenden Krart einer der Meschennatur gemä.6en Erziehung. In dem Suchen nach 
dem Menschenbilde entsteht auf alle Fälle reicher und umfassender Lebensgewinn. 

Wie immer im lebendigen Tun ist auch hier der Weg das Wesentliche und Ent
scheidende. SolcheArbeiten sollen gewi.6 nicht in ihrem losgelösten künstlerischen Werte 
überschätzt oder überhaupt bewertet werden. Aber sie möchten in ihrer befreienden 
und bildenden Wirkung für den jungen Menschen dieses Alters auch nicht unterschätzt 
werden, sie möchten sachliches Verständnis bei Erziehern finden. Man kann versuchen, 
einer solchen Arbeit vorzuschreiben, wie sie ausfallen soll, welche Gestalt sie am Ende 
haben soll. Aber dann ist sie nicht von Innen her gewachsen, dann befreit sich in ihr 
nicht der noch vielfach geb':'ndene Drang nach Reinigung der eigenen inneren Formen. 
Wollte man das Resultat abstrakt vorwegnehmen, so werden die jungen Kräfte der 
Phantasie gelähmt, gebrochen, enticht. 

Die beiden Bilder dieses Heftes von plastischen Schülerarbeiten aus der Werkstatt 
der Waldorfschule mögen für diesen erzieherischen Gesichtspunkt als Beispiele dienen, 
wobei natürlich immer die Unmöglichkeit mitgesehen werden mu.6, das für den Er
zieher und Künstler Wesentliche einer solchen plastischen Arbeit auf die photo
graphische Platte zu bannen. 

In einer ersten Plastizierepoche des 10. Schuljahrs versuchte eine Schülerin in 
fünf aufeinander folgenden Übungen eine plastische Gestaltung zu verwirklichen. An 
vierter Stelle stand der abgebildete weibliche Kopf. Nach den beiden ersten Versuchen, 
die noch ohne Beachtung der plastischen Gesetze und der besonderen Natur des 
Materials entstanden waren, vollzog die Wirklichkeit ihre Korrektur. Beide Plastiken 
stürzten in der Nacht vom Werkstatt-Tisch herunter und waren wieder blo.6 eine 
traurig- feuchte, unförmige Masse. Doch mit unverzagtem Mute ging die Schülerin 
sogleich an eine neue plastische Arbeit: Ein überlebensgro.6es Haupt! Waren die 
beiden ersten Arbeiten ganz aus der Freude am Spiel in Kurven und Formen im noch 
undur((hdrungenen Material aus dem unförmigen Tonklumpen heraus gewonnen, so 
hatte die dritte, grö.6ere Arbeit einem Traumerlebnis ihre' Entstehung zu verdanken. 
Die Haltung des darin geschauten Kopfes gab den Ansto.6 zu einem Sibyllen-Haupte. 

Die hier abgebildete Arbeit kam erst nach einiger Zeit heraus. Sie webt in der 
gleichen Lebendigkeit von innen nach au6en; eine gewisse Bewegungsatmosphäre 
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umspielt den Kopf und lälit das Original frei und geschlossen in der Darstellung 
erscheinen. 

Die abschlietiende letzte Arbeit kam aus einer Anregung der Eurythmie her. Aus 
einem Gedichte Nietzsches in eurythmieeher Formung wurde in der Werkstatt ein 
charakteristisches Porträt Nietzsches. 

Über und hinter diesem Erleben und suchenden Gestalten steht aber die ver
borgene innere Bewegung jedes jungen Menschen. Für den, der in diesen Flächen und 
Formen zu lesen versteht, offenbaren sich da wie in einer Spiegelung so manche 
Entwicklungsschwierigkeiten und -Schmerzen. Sie werden in dieser Erziehung nicht 
verintellektualisiert, sondern in der künstlerischen, gestaltenden Übung wird schritt
weise die Lösung und Wandlung erlebt und sichtbar. 

Ähnlich lagen die inneren Aspekte bei dem Urheber des abgebildeten männlichen 
Kopfes, einem jungen Amerikaner, der spät erst auf die Waldorfschule kam und 
dort sich fand. 

Vorangegangen waren in der ersten Epoche des Plastizier-Unterrichts drei 
charakteristische Porträtstudien, nicht vor dem Modell, sondern frei nach scharfer 
Beobachtung des äulieren und inneren Menschen in der täglichen Schulbegegnung. 
Es folgte ein weiterer Porträtversuch von einem Erwachsenen, der als Vortragendl'r 
besonders anregend gewirkt hatte. Als letzte Arbeit kam der abgebildele i\berlebens-
grolie Kopf zustande. ' 

Wer weili, was Erziehung überhaupt ist, und was künstlerische Übung in d<'r 
Erziehung sein kann: Befreiung zu sich selbst durch gesteigertes Tun, der wird 
niemals wollen, dali bei solchen Übungen ein gleichsam "normaler ldealkopf" heraus
kommt, den es nicht gibt, und der daher auf solcher Lebensstufe auch niC'ht wahr 
sein kann, sondern der wird darauf achten, wie sich in solchen Formungen ein ge
hemmles oder bedrängtes Inneres befreit und ordnet. Daher ist eine solche Form 
viel mehr das Bild der eigenen Überwindungen. Und so möchten solche Arbeiten, die 
doch aus einem Ganzen der Erziehung entstehen, gern ein Auge und ein Verständnis 
finden, das solche Übungen mit dem echten Interesse des Erziehers betrachtet. 

Max Wolffhügel 
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