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Rudolf Steiner 
Erziehungsfragen im Reifealter des Kindes 

Vortrag, gehalten in der Waldorfschule in Stuttgart am 21. Juni 1922*. 

Meine lieben Freunde! 
Im vorigen Jahre, bevor wir die Schule nach den großen Ferien eröff. 

net haben, habe ich zu Ihnen über jenen wichtigen Übergang gesprochen, 
der zwischen der Entwicklung des werdenden Menschen bis zu der Ge· 
schlechtsreife und nach der Geschlechtsreife besteht. Es war dat! ja 
dazumal notwendig, weil wir gerade durch die Errichtung der 
zehnten Klasse in die Lage gekommen waren, innerhalb unserer 
Waldorfschule zum erstenmal Schüler und Schülerinnen zu unterrich· 
ten, die bei diesem wichtigen Menschheitsübergang angelangt waren. 
Vielleicht ist es nun gerade notwendig, dieses Jahr manches zu er· 
gänzen, und dazu möchte ich die heutige einleitende Stunde benützen. 
Ich werde mir dann einiges, was im aHgemeinen noch an Ergänzendem 
zur Pädagogik beizubringen ist, auf morgen aufsparen. 

Es ist notwendig, daß bei diesem Übergang, den wir natürlich jetzt 
viel gründlicher werden ins Auge fassen müssen, als das im vorigen 
Jahre geschehen ist, es wirklich ganz ernst genommen wird, daß von 
einer bestimmten Seelenorientierung zu einer anderen Seelenorientie
rung beim Menschen der Übergang gefunden werden muß. Bis zu der 
Geschlechtsreife ist der Mensch durchaus so orientiert in seiner Seele, 
daß er vor allen Dingen die größte Wohltat empfängt, wenn man beim 
Erziehen und Unterrichten möglichst viel auf das Bild sieht, wenn man 
versucht, alles das, was man heranbringt an den jungen Menschen, ins 

* Der Abdruck dieses Vortrages erfolgt mit gütiger Genehmigung von Frau 
Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht durchgesehenen steno· 
graphischen Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten. 
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Bild zu bringen. Das bezieht sich auf jeden einzelnen Unterrichts- und 
Erziehungszweig. Es kann z. B. durchaus dasjenige, was man aw; 
der Geschichte gibt, ins Bild gebracht werden, wenn man vor allen 
Dingen die Geschichte mit der Absicht in der Schule vorbringt, daß 
die Kinder deutliche Vorstellungen bekommen von dem, was ge
schehen ist, was einzeh1e Menschen getan haben; wie sich, sagen wir, 
gewisse Erfindungen oder Entdeckungen in den Entwicklungsgang der 
Menschheit hineingestellt haben. Je mehr es einem gelingt, das pla
stische oder musikalische Bild herauszuarbeiten, desto mehr kommt 
man dem entgegen, was das kindliche Gemüt in diesem Lebensalter 
braucht. Es gibt keinen Unterrichtszweig, der nicht hierauf Rücksicht 
nehmen könnte. Es handelt sich überall nur darum, wie man dies macht. 
Dann aber ist zu berücksichtigen, daß nun der Übergang, den ich etwa 
kurz damit kennzeichnen möchte, daß ich sage: da.~ Kind findet den 

0/Je':san-g von cf~! .~e.nn~nis _zur.~[.~_,.<;~J;!W'I:is, eigentlich mit einer großen 
Schroffheit geschieht. Man rnu..f3 daher durchaus, gerade wenn man von 
der einen Unterrichtsstufe, die bei uns in der 9. Klasse liegt, zur Unter
richtsstufe, die bei uns in der 1g._~1~~e liegt, heraufrückt, berücksich
tigen, daß weitaus die meisten Kinder, sich selber unbewußt, diesen 
Übergang von der Kenntnis zur Erkenntnis durchaus durchmachen. 
Es beginnt dann der Drang der Menschenseele, dasjenige, was an sie 
herankommt, in der Urt~ilsf~:~rm zu verarbeiten. 

Nehmen wir an, um uns das zu veranschaulichen, wir reden etwa 
mit den Kindern über Julius Cäsar. Vorher werden wir uns be
mühen, ihnen ein Bild von Julius Cäsar zu entwerfen, werden uns be
mühen, seine Taten zu schildern, vielleicht auch die Völker zu schil
dern, durch die er hindurchgezogen ist, werden uns bemühen, zu 
schildern, wie er selbst geschrieben hat, wie lebendig und mit welchen 
sonstigen Eigentümlichkeiten er geschrieben hat. Wir werden, wenn 
wir nach der Errichtung der 10. Klasse zu reden haben über J ulius 
Cäsar, dies so machen, daß wir bei den einzelnen Taten von den Ab
sichten sprechen werden; wir werden davon sprechen, wie das eiue 
oder das andere, was Julius Cäsar ausgeführt hat, anders hätte werden 
können, als es geworden ist, und wodurch es gerade so sich zugetragen 
hat. Wir werden versuchen, wenn wir sonst etwas schildern, Rücksicht 
zu nehmen auf die günstigen und ungünstigen Umstände. Wir werden 
versuchen, wenn wir etwa über Goethe sprechen, während wir 
vorher im wesentlichen Bilder seines Lebens und Schaffens zusammen
stellten, von diesem Lebensalter an so über Goethe zu sprechen, daß wir 
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z. B. schon darauf Rücksicht nehmen, wie sein Schaffen nach dem 
Jahre 1790 einen andern Charakter annimmt als vorher. Wir werden 
uns bemühen, den Kindern zu sagen, wie seine Sehnsucht nach Italien 
beschaffen war, während wir vorher einfach dasjenige, was er in seiner 
Jugend erlebt hat, bildhaft schildern werden und dasjenige, was er 
nachher erlebt hat, ebenso. Kurz, wir werden versuchen, immer mehr 
und mehr auf kausale und ähnliche Zusammenhänge herüberzukom
men. Leise durchblicken läßt man ja solche Kausalzusammenhänge 
schon vom 12. Lehensjahre an, wie wir in früheren pädagogischen Kur
sen erwähnt haben; aber daß man vor allen Dingen darauf sieht, dal3 
nun das Kausalbedürfnis der Kinder selbst befriedigt wird, das muß 
von diesem Lebensalter an geschehen. ·Wenn man darauf keine Rück
sicht nimmt, dann können die verschiedensten Unzukömmlichkeiten bei 
den Kindern herauskommen. Man muß sich nur wirklich darüber klar 
sein, daß die menschliche Seele in jedem Lebensalter eben etwas Be
stimmtes verlangt, und gibt man ihr etwas anderes, dann reagiert sie in 
einer ihr ungünstigen Weise. Namentlich reagiert sie in einer ihr un
günstigen Weise, wenn man keinen Unterschied walten läßt zwischen 
dem Vorher und Nachher. Wenn man aber einfach den Unterricht von 
der 9. in die 10. Klasse so fortsetzt, daß er denselben Charakter in der 
10. wie in der 9. Klasse hat, dann reagiert die kindliche Seele in einer 
ungünstigen Weise. Wenn man genötigt ist, durch Stundenplanrücksich
ten in gewisser Beziehung den Lehrplan zu durchkreuzen, dann mui3 
natürlich bei denje~igen Lehrgegenständen, wo eine solche Durchkreu
zung nicht stattfindet, um so mehr auf solche Dinge gründlich Rück
sicht genommen werden. 

