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VON DER „UNPOPULARITÄT“ DES PANIDEALS 

von RUDOLF HERWIN 

 

Wer Gelegenheit hatte, an zahlreichen Aussprachen teilzunehmen, die im Anschluss 

an Vorträge über Panidealismus stattzufinden pflegen, dem musste es auffallen, mit 

welch hartnäckiger Regelmässigkeit immer wieder dieselben Fragen und Einwände 

vorgebracht werden. Diese bisher beobachtete Konstanz würde es ohne weiteres 

erlauben, ein knappes und recht einfaches Fragenschema aufzustellen, das mit 

ziemlicher Gewissheit wenigstens für lange Zeit für alle zukünftigen Aussprachegele-

genheiten auch Gültigkeit hätte. 

An erster Stelle eines solchen Schemas käme, mit dem Vorzug der unfehlbarsten, 

pünktlichsten Wiederkehr ausgestattet, zweifellos eine Frage zu stehen, die zwar 

innerhalb der Diskussionen meist gerade nicht am Anfang gestellt wird, sondern viel 

häufiger am Schluss, nachdem andere geäusserte Zweifel und Bedenken anschei-

nend befriedigend abgeklärt werden konnten, ein Bedenken, das beim Opponenten 

gleichsam als letzte Deckung und Position umso beliebter ist, als es eigentlich schon 

nicht mehr ganz zur Sache gehört. 

Dieses Bedenken bzw. diese Frage lautet: Wie soll man es sich vorstellen, dass die 

panidealistischen Gedanken (Gewissen, Religion usw.) in ihrer schwer zugänglichen 

Fassung dennoch ins Leben, in die Menschen, in die „breiten Massen“ Eingang fin-

den können? Bleiben ihre Wirkungen deshalb nicht auf eine verschwindend kleine 

„geistige Elite“ beschränkt? 

Ohne sogleich auf eine direkte Beantwortung dieser Fragen einzugehen, scheint es 

mir interessanter und aufschlussreicher, in die Fragen selber etwas hineinzuleuchten 

und deren Hintergründe aufzuhellen. Denn – ist es nicht seltsam genug, dass solche 

Fragen überhaupt gestellt werden, wo doch jeder Frager schon aus eigenen Erfah-

rungen und beim geringsten Versuch eigenen Nachdenkens durchaus in der Lage 

wäre, sich darüber wenigstens grundsätzlich klar zu werden? 
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Die genannten Fragen scheinen sich nämlich auf Voraussetzungen zu stützen, die 

offenbar als zutreffend oder sogar als selbstverständlich betrachtet werden. Es wird 

kurzerhand angenommen, die erwähnten Schwierigkeiten der Ausbreitung einer Leh-

re, eines Wissens, einer Gedankenrichtung hätten in früheren Fällen nicht bestanden 

und auch unter den psychologischen und kulturphilosophischen Werken der Gegen-

wart nehme das Panideal eine Ausnahmestellung ein. Nun, diese Annahme ist ge-

wiss nicht allzu unbegreiflich, denn um sich wirklich lebendig zu veranschaulichen, 

inwiefern Kenntnisse und Gedanken, die heute Allgemeingut sind, es früher einmal 

nicht waren und warum sie es nicht sein konnten, dazu gehört gar nicht so viel weni-

ger Phantasie, als umgekehrt sich vorzustellen, wie die Erkenntnis eines Einzelnen 

oder Weniger von heute der geistige Gemeinbesitz einer näheren oder ferneren Zu-

kunft werden kann. Und was die gegenwärtige Literatur betrifft, so ist mir tatsächlich 

nicht bekannt, dass gegen wissenschaftliche, philosophische, psychologische Werke 

der Einwand erhoben worden wäre, ihre – objektiv gesehen – nun wirklich schwer 

zugängliche Form verhindere bedauerlicherweise eine allgemeine Verbreitung des 

Inhalts auch unter Nichtspezialisten. Man nimmt keinen Anstoss daran, dass philoso-

phische Schriftsteller wie Bergson, Husserl, Scheler, Spengler, Spranger usw. oder 