Es ist ja notwendig, daß in dieser Beziehung außerordentlich klare 
pädagogische Begriffe wiederum zur Herrschaft kommen. Die herrschen 
ja heute gar nicht. Heute redet man eigentlich - gerade wenn man 
dieses Lehensalter ins Auge faßt, sieht man das ganz besonders -
durchaus von sekwtdären Dingen. Und es ist ja schon sogar dazu ge
kommen, daß gewisse instinktartige Seelenregungen, die bei den Kin
dern mit der Geschlechtsreife heraufkommen, mit einer durchaus fal
schen Seelenanalyse in die Betrachtung, auch in die pädagogische Be
trachtung eingestellt werden. Im Ganzen gilt. das Folgende: Es ist not
wendig, daß, wenn das Kind in das geschlechtsreife Lebensalter kommt, 
von ihm bis zu einem gewissen Grade ein außerordentlich großes Inter
esse für die Außenwelt erweckt wird. Es muß durch die Art des Unter
richts und der Erziehung die Außenwelt sehen mit ihrer Geselzmäßigkeit, 
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mit ihrem Verlaufe, mit ihren Ursachen und Wirkungen, mit ihren Absich
ten und Zielen. Das gilt natürlich nicht nur für die Menschen, sondern z. B. 
auch für Musikstücke. Es muß das alles so an die Jugend herangebracht 
werden, daß es in der jugendlichen Seele fortwährend noch nachklingt, 
daß in der jugendlichen Seele Rätsel entstehen über die Natur, über 
Kosmos und Welt, über die menschliche Natur im allgemeinen, über 
geschichtliche Fragen, Rätsel müssen über die Welt und ihre Erschei
nungen in der jugendlichen Seele entstehen. Denn wenn diese Rätsel 
über die Welt und ihre Erscheinungen nicht in der jugendlichen Seele 
entstehen, dann verwandeln sich, weil die Kräfte dazu da sind, -- die 
Kräfte werden in der Seele mit dem Freiwerden des Astralleibes für dieses 
Auffassen von Rätseln frei, und es muß dann gelingen, das intensivste 
Interesse zu erwecken für die Rätsel der Welt- dann verwandeln sich 
dieae Kräfte in dasjenige, in das sie sich bei der heutigen Jugend 
meist verwandeln; sie verwandeln sich nach zwei Richtungen hin in 
Instinktartiges: in Machtkitzel und in Erotik. Und es ist leider auch 
in unsere heutige Pädagogik eingezogen, daß man diesen Machtkitzel 
und diese Erotik der Jugend nicht als sekundäre Umwandlungspro· 
dukte auffaßt von Dingen, die auf ganz anderes gehen sollten bis 
zum 20., 21. Lebensjahre, sondern daß man sie als Naturelemente, im 
menschlichen Organismus von der Geschlechtsreife an auffaßt. Es ist 
im Grunde genommen, wenn in der richtigen Weise erzogen wird, durch. 
aus so, daß über Machtkitzel und Erotik zu den jugendlichen Leu
ten zwischen dem 14., 15. und 20. Jahre überhaupt nicht gesprochen zu 
werden braucht. Es ist etwas, was durchaus unter den Linien des Le
bens vor sich geht. Wenn davon gesprochen werden muß in diesen J ah
ren, so ist es an sich schon etwas Krankhaftes; und unsere ganze päda
gogische Wissenschaft und Kunst krankt daran, daß man immer wieder 
und wiederum auf diese Frage den höchsten Wert legt. Man legt den 
höchsten Wert auf diese Frage aus keinem anderen Grunde als diesem, 
weil man heute olmmächtig ist - immer mehr und mehr ohnmächtig 
geworden ist im Zeitalter der materialistischen Weltanschauung im wei
testen Umfange- wirkliches Interesse zu erregen für die Welt, für die 
Welt im weitesten Sinne. Unsere Wissenschaften, durch die natürlich 
auch die Lehrer heute erzogen werden, enthalten ja im Grunde genom
men gar nichts über die Welt. Sie enthalten physikalische Gesetze, ma
thematische Zusammenhänge, Beschreibungen der Vorgänge in der 
Zelle, allerlei Strittigkeilen über den Geschichtsverlauf; und wenn man 
alles das zusammennimmt, so ist es eben durchaus nicht so, daß es den 
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Menschen gerade zwischen dem 15. und 20. Jahre intereSBieren kann. 
Wer eben unbefangen genug dazu ist, auf diesem Gebiete ordentliche 
Beobachtungen anzustellen, der muß sich klar darüber sein, daß es die 
tiefsten Interessen des Menschen in diesem Lebensalter eben einfach 
nicht befriedigen kann. Dadurch aber, daß der Mensch nicht genügend 
Interesse für die Welt draußen hat, dadurch wird er auf sich selbst 
gelenkt, dadurch beginnt er, in sich selbst allerlei auszubrüten. Und 
im großen und ganzen muß man ja sagen: wenn man die Hauptschäden 
der heutigen Zivilisation ins Auge fassen will, so bestehen sie im wesent
lichen eigentlich durchaus darin, daß die Menschen viel zu viel mit sich 
selbst beschäftigt sind, daß sie im Grunde genommen einen großen 
Teil ihrer freien Zeit nicht damit zubringen, sich mit der Welt zu be
schäftigen, sondern sich damit zu beschäftigen, wie es ihnen selbst geht, 
was ihnen selber weh tut. Selbstverständlich kann man sich ja, wenn die 
Notwendigkeit dazu da ist, mit solchen Dingen beschäftigen, man muß 
sich sogar, wenn man krank ist, damit beschäftigen; aber die Menschen 
beschäftigen sich mit solchen Dingen nicht etwa bloß im kranken Zu
stand, sondern auch im halbwegs gesunden Zustand durchaus mit sich 
selber. Und das ungünstigste Lehensalter fiir die Beschäftigung mit sich 
selber ist das Lebensalter zwischen dem 14., 15. und dem 21. Jahre. In 
diesem Lebensalter muß die Urteilsfähigkeit, die erblüht in diesem Al
ter, hingelenkt werden auf die Weltzusammenhänge auf allen Gebieten. 
Es muß die Welt immer mehr und mehr dem jungen Menschen so inter
essant werden, daß er gar nicht darauf kommt, die Aufmerksamkeit 
von der Welt so stark abzulenken, daß er fortwährend mit sich selbst 
beschäftigt ist. Denn, wie jedermann weiß, wird in bezog auf die sub
jektive Empfindung ein Schmerz größer, wenn man fortwährend an ihn 
denkt. Nicht objektiv wird die Schädigung größer- aber der Schmerz 
wird größer, wenn man immerwährend an ihn denkt. Es ist sogar in ge· 
wisser Beziehung das al1erbeste Heilmittel für die Überwindung des 
Schmerzes, wenn man es dazu bringen kann, nicht an ihn zu denken. 
Nun ist dasjenige, was sich gerade in dem Lebensalter zwischen dem 
15., 16. und 20., 21. Jahre im jungen Menschen entwickelt, nicht ganz 
unähnlich dem Schmerz. Dieses Sich-Hineinarbeiten in die Wirksam· 
keit des freiwerdenden astraHsehen Leibes im physischen Leib, das 
ist eigentlich ein fortwährendes Durchmachen von leisen Schmerzen. 
Das, was man da spürt, das regt einen sofort an, sich mit sich selbst 
zu beschäftigen, wenn man nicht genügend nach der Außenwelt abge· 
lenkt ist. Nun ist es ja eigentlich im Grunde genommen bei gehöriger 
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Aufmerksamkeit für den Pädagogen nicht allzu schwierig, diese Um
orientierung in seinen pädagogischen Prinzipien eintreten zu lassen. 
wenn dieses Lebensalter beginnt. Denn es handelt sich ja vorzugsweisl' 
darum, daß man in diesem Lebensalter dazu übergeht, sich zu sagen: 
jetzt fangen die Knaben und Mädchen an, da,§. »Warum« eigentlich erst 
ernsthaft zu ,·erstehen. Vorher wollten sie Bildt>r bewundern oder 
vielleicht auch verstehen oder in einem Mittelzustand dazwischen leben, 
jetzt aber muß man eingehen auf die» W arums«, und man wird überall 
die Freude der Kinder in diesem Lebensalter sehen, wenn man sie auf 
besondere Warums aufmerksam macht, namentlich aber die Freude 
sehen, wenn man ihren Gesichtskreis nach der einen oder anderen Seite, 
erweitert, wenn man Zusammenhänge sucht, wenn man z. B. irgendwo 
vom Kleinsten auszugehen und ins Größte zu kommen versucht, 
wenn man vom Größten auszugehen versucht, und ins Kleinste zu 
kommen versucht. Es ist so, daß es ja für den pedantischen Professor 
natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, daß er mikroskopierend die 
Lehre von den Zellen vorbr~ngt. So wird es an den Hochschulen gemacht, 
und an den unteren Schulen macht man es nach. Man tut damit etwas 
furchtbar Unrichtiges. Man sollte niemals für den Schüler des Lebens
alters, von dem wir jetzt sprechen, die Zellenlehre vorbringen, ohne sie 
an die Kosmologie anzureihen, wirklich auch dasjenige, was in der 
Zelle vorgeht, als eine Art kleinen Kosmos betrachten. Natürlich darf 
nichts anderes vorgebracht werden, als dasjenige, was man sich selber 
als Anschauung und überzeugtmg gegenüber dem Zellkern, den ver
schiedenen Körperchen, die da in der ZeHe sind, angeeignet hat. Und 
so muß man nach dem 14., 15. Jahre jede Gelegenheit ergreifen, um Zu
sammenhänge mit dem früher mehr bildlich Vorgebrachten zu suchen. 
Sagen wir z. B. in der Mathematik: man strebt in der Trigonometrie 
nach der Erkenntnis des Carnot'schen Lehrsatzes. Nun ist es von außer
ordentlichem, großem Nutzen, die Gelegenheiten nicht vorübergehen 
zu lassen, jede Beziehung, die sich ergeben kann zwischen dem Car
not'schen Lehrsatz und dem gewöhnlichen pythagoräischen Lehrsatz, 
mit den Kindern in allf'n Einzelheiten durchzugehen, so daß das 
Urteil geradezu angeregt wird, wie eine Metamorphose des pythago
räiachen Lehrsatzes in den Carnot'schen Lehrsatz vorliegt. Also: Zu
rückgreifen auf das früher in der Anschauung Gepflegte, das man in 
der Mathematik ebenso gut wie im Religionsunterricht, im Grunde 
genommen auf allen Gebieten beriicksichtigen kann! Es muß einem 
natürlich immer zu Hilfe kommen dasjenige, was man vorher im 
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Bildhaften gepflegt hat. Dieses Zurückgreifen, das regt das Urteil 
an. Denn dadurch, daß man die Dinge mit den Kindern he
spricht, fühlen sie: früher haben sie die Sachen angeschaut, haben sich 
Kenntnisse erworben, jetzt wollen sie sie beurteilen, wollen sich Er
kenntnisse erwerben. Das sind Dinge, die, wenn man sie weiter im ein
zelnen durcharbeitet, zu einem bestimmten Verhalten führen werden, 
und auf dieses Verhalten kommt es eigentlich an. Dieses Verhalten wird 
nach und nach eben dazu führen, daß, trotzdem die Kinder das Autori
tätsgefühl, das sie bis zu ihrer Geschlechtsreife durchaus haben sollen. 
dann nicht mehr gut haben können, dies Autoritätsgefühl nun abgelöst 
wird von jenem Interesse, das sie den Anregungen des Lehrers entgegen
bringen aus ihrer Urteilskraft heraus. Man merkt schon, wie die Urteils
kraft sich in Rätselfragen umgießt, und man muß darauf natürlich ein 
sehr wachsames Auge haben. Aber es muß sich dasjenige, was durch 
diese allgemeinen Prinzipien gewonnen werden kann, noch aushauen 
durch das besondere Verhalten des Lehrers. 

Sehen Sie, wenn man so bei den 10- bis 12jährigen Kindem einmal 
einen Fehler macht, so macht das eigentlich nicht viel aus. Man schil
dert vielleicht einmal irgend etwas falsch: in hezug auf das Verhältnis 
gerade, das ich schildern will, auf das gegenseitige Verhältnis der Schü
ler und Lehrer macht es nicht viel aus. Ich will damit nicht sagen, daß 
Sie möglichst vie1e Fehler machen sollen für dieses Lehensalter - es 
macht das nicht außerordentlich viel aus. Man schildert vielleicht etwas 
nicht ganz richtig, und man wird es, wenn man es bemerkt, richtig 
stellen können, und selbst, wenn es durch irgendeinen Umstand von 
den Kindern. bemerkt wird, so wird natürlich vielleicht etwas das Auto
ritätsgefühl zunächst gemindert werden können; aber die Dinge werden 
ziemlich rasch wieder vergessen, jedenfa1ls viel rascher vergessen als 
zum Beispiel schon bei 10- und l2jährigen gewisse Ungerechtigkeiten, 
denen sie glauben, von seilen des Lehrers ausgesetzt zu sein, vergessen 
werden. Dagegen darf man sich eigentlich, wenn man den jungen 
Leuten zwischen dem 14. und 15. und 20., 21. Jahre gegenübersteht, 
durchaus keine Blößen, namentlich nicht dasjenige, was ich nennen 
möchte: lateJ?.te Blößen, geben. Unter einer latenten Blöße verstehe ich 
die unausgesprochenen Dinge, die gerade beim Unterricht und bei der 
Erziehung in diesem Lehensalter ganz besonders vorkommen können. 
In diesem Lebensalter formen sich - wie ja aus dem Gesagten bereits 
hervorgeht - zahlreiche Fragen aus der Seele heraus. Diese Fragen 
formen sich zum Teil so nnbewußt, daß, psychologisch betrachtet, Bogar 
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das Folgende vorkommen kann: Nehmen wir an, in irgend einer Sprache 
nehmen wir eine Periode durch mit einer Klasse dieses Lebensalters. 
Dasjenige, was nun mit dem Satzbau dieser Periode von den Stilibten 
gemeint ist, das empfindet urteilsgemäß der junge Mensch in diesem 
Lebensalter außerordentlich fein. Ob man in der Lage ist, mit dem 
Verstande dem nachzukommen, was man da empfindet an Urteilen, 
darauf kommt es ja weniger an. Ich meine zunächst für die persönliche 
Entwicklung. Für das Leben kommt natiir1ich etwas darauf an, ob man 
das Unhewußte in Bewußtes verwandeln kann oder nicht. Aber für die 
persönliche Entwicklung kommt zunächst nicht so ungeheuer viel dar
auf an. Aber wenn nun auch der Schüler selber dasjenige, was er als 
Frage innerlich erlebt, nicht fm·mulieren kann, der Lehrer muß im· 
stande sein, diese Frage zu formulieren, so daß die Formulierung zu· 
stande kommt, und er muß imstande sein, das Gefühl zu befriedigen, 
das heim Anlaß dieser Frage im Schüler auftaucht. Denn, wenn er das 
nicht tut, dann geht vor allen Dingen dasjenige, was sich da abgespielt 
hat mit dem Menschen, mit hinein in die Schlafenswelt, in den Schlaf
zustand, und im Schlafzustand wird durch nicht formulierte Fragen 
eine ganze Menge von konträren Giftstoffen erzeugt, von solchen Gift
stoffen, die nur in der Nacht entwickelt werden, wo eigentlich die 
Giftstoffe eher verarbeitet als neue erzeugt werden solJten. 