Psychologen wie Wundt, Ebbinghaus, Klages, Freud und Jung nicht in einer Art 

schrieben, die man mit Fug „populär“ nennen könnte, insofern sie durchaus nicht da-

ran dachten, zugunsten eines besseren Kontaktes mit einer Laienleserschaft etwa 

auf eine mehr oder weniger komplizierte Terminologie zu verzichten. Ohne untersu-

chen zu wollen, ob die Sache, die sie vortragen, es gestattet hätte, sich einfacher 

und dabei anschaulicher, somit populärer auszudrücken, kann man jedenfalls fest-

stellen, dass sie sich in dieser Hinsicht nichts vorschreiben liessen. Nur gerade vom 

Panideal scheint man erwarten, ja verlangen zu dürfen, dass es sowohl auf seine 

wissenschaftliche Haltung einer streng beschreibenden Methode wie überhaupt auf 

seinen wissenschaftlichen Gehalt verzichte um einer restlosen Allgemeinverständ-

lichkeit willen. So wird ihm eine Sonderstellung innerhalb der Literatur geradezu auf-

gezwungen. 

Warum das? Es scheint mir, dass in diesen Wünschen seitens der Laienschaft sehr 

beachtenswerte positive Gründe zu erkennen sind. Sehr oft ist es der Laie, der Nicht-

spezialist, der ein feines und waches Empfinden hat für die lebendigen Werte einer 

Sache, die sich ihm weit weniger begrifflich als gefühlsmässig erschliesst. Es kann 
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bei ihm eine starke Bereitschaft zum Aufnehmen wichtiger, aber selbst sehr speziel-

ler Kenntnisse vorhanden sein, und er lässt sich durch das Opfer geduldiger, meist 

unverhältnismässig grosser Anstrengungen nicht abschrecken. Für dieses heisse 

Bemühen wird er nicht immer entsprechend entschädigt durch Bereicherung seines 

inneren Lebens. Aber immer dann, wenn er merkt, dass nicht bloss interessante 

Theorien vorgetragen werden, sondern dass auf ihrem Grunde ein lebendiger Er-

neuerungsquell strömt, von dem auch er erfasst werden könnte, horcht er auf, und 

sein anfängliches Wissensinteresse wird zum brennenden Verlangen nach vollem 

Verständnis. Was Wunder, wenn er dann ungehalten ist über so manches Hindernis 

äusserlicher, technischer, theoretisch-begrifflicher Natur, das ihm den unmittelbaren 

Zugang zum eigentlichen Gehalt und Wesen einer Geistesschöpfung versperrt. 

Anstatt nun selber ungehalten zu sein über solche Vorwürfe der Unpopularität, könn-

ten wir uns vielmehr darüber freuen, dass uns ein unmissverständliches Zeichen ei-

nes auch in „breiten Schichten des Volkes“ vorhandenen, nicht gewöhnlichen Inte-

resses für das Werk Holzapfels, dessen tatsächliche Ausnahmestellung und Einzig-

artigkeit innerhalb des geistigen Schaffens unserer Zeit somit wie so oft in analogen 

historischen Fällen nicht oder nicht allein von den sogenannten Berufenen erkannt 

worden sind. 

In einem anderen Sinne jedoch kann das Panideal eine Ausnahmestellung nicht be-

anspruchen; es muss sie im Gegenteil ablehnen. Nämlich: als psychologische For-

schung und Erkenntnis kann es nicht einer immerhin fragwürdigen Popularität zuliebe 

seinen wissenschaftlich-theoretischen Unterbau preisgeben. Und wenn nun gefragt 

wird, wie soll das panidealistische Gedankengut in seinem theoretischen Gewande 

sich in der Allgemeinheit durchsetzen, dann gibt es nur eine Antwort: es wird sich im 

Wesentlichen auf genau denselben Wegen durchsetzen, wie es vor ihm andere Er-

kenntnisse, andere Lehren, andere Ideale auch getan haben. So wünschenswert und 

notwendig ein weniger behindertes, rascheres Ein- und Durchgreifen des Panideals 

im Leben, in der Wirklichkeit auch wäre: es liegt nicht in seiner Macht, jene sozialen 

und geistigen Verhältnisse, die seine Ausbreitung aufhalten, jetzt schon zu ändern. 

Man macht sich im Allgemeinen kaum einen richtigen Begriff von der ungeheuren 

Langsamkeit bei der Ausbreitung wissenschaftlicher und geistiger Erkenntnisse. Da-

ran ändert auch die raffinierteste moderne Technik der Verbreitungsmittel sehr we-
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nig, da es sich eben um einen geistigen und nicht einen technischen Vorgang han-

delt. Und dieser geistige Vorgang ist immer derselbe:  

Erkenntnisse verbreiten sich nicht durch einfaches Weitersagen, sondern 

müssen von jedem Einzelnen erarbeitet werden. Das Aufnehmen neuer Wahr-

heiten geschieht nur selten im Augenblick der Begegnung. Fast immer ist es 

so, dass zwischen Mensch und Neuerkenntnis (eigener oder fremder) ein län-

geres Stück Weg liegt; der Mensch ist es, der seinen Ort ändern, sich zum 

Neuen hinbewegen, mit anderen Worten wachsen, reifen, sich entwickeln 

muss, bis er den Standort des Neuen eingenommen hat, und nicht umgekehrt.  

Für gewöhnlich wird diese Entwicklung noch bedeutend verlangsamt und erschwert 

durch ein nur allmähliches, mitunter sehr leidvolles Sich-Loslösen vom früher Ge-

glaubten. 

Soll man es bedauern, dass es so ist? Gewiss nicht. Es gehört zum Wesen unserer 

geistig-seelischen Organisation, und wir dürfen Vertrauen haben, dass es so richtig 

sei. Oder wäre es etwa besser und schöner, wenn der Mensch sich nichts erarbeiten 

müsste, wenn er mit geistigen Gütern, mit Erkenntnissen und Erfahrungen versorgt 

würde nach einem allgemeinen Verteilungsplan, ohne inneres Ringen und Erleiden, 

wenn neue Ideen ihm mundgerecht, gewissermassen „gebrauchsfertig“ geliefert wür-

den? Nicht auszudenken welche Missachtung und Vergewaltigung der menschlichen 

Natur dies wäre. 

Die irrtümliche Annahme, die Erkenntnisse früherer Zeiten oder Kulturen seien „ein-

gänglicher“ gewesen, beruht ganz einfach auf Unkenntnis der entsprechenden Tat-

sachen und wirklichen Vorgänge. Die darin enthaltene zweite Annahme, sie seien 

zugleich auch „einfacher“ gewesen, kann nur durch eine Verzerrung der historischen 

Perspektive zustande kommen, denn tatsächlich war und ist für jede Zeit, vergange-

ne und gegenwärtige, das Neue eben neu und damit auch ungewohnt, schwerver-

ständlich und befremdlich. 

Immer dann, wenn ein schöpferischer Geist in Neuland vordringt, sei es in der Kunst 

oder in der Wissenschaft, entsteht für die Mitmenschen, die an dieser Schöpfung 

teilhaben möchten, die Notwendigkeit, gewissermassen neue Organe des Aufneh-

mens in sich auszubilden.  
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Es wäre beispielsweise unzutreffend zu glauben, die Einführung der linearen Per-

spektive in der abendländischen Malerei hätte auf eine grössere Anzahl der kunst-

sinnigen Zeitgenossen eines Masaccio und Mantegna geradezu wie eine Offenba-

rung gewirkt und sei mit verständnisvoller Zustimmung begrüsst worden. Keines-

wegs, denn bevor ihr Auge eben mit Hilfe dieses neuen künstlerischen Ausdrucksmit-

tels auf neue Art sehen gelernt hatte, waren sie gar nicht in der Lage, dessen Vorzü-

ge richtig zu erkennen. Anstatt dass die perspektivische Darstellung zu überzeugen 

vermochte, richtete sie im Beschauer weit eher Verwirrung an. War dann allerdings 

durch seine allgemeine Anwendung dieses neue Sehen einmal herangebildet, wurde 

es bald eine so selbstverständliche Sache, dass keiner mehr darauf besonders ach-

tete. Auch in der Naturwissenschaft gäbe es zahlreiche Beispiele dafür, wie die Er-

oberung neuer Forschungsbereiche mit der Ausbildung neuer oder mindestens ge-

steigerter Sinnesfähigkeiten Hand in Hand geht; man denke nur etwa an die neuzeit-

liche Erschliessung des vormals völlig verborgenen Mikrokosmos: abgesehen von 

den hierzu benötigten Instrumenten musste schon das Auge als solches mehr, feine-

re und kompliziertere Arbeit verrichten, und erst allmählich konnten auch beim Laien 

Sinn und Verständnis für die Bedeutung wie auch für die Schönheit kleinster Teile, 

Formen und Wesen erwachen. 