Es werden Giftstoffe im Menschen erzeugt, mit denen der junge 
Mensch das Gehirn beladen hat, wenn er wieder die Klasse betritt, und 
das alles !'choppt sich nach und nach furchtbar stark an. Das muß. ver
mieden werden und kann vermieden werden, wenn eben nicht in den 
Kindern das Gefühl hervorgerufen wird: da hat uns der Lehrer wieder 
nicht richtig geantwortet; da hat uns der Lehrer nicht befriedigend 
geantwortet; bei ihm können wir uns nicht die richtige Antwort holen. 
Das sind die latenten Blößen, die oftmals nicht ausgesprochen werden, 
wenn die Kinder das Gefühl haben, der Lehrer genügt nicht, um die 
ihnen notwendigen Antworten zu geben. Und für dieses Nichtgenügen 
ist nicht etwa bloß die persönliche Fähigkeit oder Unfähigkeit des 
Lehrers ausschlag~ebend, sondern namentlich die pädagogische Methode. 

Wenn wir also zu viel Zeit dazu verwenden, den jungen Menschen 
in diesem Lebensalter zu übergießen mit einer Menge von Unterrichts· 
stoff, oder wenn wir sonst in einer Weise so unterrichten, daß er gar 
uicht dazu kommt, seine Zweifel und Rätsel zu beheben, dann tritt 
dieser latente Zustand ein, wo sich der Lehrer - trotzdem es mehr 
1m Objektiven liegt - seine latenten Blößen gibt, die nicht so un· 
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mittelbar ausgesprochen werden. Es ist das etwas, was in allererster 
Linie für dieses Lehensalter berücksichtigt werden muß. Es muß ein· 
mal der junge Mensch in diesem Lebensalter das Gefühl haben, daß 
der Lehrer nach jeder Richtung hin fest im Sattel sitzt. Vorher ist das 
Autoritätsgefühl vorhanden, und, ich möchte sagen, mancher nicht ganz 
fähige Lehrer wird von den Schülern in den unteren Klassen durchaus 
als eine Autorität behandelt. Da sind noch andere Dinge dafür maß· 
gebend. Von dem 14., 15. Lebensjahre an läßt am meisten sogar das 
Unbewußte der Schüler dem Lehrer nichts durchgehen, was unaufgelöst 
aus den Seelenfragen herans bleibt. Und das ist insbesondere zu 
berücksichtigen für die Art und Weise des Unterrichtens, daß wir 
eben durchaus versuchen, wenn wir Vorgänge schildern, sie dm·ch
sichtig zu schildern; so daß sich nicht eines über das andere hin
überschiebt in der Auffassung des Schülers, damit das Urteil reinlich 
entstehen kann. Man wird gar nicht notwendig haben, besondere Metho
diken auszuarbeiten für den einen oder für den anderen Gegenstand 
in bezug auf dieses Lebensalter. Der Lehrer, der sieh einfach in das 
richtige Verhältnis zu den Schülern in diesem Lebensalter zu setzen 
vermag, der wird die verschiedensten Methoden einschlagen können, 
wird sogar gut tun, die verschiedensten Methoden einzuschlagen, er 
muß aber vor allen Dingen ein gewisses Interesse vom Auf ang bis zum 
Ende der Stunde mit dem Interesse der Schüler und Schülerinnen 
teilen. Es muß ihn der Unterricht interessieren, und wenn er ihn inter· 
essiert, dann wird er eigentlich gerade für dieses Lebensalter instinktiv 
die Methodik finden,. Daher ist von ganz besonderer Wichtigkeit auch 
in diesem Lebensalter - nach gewisser Richtung hin sogar mehr als 
früher- Wert zu legen auf griindliche Vorbereitung. Und ich möchte 
sagen, man hat für irgend eine Stunde, in der man tätig zu sein hat 
für dieses Lebensalter, das große Los gezogen, wenn man bei der Vor
bereitung selbst sich aus dem Inhalte des Vorzutragenden, Vorzu
nehmenden noch selbst ein neues, wenn auch bloß ein Problem für 
die Behandlung der Sache gefunden hat, wenn das Interesse immer 
wiederum angefacht wird. Nun sollte eigentlich unter den Lehrern kein 
einziger Mensch sein, der sich gegenüber der Behauptung auflehnt, daß, 
wenn man z. B. irgendein chemisches Kapitel, irgendein mathemati
sches Kapitel, geschichtliches Kapitel, Literaturkapitel selbst oftmals 
hintereinander, um es vorzubringen, durchnimmt, man nicht jedesmal 
neu - wie wenn man es erst kennenlernen würde - das Interesse 
anfachen könnte. Man kann auch in bezugauf das Einmaleins jedesmal, 
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wenn man es vorzubringen hat, neu das Interesse anfachen. Aber so 
schwer, wie es heim Einmaleins ist, i~;t es gar nicht bei demjenigen, was 
man für die höheren Klassen vorzubringen hat. 

Diese Dinge alle müssen mit einer Vollbewußtheit beim Übergang 
von der 9. in die 10. Klasse den Lehrer durchdringen. Denn gerade das 
völlige Verändern des Kurses, das ist es, was in diesem Falle zur Päda· 
gogik gehört. Wenn Sie die Kinder im 6., 7. Lebensjahre bekommen, 
dann ist ja der Einschnitt schon dadurch gegeben, daß die Kinder in 
die Schule hereinkommen, dann brauchen Sie sie nicht in eine andere 
Lebenslage zu versetzen. Wenn Sie aber die Kinder von der 9. in die 
10. Klasse hinüberführen, dann müssen Sie sie eben in eine andere 
Lebens I a g e versetzen, dann muß das Kind merken: »Was ist denn 
mit dem Lehrer geschehen? Bisher haben wir ihn für ein außerordent· 
liches Glanzlicht gehalten, für einen Menschen, der viel zu sagen hat; 
aber jetzt beginnt viel mehr als ein Mensch zu reden, die ganze Welt 
beginnt aus ihm zu reden.« Und wenn Sie in sich das intensivste Inter
esse an den einzelnen Weltfragen empfinden, und dann in die glückliche 
Lage versetzt sind, sie anderen jungen Menschen mitzuteilen, dann redet 
die Weh aus Ihnen. Dann ist es tatsächlich so, als ob Geister aus einem 
redeten. Und aus so etwas muß Schwung kommen; Schwung muß der 
Lehrer den Kindern zwischen dem 14. und 15. und dem 20., 21. Jahre 
entgegenbringen, Schwung, der vor allen Dingen auf die Phantasie 
geht, denn trotzdem die Kinder die Neigung zu Urteilen aus sich heraus 
entwickeln, wird gerade d.as ~ teil für uns au!I~~-Rr Phantasiekraft ge· 
boren. Und wenn man bloß intellektualistisch das Intellektuelle behan· 
delt, wenn man nicht in der Lage ist, das Intellektuelle mit einer ge· 
wissen Phantasie zu behandeln, dann verspielt man dennoch bei den 
Kindern. Die Kinder fordern Phantasiekraft: der muß man entgegen· 
kommen mit Schwung; und mit einem solchen Schwung, an den die 
Kinder glauben können. Skepsis darf man ihnen gar nicht entgegen
bringen in diesem Lebensalter, namentlich nicht in der ersten HäUte 
dieses Lebensalters. Das schädlichste Urteil, das man fällen kann zwi
schen dem 14. und 15. und etwa dem 18. Lebensjahr ist dasjenige Urteil, 
das die Dinge in einer erkenntnis-pessimistischen Weise auftreten läßt 
und ausspricht: »das kann man nicht wissen!« Dies ist etwas, was die 
Seele des Kindes, des jungen Menschen gerade in diesem Lehensalter 
am allermeisten zermürbt. Mit dem 18. Jahre geht es dann schon eher, 
daß man übergeht zu demjenigen, was mehr oder weniger zweifelhaft 
sein kann. Aber vom 14., 15. bis zum 18. Jahre das Kind in eine gewisse 
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Skepsis einführen, ist seelenzennürhend. Es kommt viel weniger darauf 
an, wie man das eine oder andere behandelt, als darauf, daß man die 
.Tugend nicht in die_se.J;.l. z~rmürhenen Peesim!wus hineinbringt. 

Für sich selber muß man gerade für dieses Lehensalter als Lehrer 
doch eine gewisse Se I h s t h e o b a c...h tun g haben, illusionsfrei sein. 
sich keinen Illusionen hingehen, denn das wirklich Fatale ist gerade für 
dieses zum Urteil heranreifende Lebensalter, wenn die jungen Leute 
sich während der Unterrichtsstunde etwa gescheiter fühlen als der 
Lehrer, namentlich in Nebendingen. Sie sollten sich gar nicht gescheitet· 
fühlen als der Lehrer, auch nicht in Nebendingen. Es sollten - und 
es kann das schon erreicht werden, wenn auch vielleicht nicht gleich 
in der ersten Stunde - durchaus die jungen Leute so gefesselt sein, so 
gefesselt werden, daß sie tatsächlich abgelenkt werden von dem, was 
etwa kleine Eigentümlichkeiten des Lehrers sind und dergleichen. 
Auch in dieser Beziehung sind die latenten BJößen für dieses Lebens· 
alter das fatalste. 

Wenn Sie bedenken, daß die Nichtberücksichtigung aller dieser 
Dinge sich auslädt in den Instinkten des Machtkitzels und der Erotik, 
dann werden Sie ja von vornherein einsehen, wie ungeheuer bedeutsam 
es ist, wirklich den Unterricht gerade für dieses Lehensalter großzügig 
in die Hand zu nehmen. Sie können viel leichter in den späteren Jahren 
- sagen wir - des medizinischen Studiums Fehler machen als in die
sem Lebensalter zwischen dem 14., 15. bis 18. 20. und 21. Lebensjahre. 
Denn in diest"m Lehensalter wirkt tatsächlich alles, was man an 
Fehlern macht, in das ganze folgende Leben des Menschen verheerend, 
außerordentlich verheerend hinein. Namentlich wirkt es verheerend auf 
das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Richtiges Menscheninteresse für 
das ganze Leben ist nicht möglich, wenn nicht ein richtiges Welt
interesse erregt worden ist beim 15-, 16jährigen Menschen. Wenn der 
15,- 16jährige Mensch bloß die Kant-Laplace'sche TI1eorie lernt und 
dasjenige, was man durch die heutige Astronomie und Astrophysik 
lernen kann, wenn er also bloß d i e s e Vorstellung vom Kosmos in 
seinen Schädel hineinbekommt, dann wird er eben in sozialer Bezie
hung ein solches Wesen, wie es die heutigen Zivilisationsmenschen sind, 
die eigPntlich aus dt"n Antisozialen heraus schreien, nach allen möglichen 
sozialen Einrichtungen, aber in ihren wirklichen Seelenkräften eben 
durchaus das Antisoziale zum Ausdruck bringen. Ich habe es ja öfters 
gesagt, auch in öffentlichen Vorträgen, es wird nach sozialen Dingen 
geschrieen, weil die Menschen solche antisozialen Wesen sind. Jedenfalls 
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können wir nicht genu@; uns sagen: die Zeit vom 14., 15. bis zum 
18. Lebensjahre muß in der sorgfältigsten 'Veise gerade aufgebaut 
werden auf die grundmoralische Beziehung zwischen dem Lehrer und 
seinen Schülern. Unter dieser grundmoralischen Beziehung ist das 
Moralische im weitesten Sinne zu verstehen, so z. B. daß der Lehrer 
das allertiefste Verantwortlichkeitsgefühl sich vor die Seele ruft gegen· 
über seiner Aufgabe. Dieses moralische Verhältnis muß sieh namentlich 
auch darin ausleben, daß man tatsächlich sich nicht selber dieses Ab
gelenktsein auf die eigene Subjektivität, auf die eigene Persönlichkeit 
a1lzuviel gestattet. Denn da wirken wirklich die Imponderabilien vom 
Lehrer auf die Schüler. Wehleidige Lehrer, fortwährend morose Lehrer. 
Lehrer, die sich selbst in bezug auf ihr niedriges Ich ungeheuer gern 
haben, die erzeugen gerade in diesen Jahren ihre getreuen Spiegelbilder 
in den Kindern, oder aber, wenn sie nicht die getreuen Spiegelbilder 
erzeugen, erzeugen sie furchtbare Revolutionen. Wichtiger als irgend
eine abgezirkelte Methode in bezug auf diesPn oder jenen Gegen
stand ist, daß man sich in bezug auf das Urteil keine Blößen gibt, und 
daß man in dieses innerlich durch und durch moralische Verhältnis zu 
den Schülern kommt. 

Es liegt in dem, was ich heute auseinandergesetzt habe, die Möglich
keit, daß selbst für die Mädchenerziehung dasjenige leicht zurücktritt, 
worüber heute die Menschen so furchtbar viel Wesens machen: die 
Erotik. Wenn man es dennoch sieht, wenn die Erotik in einem beson
ders erschreckenden Verhältnis in diesem Lebensalter bei der Jugend 
hervortritt, so sind die Lehrer daran schuld, indem sie urlang
weilig sind und kein Interesse erwecken. Und wenn die Kinder kein 
Interesse an der Welt haben, ja, an was soJlen sie denn denken? An 
nichts anderes, als was in ihrem Körper, in ihrem Herzen, ihrem 
Magen, in ihrer Lunge vor sich geht, wenn in einer langweiligen Weise 
geredet wird von Mathematischem, Geschichtlichem usw. Durch die 
Ablenkung des Interesses an die Welt soil man das einzig und alJein 
verhindern, und darauf kommt ungeheuer viel an. Im Grunde genom
men ist an dem überwiegen der Erotik bei der Jugend in diesem 
Lebensalter -- überhaupt an diesem Zuviel-Rücksicht-nehmen auf die 
Erotik der Kinder in diesem Lebensalter - dann immer die Schule 
schuld (wenn dif' Kinder in diesem Lehenealter noch in der ~chule 
sind). Denn im Grunde genommen ist diese krankhafte Erotik, die 
heute schon so schrecklichen Umfang auch in der Betrachtung ange
nommen hat, nur bei den städtischen Menschen vorhanden, bei den 
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städtischen Menschen wiederum, die dann zu den Pädagogen oder 
Ärzten geworden sind. Und erst als die Stadt ganz siegend wurde in 
unserer Zivilisation, sind diese Dinge zu so furchtbarer- Blüte möchte 
ich nicht sagen -· zu so furchtbarer Ausartwtg gekommen. Natürlich 
muß man da nicht auf den Schein sehen, sondern auf das wirkliche 
Sein. Es ist z. B. durchaus nicht notwendig, daß man gleich als nicht 
städtische Anstalten Landerziehungsheime betrachtet- es soll ja nichts 
gegen Landerziehungsheime gesagt sein-, aber so etwas kann nur zum 
Schein auf dem Lande sein. Wenn die Lehrer und Schüler alle die 
konträren Empfindungen auf das Land heraustragen, die eigentlich von 
städtischen Anschauungen durchdrungen sind, - sie mögen das lange 
Landerziehungsheim nennen, - dann hat man es mit einer Blüte der 
Stadt zu tun. Man hat überall durch den Schein durchzusehen auf das 
wahre Sein. 

Es ist doch in dieser Beziehung richtig, was Moritz Benedikt einmal 
mit Bezug auf alle Redereien über jugendliche Perversitäten gesagt hat, 
auch in bezug auf Homosexualität, überhaupt in bezug auf alles das
jenige, was geredet wird und so geredet wird, als ob es wiederum be
obachtet werden soll. Über alles das hat Moritz Benedikt, der Krimi
nalpsychologe und sonst übrigens ausgezeichnete Arzt, vor einem .l ahr
zehnt gesagt: Vor dreißig Jahren haben wir jungen Ärzte über dieses 
Kapitel nicht so viel gewußt wie heute die jungen Pensionatmädels. 

Das sind Dinge, die ganz besonders pädagogisch wichtig sind, und die 
in ganz ernsthafte Erwägung gezogen werden sollten gerade für dieses 
Lebensalter, das wir heute betrachtet haben. 

Georg von der Vring 
l)ie IlinlnlelslUirfe. 

Sieben Töne hat die Himmelsharfe, 
Sieben Töne, die ich klingen lasse. 
U- wie dunkel tönt die erste Saite. 
0 - wie eine Glocke voll die zweite. 
E - tönt's streng und ehern von der dritten. 
Ei - wie Streicheln ist's vorbeigeglitten. 
I - des Lichtes Stimme will erklingen. 
A - ein Klang der Andacht mich durchdringen. 
Au- da lausche ich in tiefem Staunen-: 
Alle Lieder kann die Harfe raunen! 
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Methodische Gestaltung im Aufbau des Rechenunterrichts 
Dr. Hermann von B a r a v a II e. 

Zahlen führen uns über die unmittelbare äußere Wahrnehmung hin
aus und sprechen eine innere Aktivität in uns an. Zahlen nehmen wir 
nirgends direkt wahr, wie rot oder grün, oder wie einen Ton und Laut, 
nur an den Wahrnehmungen leuchten sie in unserem Bewußtsein auf. 
Nicht alle Wahrnehmungen regen in uns ein Bedürfnis zu Zahlen und 
zum Rechnen an. Habe ich einen Ast eines Baumes mit seinen Blättern 
vor mir, so werde ich mich durch ihn nicht veranlaßt sehen, die Blätter 
zu zählen; es käme mir auch aus der Kenntnis ihrer Anzahl keine er· 
strebenswerte Erkenntnis zu. Bei einer Blüte werde ich schon eher die 
Zahl der Blütenblätter bedenken; sie ist mehr zuweilen für die Blüte 
charakteristisch und verbindet sich mit der Erinnerung an sie. Die regel
mäßig gestaltete Anordnung und das in der Wiederholung Verbunden
sein mit der Blüte regt in ihr zum Zählen an. Ein die Dinge um· 
schließendes Ganze ist der oft unbemerkt wirksame Impuls, der mit 
allem Zählen verknüpft ist. Ein solches Verbundensein, das beim Zäh
len mitwirkt, ist auch erneut bei allem Rechnen als ein wesentliches 
Element vorhanden. Jedem Vergleichen zweier Zahlen liegt wieder das 
Ausbilden einer Denkverbindung zugrunde und im Suchen der Verhält
niszahlen geschieht das exakte Herausarbeiten dieses Vergleiches. Das 
Herstellen einer Verbindung als notwendiges Element beim Rechnen 
spricht sich auch bis dahin aus, daß man erst dann zwei Äpfel und drei 
Birnen addieren kann, wenn man vorher die Verbindung unter dem 
gemeinsamen Gesichtspunkte »Früchte« vollzogen hat. Mit dem Wecken 
eines geistigen Zusammenschließens hängt daher schon der erste 
Rechenunterricht zusammen, und dieses kann nun entweder nach räum
licher Art in einem Übersichtlichwerden oder zeitlich im Erfassen einer 
Aufeinanderfolge geschehen. An die räumliche Gestaltung schließt sich 
eine Gruppe der ersten einführenden Übungen an, die darin bestehen, 
eine zunächst unübersichtliche Menge von Dingen durch ein entspre
chendes Ordnen überschaubar und damit auch leichter zählbar zu 
machen. Habe ich z. B. 9 Äpfel zunächst auf einem ungeordneten Hau
fen liegen, und ich ordne sie dann im Sinne der folgenden 9 Punkte: 

so treten sie nunmehr als 3 + 3 + 3, mit einem Blick überschaubar, 
entgegen. Ähnliche Übungen, die unmittelbar den Zahlensinn anspre· 
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chen, führen auch schon mitten in das Zahlenleben hinein. So läßt sich 
z. B. aus der gegebenen Anordnung nicht nur die Zusammensetzung der 
Zahl 9 aus 3 + 3 + 3 erkennen, sondern auch ein anderer Aufbau: 
Denkt man sich das Quadrat auf die Spitze gestellt, und nun die ver
schiedenen Lagen von Punkten verfolgt, 

so erhält man die Reihe: 9 = l + 2 + 3 + 2 + l. Damit ist man be
reits bei einem Zahlzusammenhang angelangt, der über das eine Bei
spiel hinausreicht, und in ähnlicher Weise auch für die Zahlen 16, 25 
usw., die durch Multiplizieren einer Zahl mit sich selbst entstehen, an
wenden läßt. 