Es hiesse also Unmögliches verlangen, wollte man erwarten, in die innere Welt der 

Gefühle und Seelenvorgänge, in die uns Holzapfel einführt, ebenso leicht Zugang 

finden zu können wie in ein vertrautes Gebiet, in dem uns zurechtzufinden wir einige 

Übung erlangt haben. Trotzdem sogar, wenn es sich um unsere eigenen Erlebnisse 

handelt – jedenfalls grösstenteils um menschlich-typische – kennen wir uns darin 

meist sehr wenig aus, ähnlich vielleicht wie bei der Betrachtung unseres eigenen Ge-

sichts, während gewöhnlich irgendein fremdes beredter, aufschlussreicher zu uns 

spricht. Nun geht es aber ja nicht um den so weit verbreiteten Hang zur Selbstbe-

trachtung und -bespiegelung, zur Selbstanalyse, sondern um die Fähigkeit des fein-

hörigen Hinhorchens auf die inneren Lebensäusserungen, auf die Kräfte, die in uns 

strömen, weben und schaffen. 

“Leg dein Ohr an der Seele Pforte und horch!“ – dies ist die einzige und wesentliche 

Anweisung, die Holzapfel an den Leser zu richten hat zu Eingang des „Welterlebnis“, 

das allerdings in der Bereitschaft zum Tiefeindringen Äusserstes verlangt. „Wie dich-
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te, undurchdringliche Nebel über rauschenden Wogen lagert die Finsternis über un-

absehbaren Welten. Vereinsamt stehst du da, am scheinbar fremden Gestade, wo 

Mensch und Sonne von dir gewichen sind und nur dunkle Ahnung deine Schritte 

lenkt...“ Vereinsamt... am scheinbar fremden Gestade... ja, so ist es, so steht der 

Mensch der Seele, selbst seiner eigenen Seele gegenüber. Und diese Stimmung 

überträgt sich beim Leser unwillkürlich auch auf den Versuch und Anspruch, ihn in 

dieser Dunkelheit zu führen; „vereinsamt“ fühlt er sich auch dem Forschungswerk 

gegenüber; auch es ist ihm vorerst nicht weniger fremd als die Seele selbst. „Aber 

nach und nach gewöhnt sich das Auge an diese Nacht und es ist als gingen sanfte 

Monde und seltsam leuchtende Sterne an einem neuen Himmel auf. Und ihre Strah-

len ruhen auf dem Meere und dringen in seine Tiefe...“ Wirklich, so lichtet sich das 

Dunkel auf, aber warum? Eine wunderbar lichtvolle Darstellungskraft hat es möglich 

gemacht. Und wer sich ihr nicht vorzeitig entzieht, wer nicht vor den Anfangsschwie-

rigkeiten zurückschreckt, die zu keiner Zeit und nirgends, auf keinem Gebiet ver-

meidbar waren und doch immer wieder überwunden wurden, der wird beglückt erfah-

ren, wie mit dem Eindringen in den Stoff seine Aufnahme- und Fassungskräfte wach-

sen, und das sich alsdann einstellende Gefühl des Vertrautseins wird von den über-

standenen Schwierigkeiten kaum mehr etwas ahnen lassen. 

Es wird zuweilen gesagt, dass die Lektüre der wissenschaftlichen Werke Holzapfels 

einen besonders hohen intellektuellen Aufwand erfordere. Dies darf füglich bestritten 

werden. Wer sich mit verschiedenen Disziplinen des Geistes beschäftigt, mit Natur-

wissenschaften etwa und namentlich mit der modernen Physik und Mathematik, die 

in Anbetracht ihrer weiten Verbreitung durchaus nicht als „Geheimwissenschaften“ 

gelten können, wird zugeben müssen, dass diese auf begriffliches Denken und eine 

besondere Art der Verbindung von Abstraktionsvermögen mit Veranschaulichungsfä-

higkeit weit grössere Anforderungen stellen. Im Übrigen sind Wissensgrundlagen und 

intellektuelle Vorbereitung zum Glück Dinge, die sich erlernen und erwerben lassen. 