1 1 
1+2+1 4 

1+2+3+2+1 9 
1+2+3+4+3+2+1 16 

1+2+3+4+5+4+3+2+1 25 

Die Aufschreibung im Dreieck unterstützt die Übersicht und läßt den 
gesetzmäßigen Aufbau unmittelbar hervortreten. Die senkrechten Rei
hen sind natürliche Zahlenfolgen, die in verschiedenen Stufen ein
setzen. Verfolgt man die wagerechten Zeilen und beobachtet, was 
zwischen einer und der nächsten hinzukommt, so sieht man, daß jede 
folgende Zeile um 2 Ziffern mehr hat. Eine Ziffer kommt in jeder 
Zeile dadurch neu hinzu, daß ihre Reihe um eine Zahl höher an
steigt, die zweite dadurch, daß die vorher in der Mitte alleinstehende 
Zahl sich nun symmetrisch zweimal wiederholt. Daraus folgt weiter, 
daß die Summen der aufeinanderfolgenden Zeilen um 

I+ 2 = 3 
2 + 3 = 5 
3 +4= 7 
4 + 5 = 9 
5+6=ll 

größer werden, also die Reihen um die ungeraden Zahlen anwachsen; 
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rliese sind daher auch die Differenzen zwischen den Quadratzahlen: 
36-25 = ll 
25-16 = 9 
16- 9= 7 
9- 4 ,_ 5 
4- 1= 3 
1- 0"" I 

Die andere Art der Herstellung einer Verbindung und Gliederung ist 
das Betonen der zeitlichen Aufeinanderfolge, sowohl beim Zählen, wie 
auch bei seinem Übergang zum Rechnen. Allein die Tatsache, daß das 
Kind beim Zählen eine Folge von Worten spricht, die eine festliegende 
Ordnung haben, ist ein sich tief einprägendes Erlebnis. In das Zählen 
kann dann eine rhythmische Gliederung gebracht werden, indem man 
jede zweite, dritte usw. Zahl hervorhebt, wobei sich die Einmaleins
Heihen ergeben. Das Hervorheben der Zahlen kann dadurch geschehen, 
daß man diese Zahlen lauter spricht und die übrigen ganz leise bis zum 
hloßen Flüstern oder stummen Verfolgen in Gedanken oder auch, in· 
dem man gewisse Zahlen langsam und deutlich ausspricht und über 
andere rascher hinweggeht. Mit den Einmaleins-Reihen hat man einen 
iiberans reichhaltigen Stoff der Gedächtnishildung." 

Bildhaftigkeit und Rhythmus hat Rudolf Steiner für die ganze Unter
richtsarheit der Volksschuljahre als wesentlichste Faktoren aufgezeigt. 
Sie umfassen auch den Rechenunterricht, der ihnen schon mit seinen 
ersten Anfängen aus dem Prinzip des Ordnens und des rhythmischen 
Zählens in natürlicher Weise gerecht wird. 

Aus dem Zählen wächst dann allmählich das Rechnen heraus. Als 
eine grundlegende Erkenntnis hat Rudolf Steiner dazu ausgeführt, daß 
man z. B. heim Addieren von der Summe ausgehen und vom Ganzen 
erst zu den Teilen fortschreiten soll. Dies wirkt dem atomisierenden 
Denken entgegen, das gerade im Rechenunterricht oft so sehr verbreitet 
ist. Man denke nur daran, wie oft man in der Behandlung angewandter 
Aufgaben eine Denkweise ausbildet, die jede Länge als eine Summe 
von so und so viel einzelnen Kilometern, jedes Gewicht als eine An
häufunJ! von so und so viel einzelnen Kilogrammen usw. behandelt 
Es hängt dies mit einem überhandnehmen, einer additiven Vorstel-

'' Vgl. hierzu die Ausführungen in der Scht·ift des Verfa&sers: »Der Unterricht 
im Rechnen und der Geometrie als Erziehun,;smittel zu innerer Freiheit<; W uldorf· 
spielzeug· und ·Verlag, StuUgart. 
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lungeweise zusammen, der gegenüber im gesunden Rechenunterricht 
eine multiplikative Denkweise den Ausgleich schaffen muß. Ein Bei
spiel möge zeigen, wie dies gemeint ist: Es sei die Aufgabe gestellt, 
10 ° Reaumur in die Celsius-Temperatur-Skala umzurechnen. Es wird 
gewöhnlich auf folgende Weise ausgeführt: 

80 ° Reaumur sind 100 u Celsius 

daher ist R 100 0 c 1 . 1° eaumur .... So ... e sms 

und 18° Reaumur bind 1_(l~o 
80 

Man hat dabei den Weg über l Grad Reaumur genommen und führt an 
dieser Stelle den Übergang zwischen den beiden Skalen aus. Man \-er
gleiche nun damit den folgenden Weg: Vergegenwärtigt man sich die 
beiden Thermometer-Skalen in Reaumur und Celsius, so sind sich heim 
Siedepunkt die beiden Zahlenangaben 80 w1d 100 gegenübergestellt; 

. h · V h ··1 . 100 5 . d d d" V h""l . sie ste en Im er a tnis HO = 
4 

zueinan er, un wses er a tnis er-

gibt für 18 ° Reaumur 18 · ! '- 22V2 ° Celsius. Obwohl auch der zweite 

Gedankengang zu den analogen Zahloperationen führt, so arbeitet er 
Joch mit einem ganz anderen Denkvorgang. Er kommt gar nicht dazu, 
auf l 0 Reaumur Bezug zu nehmen, sondern schafft einen direkten üher-
1/:ang durch die Verhältniszahl. Denkt man heim Thermometer an die 
kleinen Teilstrecken eines einzelnen Grades, so ist dort gerade der 
Übergang am wenigsten übersichtlich; nicht auf diese werde ich 
schauen, sondern nach deutlich überschaubaren Zahlenverhältnissen, 
was heim zweiten Wege im Vordergrund steht, der eine möglichst inten
i!ive Bewußtseinsverbindung mit dem Gegenstande anstrebt. Der in der 
Praxis überall so wichtige Sinn für Zahlenverhältnisse läßt sich auf 
jeder Stufe erneut pflegen. Ein wichtiges Feld dafür hat man in der 
Bruchlehre gegeben. Ein intensives Üben im Vergleichen der Brüche 
z. B. daß ein Halbes lV2 Drittel ist oder ein Viertel lV2 Sechstel, gibt 
erst in der Bruchlehre das richtige Verständnis und weckt den Sinn 
dafür, warum man heim Addieren von Brüchen im Vergleich zum 
Addieren der Zahlen, ein so kompliziertes Verfahren, wie das des 
Hauptnenner-Suchens anwenden muß. Das Addieren verschiedener 
Brüche läßt sich mit dem Addieren verschiedener Maße wie z. B. Dezi
meter, Meter, Zentimeter, Kilometer usw. vergleichen. Durch entspre
chende Übungen wird man das Verstehen der Rechenregeln unterbauen. 

Statt z.B. die Reihe der Brüche ~- + 
1
1
2 1 ~- + ·! nur nach der Art 
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durchzuführen, daß man sich alles aus Zwölftein zusammengesetzt 

denkt. 2 + 1 1; 4 + 3 !~ j- kann man auch einmal mit Sechsteln 

rechnen: 
Ein Zwölftel ist Y2mal so groß wie ein Sechstel; 

ein Drittel ist zweimal so groß wie ein Sechstel; 

ein Viertel ist ~· mal so groß wie ein Sechstel, somit ist in Sechsteln ge

reclmet die Summe 1 +~; + 2 + : = 5 Sechstel. In derselben Weise 

kann man dann in Dritteln oder Vierteln usw. rechnen. Hat man solche 
Übungen ausgeführt, und kommt zuletzt wieder auf die Rechnung mit 
Zwölftein zurück, so treten dem Schüler ohne viele Erklärungen die 
Vorteile der Verwendung des Hauptnenners entgegen. Die Regel wird 
dann nicht nur mechanisch auswendig gelernt, sondern ist dem Ver
ständnis näher gehracht worden. 

Am stärksten ist die Versuchung zu rein mechanischem Rechnen bei 
den Dezimalbrüchen gegeben. Daß man eine Aufgabe in den Ziffern 
richtig durchführt, aber dann zweifelt, wo das Komma stehen soll, also 
ob der Wert 10-, 100- oder auch gar lOOOmal so groß ist, ist dafür ein 
deutliches Symptom. Da ist eine Anleitung zu einem Schätzen von Re
sultaten vor dem Ausrechnen das gesunde Gegengewicht, durch das 
auch das Urteil ausgebildet wird, ob das errechnete Resultat möglich 
oder unmöglich ist. Auf ähnliche Versuchungen zu einem bloß mecha
nischen Rechnen muß bei der Anwendung von Formeln gesehen wer
den. Wie leicht beschränken sich Schüler darauf, die Formeln mecha
nisch zu benützen und üben dabei lediglich das Einsetzen in Formeln. 
Die Formel ist eine zusammengezogene Schreibweise, in der der ganze 
Gang der Rechnung enthalten ist. Sie gehört daher als letzte Zusammen
fassung mehr an den Schluß als an den Anfang. Kommt man wiederholt 
auf den Gang der Rechnung zurück, so wird dieser auch heim Be
nützen der Formel im Verständnis des Schülers gegenwärtig sein. 

Wiederholt kommt es gerade im Rechenunterricht darauf an, auf 
Einzelheiten zu achten, die einem leicht als Nebensache entgleiten, für 
das ganze Erziehen der Denkfähigkeit aber die größte Bedeutung 
haben. Führt man z. B. eine bestimmte mathematische Erkenntnis aus, 
spricht aber dann von Ausnahmen, so wird etwas durchhrochen, was 
man im Denken des Schülers vorher aufgebaut hat. Was man als Aus
nahme bezeichnet, ist meist gerade eine vertiefte Bestätigung des Ge-
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setzes. Hat man z. B. die Tatsache durchgenommen, daß man beim Auf
lösen von linearen Gleichungen zwei Unbekannte nur aus zwei G!ei
chungen, drei Unbekannte aus drei Gleichungen, vier Unbekannte aus 
vier Gleichungen usw. errechnen kann und sagt dann, eine Ausnahme 
bilde ein System von Gleichungen, welche nicht voneinander unab
hängig sind, so wird dieses anders aufgenommen, als wenn man zeigt, 
wie die angefüluten mathematischen Bedingungen sich auf keinen Fall 
hintergehen lassen, was doch eintreten würde, wenn z. B. für 4 Unbe
kannte drei Gleichungen ausreichend wären, und man die vierte durch 
Zusammennehmen zweier anderen Gleichungen ableiten könnte. Zeigt 
man am konkreten Beispiel, wie in solchen Fällen der Gang der Auf
lösung versagt, so hat man nicht Anlaß, von einer Ausnahme, sondern 
von einer Bestätigung und Ergänzung zu sprechen. 

Für die Unterrichtsarbeit der Rudolf-Steiner-Schulen ist wichtig, daß 
sie im Epochenunterricht geführt wird. Dies bedingt auch für die 
Methode eine weitgehende Umstellung. Nicht ein Konglomerat von ein
zelnen Kurzstunden, die aufeinanderfolgend angeordnet sind, ist eine 
Unterrichtsepoche, sondern ein auch im Schulorganismus erkennbarer 
anderer Aufbau. Er bedingt wieder eine weit stärkere Zusammen
fassung und ein Zusammenschließen der Gesichtspunkte über viele 
Unterrichtsstunden. Eine Erweiterung desselben Prinzipes ist dann 11och 
dadurch gegeben, daß die Arbeit in einem Gegenstande durch mehrere 
Jahre in Händen desselben Lehrers belassen wird. Dadurch ist es mög
lich, Späteres im Früheren auf weite Sicht vorzubereiten, und hierzu 
sollen wieder einige Beispiele gegeben werden. Gerade für den Rechen
unterricht ist es so, daß gewisse Zahlengesetze, die dem Stoffe späterer 
Jahre zugehören, oft in anderen Zusammenhängen, in ganz vereinfach
ter Form auf der Unterstufe berührt werden können. Die für alle 
Algebra und Kombinatorik so bedeutende Zahlenfolge des sogenannten 
Pascal'schen Dreiecks: 

1 

1 1 
1 2 1 

1 3 3 1 

1 4 6 4 1 

enthält z. B. dieselben Zahlen, die bei einem wiederholten Multiplizie
ren mit 11 auftreten. 
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11 
ll·ll 
ll·ll·ll 
ll·ll·ll·ll 

= 

11 
121 

1331 
14641 

• 

Beim üben von Multiplikationen kann schon, ohne das Pascal'sche 
Dreieck zu erwähnen, auf diesen symmetrischen Zahlenaufbau hinge
wiesen werden, ja vielleicht auch gezeigt werden, wie derselbe auch bei 
weiterem Fortsetzen erhalten bleibt, sobald man zwischen den ein
zelnen Stellen nicht weiterzählt: 14641· 11 = 1 Einer, 5 Zehner, 10 
Hunderter, 10 Tausender, 5 Zehntausender und l Hunderttausender 
usw. Auch Anklänge an den Aufbau von Regeln, die im späteren Unter
richt eine große Rolle spielen, findet man schon im Bereich ganz ein
facher Vorgänge. Man vergleiche einmal die Rolle der geraden und 
ungeraden Zahlen beim Addieren zweier Zahlen und die der positiven 
und ne~ativen Zahlen beim Multiplizieren zweier Zahlen: 

Gerade Zahl + GeradeZahl GeradeZahl 
Gerade Zahl + Ungerade Zahl Ungerade Zahl 

Ungerade Zahl + GeradeZahl Ungerade Zahl 
Ungerade Zahl + Ungerade Zahl GeradeZahl 

Positive Zahl Positive Zahl = Positive Zahl 
Positive Zahl Negative Zahl - Negative Zahl 

Negative Zahl Positive Zahl Negative Zahl 
Negative Zahl Negative Zahl Positive Zahl 

Zwischen beiden Gesetzmäßigkeilen besteht ja nicht nur eine zufäl
lige Analogie, sondern eine innere Beziehung, wenn man bedenkt, daß 
die geraden Potenzen der negativen Zahlen positiv, die ungeraden nega· 
tiv sind, daß ferner einer Multiplikation von Potenzen gleicher Basis 
eine Addition der Exponenten entspricht. 

Auch Begriffe aus dem späteren Unterricht la9sen sich durch geeignete 
Rechenaufgaben vorbereiten. Steht man z. B. beim üben des Multipli
zierens von Dezimalbrüchen und gibt die Aufgabe 3,1623 · 3,1623, 
wobei man zehn Ganze und auch in den Dezimalen noch drei 
Nullen erhält, so hat man dem Begriff der Qua~ratwurzel vorgebaut. 
Ebenso ergibt die schon recht lange Multiplikation: 2,15444 · 2,15444 
· 2,15444 wiederum 10 mit noch vier Nullen und man hat damit die 
Eigenschaft einer Kubikwurzel verwendet. In ähnlicher Weise läßt sich 
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eine große Anzahl von Aufgaben mit verschiedenen Wurzeln durch

führen: V2 = I,4I42I; V3 = I,73206, Vs = 2,23607, wobei nur 
darauf zu sehen ist, daß die letzte Dezimale den genauesten Wert an· 
gibt, derüber der Wurzel liegt. Ließe man einfach die Dezimalen von 
einer bestimmten Stelle an fort, so ist der Wurzelwert zu klein und man 
erhält dann aus der Multiplikation z. B. nicht 2, sondem I,9999 ..... 

Selbst Tatsachen, die man meist erst in der Differentialrechnung be· 
spricht, lassen sich als Zahlengesetze an Hand einfacher Rechnungen 
zeigen. Die Tatsache, daß der n-te Differentialquotient von xn gleich n! 
ist, ergibt sich aus dem Verfolgen von Differentialreihen der Potenzen. 
Man nimmt z. B. der Reihe nach die dritten Potenzen der Zahlen, 
schreibt sie untereinander, bildet dann die Differenzen aus je zweien 
von ihnen, aus diesen wieder die Differenzen usf. Als letzte Differenz
reihe erhält man dabei 6 ( 6 = 3 ! = 3 · 2 · I) . 

0· 0· 0 = 
I· I· I 
2. 2. 2 = 
3. 3. 3 
4· 4· 4 = 
5. 5. 5 
6· 6· 6 = 
7. 7. 7 
8· 8· 8 = 
9· 9· 9 = 

IO ·IO ·IO 

o __ 1--

I :::::::: 7 -- 6 -- 6 
8 :::::::: 19 :::=:::::= 12 :::::::::::::: 6 

2 7 -----~ :::=:::::= 18 :::::::::::::: 
642 37=====24::::::::::::::6 

I25 ~ 61 --30-------- 6 
-- 91 ~ -------- 6 

2I6 ~ 127 :=::=:::::= 36::::::::::::::6 
343516924256 
5I2-==== 217:::::::::::::: 48 :::=:::::= 6 
729 ===== 271 ::::::::::::::54:::=:::::= 6 

ll·ll·ll 
IOOO-------- 331 ~ 60 

= I33I~ . . . . 
In derselben Weise erhält man aus den 4. Potenzen in der letzten Diffe. 
renzenreihe 24 (24 = 4! = 4 · 3 · 2 ·I), bei den 5. Potenzen I20 usw. 
Durch solche Zahlenübungen, die nicht mehr Zeit verlangen als belie
bige andere Aufgaben, kann eine innere Verbindung zwischen der Ar
beit der verschiedensten Altersstufen erreicht werden und im Sinne 
eines geschlossenen Zusammenwirkens der verschiedenen mathemati· 
schen Gebiete wirken. Die besondere Einteilung der Stoffgebiete für 
die Alters- und Klassenstufen soll dann in einer nächsten Darstellung 
ausführlich behandelt werden. 
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Erste Kindheitserinnerungen 

Caroline von Heydebrand 

Es gehört zu den Rätseln der Bewußteeinsentwicklung, daß der 
Mensch sich nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens 
zurückerinnern kann. Die schöpferische Nacht, die den Menschenkeim 
im Mutterleibe umgab und pflegte, scheint für das Bewußtsein auch 
dann noch fortzudunkeln, wenn der Kindeskörper durch die Geburt 
ins Tageslicht getreten ist. In strömendem, fruchtendem Leben walten 
zunächst noch alle Kräfte der Seele und des Geistes, opfern eich hin in 
Aufbau und Gestaltung des Leibes und behalten nichts zurü<'k, 
was, in sich selber webend, das Licht der Bewußtheit entzünden könute. 
In dem Maße erst, da der Kindeskörper in seinem Werden sich ver
härtet, die ersten Zähne erscheinen, die Knochen sich festigen, das 
Kind eich aufrichtet rmd zu gehen beginnt, wacht das Bewußtsein zu 
ersten Vorstellungen, zu ersten Regungen eines fühlenden W ollens auf, 
die nicht allein nur aus den körperlichen Strebungen und Bedürfnissen 
stammen. 

Aber auch diese ersten Erlebniese können sich noch nicht im fluten
den Seelenlehen verankern. Der kindliche Organismus ist noch zu 
wenig verhärtet, um den Bewußtseinserscheinungen den festen Wider· 
halt zu gehen, an dem sie sich gedächtnismäßig spiegeln könnten. Auch 
sind sie noch zu umfassend, die menschlichf" und naturhafte Umgehun~ 
des Kindes bis zu den Sternen in sich schließend - · und in ihrer Weite 
viel zu dumpf, um später erinnert zu werden. Noch richtet sich das 
Kind nicht mit der Kraft der gesammelten Aufmerksamkeit auf seine 
Sinneswahrnehmungen. Diese strömen ja als lebendige Bildkraft in 
sein gesamtes Wesen ein, können noch nicht zu geformten, aussprech
baren Vorstellungen werden. 

Aue dem Schlaf der ersten Lebenswochen tritt das Kind in das Reich 
der Träume ein - dort weilt es auch während des W achens. Traum
haft sind die ersten Seelenerlebnisse und schwer erinnerbar. (Träume 
sind ja auch dem Erwachsenen oft schwer erinnerbar.) Vom dritten 
Lebensjahre an beginnt das Kind in gesteigertem Wachsein fester auf
zutreten, seine Stimmlage vertieft sich, aus Gang, Haltung und Wort 
spricht ein oft unbändiges Selbstgefühl, das manchmal auf den Er
wachsenen komisch wirken kann, weil es der kleinen Gestalt so un
angemessen ist. Rudolf Steiner hat oft darauf hingewiesen, wie wichtig 
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dieser Lehenspunkt in der Entwicklung des Kindes ist, wie überstarke 
Willensmächte wirksam werden im Seelen-Leibesleben, an denen das 
Kind - eigentlich verfrüht - sich selbst zuerst als Persönlichkeit er
lebt. Die Kinderpsychologie kennt diese Zeit als das »Neinsagealter«. 
Trotz und Eigensinn, das Sich-selbst-behaupten-wollen gegenüber den 
Vorschlägen der Erwachsenen, aber auch freudiger Lebensmut und 
Waghalsigkeit kennzeichnen es. Da beginnt das Kind »ich« von sich 
selbst zu sagen, in einer ganz andern, von innen her bestimmten Weise, 
als es das vielleicht schon vorher - mehr nachahmend - getan hat. 