Könnte es nicht auch sein, dass man sich zu wenig zutraut? Gewiss ist man oft zu 

bescheiden und vergisst leicht, was man in Sachen des Lernens und Wissens schon 

alles geleistet hat.  

Man stelle sich einmal vor: ein Kind von sieben Jahren steht vor seinem Schuleintritt. 

Wie gut ist es, dass es kaum eine Vorstellung hat von den unsäglichen Mühen des 

http://www.panideal-holzapfel.ch/


Rudolf Herwin  VON DER „UNPOPULARITÄT“ DES PANIDEALS 
 

 

 
Gesellschaft für eine Gesamtkultur,  www.panideal-holzapfel.ch   7 
 

Lernens, die seiner warten, noch weniger von dem ganz gewaltigen Umfang des 

Wissensstoffes, den es sich in neun oder mehr Jahren aneignen soll. Wollten wir ihm 

diesen Umfang sichtbar machen, indem wir die Menge der Bücher und des sonstigen 

Materials, die zu jenem Wissen und Können nötig sind, als gewiss sehr stattliche 

Säule vor ihm auftürmen, – was wäre wohl die Wirkung davon? In den meisten Fällen 

würden nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern einen solchen Schreck davor 

kriegen, dass sie nur noch darauf bedacht wären, wie dem Kinde solche Last abge-

nommen, von ihm ferngehalten werden könnte. Sie wird ihm aber tatsächlich abge-

nommen, nämlich durch den allmählichen, schrittweisen Vorgang des Aufnehmens 

und wer denkt dann später noch viel an die überstandenen Nöte und Schwierigkei-

ten? Und auch nachher, bei Gelegenheit des Aneignens neuer Erkenntnisse, wird 

vernünftigerweise niemand etwas anderes verlangen wollen als ein schrittweises 

Hineinwachsen. Umso weniger Grund also, in der Vollkraft des Lebens bei vollaus-

gebildeten Geistesfähigkeiten vor neuen geistigen Anforderungen zu verzagen und 

die Flinte ins Korn zu werfen. 

Schliesslich wäre noch zu sagen, dass der Leser selber die Sache nicht schwieriger 

machen soll, als sie ist; er vermeidet dies, indem er einfach liest, wie es dasteht. 

Denn das ist eine Voraussetzung: besser noch ungebildete Leser, als verbildete, die 

nicht mehr richtig, nicht mehr unbefangen genug lesen können, weil sie hinter jedem 

Wort und Ausdruck eine Bedeutung oder eine Beziehung suchen, die sie gar nicht 

haben wollen und haben sollen. Denn Holzapfel hüllt sich nicht in symbolistisches 

Dunkel, er gibt nicht Reflexionen, nicht Deutungsversuche und Konstruktionen, son-

dern unmittelbare, beschreibende Darstellung. Es darf in diesem Zusammenhang 

nicht verschwiegen werden, dass viele der sogenannt philosophisch Gebildeten sehr 

oft dadurch, dass sie nur noch durch die Brille schon festgelegter, mehr oder weniger 

scholastischer (Scholastik: engstirnige Schulweisheit) Begriffssysteme zu sehen 

vermögen, sich mehr als jeder andere den Zugang zu Holzapfels Werk erschweren. 

Wenn ich nun zum Schlusse komme und das Vorgebrachte überdenke, sehe ich 

wohl ein, dass dieses den Ruf nach Popularisierung des Holzapfelschen Werkes 

nicht zum Verstummen bringen wird. Und er soll auch nicht verstummen, denn er ist 

auch mit den Einschränkungen, die ich durch Ausschaltung gewisser Missverständ-
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nisse vorzunehmen versuchte, immer noch sehr berechtigt. Dennoch möchte ich all 

jenen die ihn allzu ungestüm erheben, Folgendes zu bedenken geben: 

Die Fähigkeit, eine einmalige, grosse Geistesschöpfung zu popularisieren, ist eine 

Gabe wie jede andere, und zwar eine seltene. Die Lösung einer solchen Aufgabe 

setzt viel voraus, vor allem ein vollkommenes Verwachsen- und Vertrautsein mit den 

Inhalten eines solchen Werkes, sie braucht also Zeit; sie ist grossenteils Neuarbeit, 

Neuformung, sofern wenigstens man unter Popularisierung nicht nur eine Überset-

zung in die Alltagssprache versteht. Verwässern wäre leicht und könnten Viele, aber 

etwas Reiches und Kompliziertes vereinfacht und doch vollwertig, vollgewichtig zu 

sagen, das wird nur jenem glücken, der ganz mit der Sache vertraut ist, der sie tief 

und lange in sich verarbeitet hat. 