Im allgemeinen reichen die Erinnerungen bis zu diesem Augenblick 
zurück, wenigstens d i e Erinnerungen, an die sich andere, mehr oder 
weniger lückenlos, anschließen. Vorher erhellen manchmal Seelen
stürme blitzhaft das Dämmerdunkel des Kindeslebens. Sie bleiben als 
vereinzelte Erinnerungen stehen und bezeichnen oft ein besonders be
deutsames Vorwärtstreiben der Entwicklung: starke Schreck-, Furcht
oder auch Freudenerlebnisse, die dann für das Gesamtdasein schwer
wiegend sind und bis in die spätesten Lebensjahre nachwirken. 

Besonders oft sind a I I e r e r s t e Erinnerungen, solche an ausgestan
denen Schreck und Angst. Zerstörend greift ein Geschehen tief in das 
Kindeswesen bis in die körperlichen Vorgänge ein -- aber an diesem 
Zerstören wacht ein bewußtes Erleben so gewaltsam auf, daß es sich in 
der Erinnerung bewahrt und fortwirkt. Seltener übernimmt diese Auf· 
gabe des Aufweckens eine überwä1tigende Freude - und sie steht ja 
dem Schmerz nahe. 

Welche Sinneswahrnehmungen des frühen Kindesalters vermitteln 
die stärksten Erinnerungen? Das mag individuell verschieden sein. 
Durchaus nicht immer ist es der Gesichtssinn, oft sind es Erfahrungen 
des Tastsinnes, des Lehenssinnes, des Geschmack- und Geruchsinnes, 
jener mehr dunklen Sinne, die ihre Wahrnehmungen unmittelbar mit 
dem dumpfen Weben des Stoffwechsels verbinden, deren Entsprechung 
im Bewußtseinsleben ein fast unbewußtes Wollen ist. 

Es ist bekannt, daß ein bestimmter Geruch ganze Stürme von Er
innerungsbildern aus der Kindheit entfesseln kann: der Duft einer 
Blume im Garten, des Milchkellers, der Speisekammf·r, des StalleR 
usw. usw. Auch der Klang wirkt erinnerungweckend: Amselgesang am 
Märzabend versetzt unmittelbar in die Gärten der Kiudheit zurück, 
der Ton einer Ziehharmonika, das Froschgequake am Abend, das Blö
ken einer Kuh, das Dreschen in der Scheune, dessen Rhythmus in der 
Morgenfrühe das Ohr des Erwachenden berührte, ehe uoch das Auge 

71 



sich dem Morgengrauen öffnete - so viele Kindheitserinnerungen 
werden aufgerufen durch Töne, die erregend im musikalischen Wehen 
der kindlichen Seele wiederklangen. Daneben verschwinden zunächst 
fast die Erlebnisse des Gesichtssinnes, jedenfalls verbinden sie sich mit 
der Fülle der anderen, stärker dem Leben verwobenen Sinneswahr

nehmungen. 
Zu den unendlich beglückenden Erinnerungen der frühesten Kind· 

heit gehört z. B. ein dunkelveilchenfarhenes Stückehen Seide mit auf· 
gedruckten Veilchen in lichtem Violett, das einf'm kleinen Mädchen 
zu Puppenkleidem geschenkt wurde. Es war unsagbar wohltuend, die 
Hand über die weiche Seide gleiten zu lassen oder sie ans Gesicht zu 
legen, ihren zarten Duft zu riechen und das wunderbare, stille Ahnun
gen weckende Dunkelviolett tief durch die Augen in die Seele hinein· 
zutrinken. Ein unvergeßliches Erlebnis! Es forderte allerdings auch 
kein unverständiger Erwachsener auf, die Füiie des Sinneserlebens zu 
»benennen« und damit geheimnisvo11e Weltentatsachen zum schatten· 
haften Dasein in blassen Vorsteiiungen zu verurteilen. (Ein solches 
Abstraktmachen erlebten Sinnesreichtums wird manchmal in Kinder· 
gärten geübt.) 

Zwei weitere früheste Erinnerungen: Ein kleines Mädchen - Tem· 
perament melancholisch - spielt mit der Puppe. Sie ist von der 
Mutter geerbt, aus Stoff, mit feiner Spreu gefüllt. Ein Loch ist da, aus 
dem die Spreu rieselt. Sorgfältig wird die Puppe in das große Puppen
bett gelegt und mit geblümten Bettehen zugedeckt. Der Mutter ist das 
stille Spiel verdächtig: »Was ist mit der Puppe?« »Sie ist krank.« Die 
Mutter mißtraut der verlegenen Antwort, schaut nach und findet die 
zerstörte Puppe: »Du hast gelogen!« Wegen der Lüge wird das Kind 
geschlagen - zum erstenmal in seinem J_,eben nach seiner Erinnerung. 
Auch ein unvergeßliches Erlebnis, das, immer wieder dumpf vom Kind 
erinnert, sein Verhältnis zur Mutter für ihr weiteres Zusammenlebf'n 
auf Jahre hinaus stört. Die erste bewußte Erinnerung ist die an ver· 
letzte Menschenwürde - das war nicht wieder gut zn machen, bedingtf' 
mit die spätere gehemmte Lebensstimmung. 

Ein kräftiger, cholerischer Bub dagegen hatte folgende erste Er· 
innerung, die er durch seine ganze Schulzeit hindurch immer wieder 
gern erzählte: Er war als ganz kleines Kerlchen mit einer geraubten 
Zündholzschachtel unter seines Vaters Schreibtisch gekrochen und 
hatte dort das Papier im gefüllten Papierkorb angezündet. Großer 
Jubel bei Flammen und Rauch! Da packt ihn der Vater, und er be· 
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kommt seine ersten furchtbaren Prügel. Ein dramatisches Ereignis, 
das ihn in der Erinnerung immer wieder mit stolzer Befrif•digung er· 
füllt. Er fühlte eich mit seinem Tun und Handeln, wie es in erwünsch· 
ter Beziehung steht zur unmittelbar wirkenden, ausgleichenden Gerech
tigkeit, von Anfang an eieher in das Leben hineingestellt. 

Die beiden kleinen Erzählungen zeigen wohl, wie der Erwachsene 
verantwortlich ist für die Lebenseinstellung des werdenden Menschen, 
denn im weitesten Umfange vermittelt er ihm die ersten, so viel be
deutenden Erinnerungen. 

* Ein seltsames Beispiel einer Erinnerungsfähigkeit, die in die aller-
frühesten Vorgänge des Erdendaseins zurückzuwandern scheint, ist in 
dem Bruchstück einer Selbstbiographie von Adalbert Stifter gegebf'n 
( Adalbert Stifter, Betrachtungen und Bilder, A malthea-V erlag}. Schwer 
ist in den gebräuchlichen Worten der Sprache wiederzugeben, was 
dunkel und unfaßbar doch in der Erinnerung lebt. Es wird in der 
Literatur kaum eine biographische Darstellung geben, die so weit an 
den Beginn des Erdenlebens eich zurücktastet: 

» ... Weit zurück in dem leeren Nichts ist etwas wie Wonne und 
Entzücken, das gewaltig fassend, fast vernichtend in mein Wesen drang 
und dem nichts mehr in meinem künftigen Leben glich. Die Merkmale, 
die festgehalten wurden, sind: es war Glanz, es war Gewühl, es war 
unten. Dies muß sehr früh gewesen sein, denn mir ist, als liege eine 
hohe, weite Finsternie des Nichts um das Ding herum. 

Dann war etwas anderes, das sanft und lindernd durch mein Inneres 
ging. Das Merkmal ist: Es waren Klänge. 

Dann schwamm ich in etwas Fächelndem, ich schwamm hin und 
wieder, es wurde immer weicher und weicher in mir, dann wurde ich 
wie trunken, dann war nichts mehr. 

Diese Derni-Inseln liegen wie feen- und sagenhaft in dem Schleier
meere der Vergangenheit, wie Urerinnerungen eines Volkes. 

Die folgenden Spitzen werden immer bestimmter, Klin~en von 
Glocken, ein breiter Schein, eine rote Dämmerung. 

Ganz klar war etwas, das sich immer wiederholte. Eine Stimme, dif' 
zu mir sprach, Augen, die mich anschauten, und Arme, die al1es mil
derten. Ich schrie nach diesen Dingen. 

Dann war Jammervoll es, Unleidliches, dann Süßes, Stillendes. Ich 
erinnere mich an Strebungen, die nichts erreichten, und an das Auf
hören von Entsetzlichem und Zugrunderichtendem. Ich erinnere mich 
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an Glanz und Farben, die in meinen Augen, an Töne, die in meinen 
Ohren, und an Holdseligkeiten, die in meinem Wesen waren. -

Immer mehr fühlte ich die Augen, die mich anschauten, die Stimme, 
die zu mir sprach, und die Arme, die alles milderten. Ich erinnere 
mich, daß ich das »Mam« nannte. 

Diese Arme fühlte ich mich einma 1 tragen. Es waren dunkle Flecken 
in mir. Die Erinnerung sagte mir später, daß es Wälder gewesen sind, 
die außerhalb meiner waren. Dann war eine Empfindung wie die erste 
meines Lebens, Glanz und Gewühl, dann war nichts mehr. 

Nach dieser Empfindung ist wieder eine große Lücke. Zustände, die 
gewesen sind, mußten vergesen worden sein. 