Die Aufgabe ist gestellt, aber ihre Ausführung ist etwas, das sich nicht erzwingen 

lässt. Das ist nun aber kein Grund, enttäuscht zu sein, denn es handelt sich nur um 

eine spezielle Aufgabe. Vergessen wir nicht: unterdessen geschieht etwas, das in 

seiner Bedeutung nur deshalb unterschätzt werden kann, weil es zum guten Teil un-

sichtbar bleibt. Denn wo immer Menschen von diesen Gedanken ergriffen und be-

wegt werden, da werden sie sie nicht einschliessen wie in einem Grabe, – es wäre 

dies der erste solche Fall in der Geschichte. Alle neue und lebendige Erkenntnis 

drängt von innen heraus, aus inneren Gesetzen zu ihrer Ausbreitung. Unaufhaltsam 

geht die Verbreitung panidealistischen Gedankengutes vor sich, und wäre es auch 

nur von Mensch zu Mensch. Vielleicht eine langsame Art der Verbreitung, wenn man 

will, aber nichtsdestoweniger eine umfassende. Hier gibt es sozusagen keine Gren-

zen, keine Grenzen der Länder und Staaten oder der Klassen und Stände, ja nicht 

einmal der verschiedenen Kultur- und Bildungsstufen, weil die unvermeidliche, fast 

zwangsläufige Mitteilung, gerade auch die bloss mündliche, an und für sich immer 

zugleich auch Popularisierung, sogar nicht selten eine besonders glückliche und ein-

dringliche bedeutet. 

Mit zu den grundlegenden Gesichtspunkten der panidealistischen Weltanschauung 

gehört die Erkenntnis von der abgestuften Gliederung der Menschheitsentwick-

lung, die in einer ebenso dichten wie ausgedehnten, nahezu lückenlos zusammen-

hängenden Stufenleiter von Unterschieden der menschlichen Anlagen und Entfaltun-

gen besteht. Es wäre nun merkwürdig, wenn diese Tatsache nicht gerade für den 
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Panidealismus eine besondere praktische Bedeutung hätte im Hinblick auf die Mög-

lichkeiten der popularisierenden Ausbreitung. Wäre die Menschheit so einfach be-

schaffen und gegliedert, wie es immer noch grösstenteils geglaubt wird, etwa aus 

zwei Lagern bestehend, aus guten und schlechten Menschen, aus Gebildeten und 

Ungebildeten, aus Masse und Genies usw., dann freilich wäre auch unsere Aufgabe 

eine unmöglich zu vollbringende. Es müsste dann immer irgendwo eine Kluft sich 

auftun, die unüberbrückbar wäre. In Wirklichkeit aber gibt es ebenso viele Brücken 

wie Entwicklungsunterschiede: es sind zugleich Brücken des Verständnisses. Und es 

braucht nicht eine einzige lange Brücke zwischen den, bildlich gesprochen, am wei-

testen voneinander entfernten Standorten der Entwicklung, sondern viele kurze Brü-

cken, auf denen im geistigen Verkehr das Empfangene desto sicherer und unmittel-

barer weitergegeben werden kann. Dass auf diese Weise dann auch mit den äus-

sersten Enden eine fruchtbare Berührung zustande kommt, dafür sorgt, wie gesagt, 

schon der organische, natürliche Aufbau des menschheitlichen Lebens. 

Der panidealistische Gedanke hat die Kraft in sich, sich auszubreiten und die Welt zu 

erobern, unbeschadet dessen, dass, wie immer, auch hier der Hebel an kleinem Ort 

angesetzt werden muss; doch auch der Stein, den man auf den Wasserspiegel wirft, 

berührt ihn nur an einer winzigen Stelle, aber die Bewegung, die davon ausgeht, 

zieht immer weitere und grössere Kreise. 

 

                  R.H. 

Aus: „Wandlung“, Blätter für panidealistischen Aufbau, Heft 5/6, Januar/April 1940 

Aktualisiert und überarbeitet von Marblum Berg-Wehrli 
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