Hierauf erhob sich die Außenwelt vor mir, da bisher nur Empfin
dungen wahrgenommen worden waren. Selbst Mam, Augen, Stimme, 
Arme waren nur als Empfindung in mir gewesen, sogar auch Wälder, 
wie ich eben gesagt habe. Merkwürdig ist es, daß in der allerersten 
Empfindung meines Lebens etwas Äußerliches war, und zwar etwas, 
das meist schwierig und sehr spät in das Vorstellungsleben gelangt, 
etwas Räumliches, ein Unten. Das ist ein Zeichen, wie gewaltig die Ein
wirkung gewesen sein muß, die jene Empfindung hervorgebracht hat. 
Mam, was ich jetzt Mutter nannte, stand nun als Gestalt vor mir auf, 
und ich unterschied ihre Bewegungen; dann der Vater, der Großvater, 
die Großmutter, die Tante. Ich hieß sie mit diesen Namen, empfand 
Holdes von ihnen, erinnere mich aber keines Unterschiedes ihrer Ge
stalten. Selbst andere Dinge mußte ich schon haben unterscheiden 
können, ohne daß ich mich später einer Gestalt oder eines Unterschie· 
des erinnern konnte. Dies beweist eine Begebenheit, die in jene Zeit 
gefallen sein mußte. Ich fand mich einmal wieder in dem Entsetzlichen, 
Zugrunderichtenden, von dem ich oben gesagt habe. Dann war Klingen, 
Verwirrung, Schmerz in meinen Händen und Blut daran, die Mutter 
verband mich, und dann war ein Bild, das so klar vor mir jetzt da
steht, als wäre es in reinlichen Farben auf Porzellan gemalt. Ich stand 
in dem Garten, der von damals zuerst in meiner Einbildungskraft ist, 
die Mutter war da, dann die andere Großmutter, deren Gestalt in jenem 
Augenblicke auch zum ersten Male in mein Gedächtnis kam, in mir 
war die Erleichterung, die alle Male auf das Weichen des Entsetzlichen 
und Zugrunderichtenden folgte, und ich sagte: »Mutter, da wächst ein 
Komhalm.« 

Die Großmutter <'ntwortete darauf: »Mit einem Knaben, der die 
Fenster zerschlagen hat, redet man nicht.« 
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Ich verstand zwar den Zusammenhang nicht, aber das Außerordent
liche, das eben von mir gewichen war, kam sogleich wieder: die Mutter 
sprach wirklich kein Wort, und ich erinnere mich, daß ein ganz Un
geheures auf meiner Seele lag. Das mag der Grund sein, daß jener 
Vorgang noch jetzt in meinem lnnern lebt. Ich sehe den hohen schlan
ken Kornhalm so deutlich, als ob er neben meinem Schreibtische 
stünde; ich sehe die Gestalten der Großmutter und Mutter, wie sie in 
dem Garten herumarbeiteten, die Gewächse des Gartens sehe ich nur 
als unbestimmten, grünen Schme1z vor mir; aber der Sonnenschein, 
der uns umfloß, ist jetzt ganz klar da. 

Nach dieser Begebenheit ist abermals Dunkel ... « 

* 
Der Dichter Carl Spitteler beschreibt in einem Buch von 150 Seiten (!) 

seine ersten drei bis vier Kinderjahre (Meine frühesten Erlebnisse, 
Verlag Eugen Diedrichs, Jena). Mit fast unglaublicher Frische und 
Eindringlichkeit stehen die Erinnerungen der frühesten Kindheit vor 
seiner Rückschau. Für den, der die kindliche Seele liebt und erkennen 
möchte, ist dies Werk eines Dichters eine wahre Fundgrube, denn 
selten wohl trägt der erwachsene Mensch eine solche reiche Fülle der 
zartesten und intimsten Erinnerungen allerfrühesten Erdendaseins in 
sich. Selbst an die Träume seiner zwei ersten Lebensjahre erinnert er 
sich: »Die Träume meiner zwei ersten Lebensjahre sind meine schönste 
Bildersammlung und mein liebstes Poesiebuch.« 

» ... Nur wie etwa aus Trümmerschutt Bruchstücke altehrwürdiger ge
heimnisvoller Schriftdenkmäler, so leuchten noch vereinzelte Erinne
rungsbilder an die Stunden nach, wo die Seele, noch Neuling auf Erden, 
als vermeintlich unbeteiligter Zuschauer in den Weltraum staunte. So 
entsinne ich mich, ergriffen wie vor einem ernsten, erhabenen Kunst
werk, wie und wo - ich könnte die Stellen zeigen - ich zum ersten 
Male meines Lebens einen Wald schaute, einen Regen im Freien er
lebte, einen Fluß strömen sah und ähnliches. 

Kleinigkeiten, nicht wahr? So scheint es. Und doch für mich das 
Teuerste in meinem ganzen geistigen Besitztum. Was gelten mir zum 
Beispiel alle Reisen meines Lebens zusammengerechnet, im Vergleich 
zu dem kurzen Viertelstündchen Weg, da ich eines Abends aus dem 
Acker des Großvaters dem ,Langen Haag' entlang nach dem ,Steinen
brücklein' getragen wurdP. Der schwächste Schimmer eines Gedächtnis
bildes aus der sprachlosen Zuschauerzeit ist mir wichtig und heilig, 
wie dem Frommen die Bibel. 
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... Wenn ich gegen Ende meines ersten Lebensjahres, also etwa nach 
meinem erstmaligen Ausflug nach dem Steinenbrücklein auf dem 
Arm der Großmutter, gestorben wäre, so würde ich dort, von wo ich 
herkam, während man in Liestal ein kleines Kind mehr begrub, den 
Mund zum Erzählen weit aufgemacht und nach einem langen, tiefen 
Atemzug Unerschöpfliches davon zu berichten gewußt haben, was ich 
alles auf der Erde Erstaunliches gesehen und erlebt. Und hätte man 
mich dann geheißen, den Inhalt meiner irdischen Erlebnisse zusammen· 
zuf aasen, so würde ich gesagt haben: Viel Gras und Liebe. 

Ich zweifle, ob ich in meinem ~tanzen späteren Le·ben wesentlich 
Neues dazu erlebt habe. 

Wenn mich aber jemand fragte: wann in deinem Lehen warst du 
am meisten Ich? welches deiner Ich in den verschiedensten Lehens· 
stufen geht dich am nächsten an? welches davon würdest du bekennen, 
f aUs du wählen müßtest? - so würde ich antworten: das meiner 
frühesten Kindheit ... 

. . . An diese AuBflüge in städtischer Richtung knüpfen sich meine 
ältesten völlig klaren Erinnerungen aus dem nüchternen Tagesleben 
bei wachen Sinnen. 

Ich spürte mich auf dem Arm von jemand herumgetragen, der mich 
schon früher herumgetragen hatte und der nicht meine Mutter war. 
Eine Unmenge Licht und Luft traf mein Gesicht. Nach welcher Seite 
ich die Augen wendete, erblickte ich unglaublich hohe, lautlose Dinge, 
die ich deutlich sah, aber nicht begriff. Und von Zeit zu Zeit rückten 
ähnliche unmäßig hohe Undinge zu beiden Seiten heran. Diese stum· 
men Ungeheuerreihen gewahrte ich weder staunend noch ängstlich, 
bloß befremdet und ein wenig scheu. AUmählich, wie das so fort· 
dauerte, wurde mir trühselig zu Mut. Die ganze C:reschichte begann mir 
zu verleiden, außen wie innen. Denken konnte ich noch nicht, nur füh· 
len. Mein Gefühl, in Gedanken übersetzt, würde gPlautet haben: ,Ich 
mache nicht mehr mit.' Plötzlich auf dem Rückwe~te, zwischen einem 
Zaun und einem Acker, blitzte mir ein Trost auf: ,Die Dinge hier 
herum kenne ich, von hier geht es zu einem trauten Nestlein und wohl
~tesinnten Menschen hinunter.' Ob dieser Erkenntnis fiel auf den tröst· 
liehen Fleck Erdhoden ein schöner Schimmer, der ihn vor der wüsten, 
weiten Welt auszeichnete. Der schöne Schimmer ist nie erloschen. Zeit· 
lebens hat mir von rhmals her jenes schmale Weglein auf dem Hügel 
des Großvaters für den Urkern meiner Heimat gegolten , .. 
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, , . Zwei Erfahrungssätze aus meiner Kinderstubenzeit darf ich mir 
aber nicht erlauben zu verschweigen: Man kommt nicht jung auf die 
Welt und wird allmählich älter, sondern umgekehrt: anfänglich fühlt 
man sich uralt, und erst viel später jung. Es gibt, von innen gefühlt, 
gar keine Kinder; das ,Kind' ist eine Erdichtung der Erwachsenen ... 

. . . In ältester Urzeit wurde ich eines Abends - als es schon finster 
war, in die Kanzlei hinuntergetragen, wo zwei unbekannte Frauen 
saßen, die mir mit lockenden Tönen zur Begrüßung empfohlen wur
den. Aus den Locktönen erriet ich, daß es sich um freundliche Gestal
ten handelte. Mehr begriff ich nicht; ich war noch nicht fähig, Worte 
und Namen zu verstehen und mir fremde Gesichtszüge zu merken. 
Sehen zwar konnte ich jede ihrer Bewegungen, aber ich sah sie wie eine 
Pantomime. Auch wußte ich noch gar nicht, was das ist, will und be
deutet: sprechen, reden, sich unterhalten. Ich sah wohl die Lippen 
sich bewegen, hörte deutlich alle Stimmen, unterschied sie sogar vou
einander, doch wozu die Töne geschahen, war mir rätselhaft. Und 
wie nun vollends von den Anwesenden einige von den Stühlen sich 
erhoben, den Platz wechselten, sich anders paarten, bald mit diesem, 
bald mit jenem in der Kanzlei auf und ab schritten, wurde mir vor 
dem erstaunlichen Anblick unheimlich. Scheu sah ich dem unverständ
lichen Vorgang zu ... 

. . . Nach einer langwierigen Fahrt, wie wir um die Ecke einen Rain 
hinabfuhren, zeigte der Großvater mit der Geißel vorwärts in die 
Weite. ,Sieh dort, das ist Basel', verkündete er. Das sagte mir gar nichts. 
Was heißt das ,Basel'? Auch war mein Auge noch nicht reif, eine Fern
sicht zu lesen. Dagegen der Anblick in der Nähe, ein mit langen, hohen, 
mageren Bäumen umstandener Fluß, machte mir einen tiefen Ein
druck. Das war das erstemal meines Lebens, daß ich eine Gruppe von 
landschaftlichen Dingen als Einheit zusammenzufassen und Stimmung 
daraus zu schöpfen verstand. Der Eindruck jener Flußlandschaft ist 
denn auch zeitlebens in meinem Herzen lebendig ge·blieben . . . (Im 
zweiten Lebensjahr.) 

... Am folgenden Tage, während die übrigen beim Mittagessen saßen, 
und ich ihnen zuschaute, überkam mich plötzlich das Bewußtsein, daß 
ich nicht mehr in Liestal sei, und daß das gesamte bisherige Leben der 
Vergangenheit angehöre. Beim Aufschein dieses Gedankens drehte sich 
etwas Leuchtendes, Schönfarbiges, das jedoch nicht Bildgestalt annahm, 
in mir herum, mich seltsam und tief erregend und ein Nachgefühl der 
Gehobenheil hinterlassend. Mir war zumute, als ob dadurch, daß ich 
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solch einen erstaunlichen Lebenswechsel erfuhr, mein Ich gewachsen 
wäre . . . (2. Lehensjahr). 

. . . An dieser Wirtsstube haften meine meisten Erinnerungen aus 
dem zweiten Lebensjahr, wie ich ja auch in Wirklichkeit, nachdem 
ich einmal gehen gelernt hatte, die meiste Zeit des Tages dort zu
brachte. Ich wußte nichts anderes, als daß ich dort hin gehörte. Weil 
aber erst im zweiten (oder dritten) Lebensjahr des Menschen der 
Wachzustand über den Schlafzustand das Übergewicht gewinnt, emp
fand mein Bewußtsein die Wirtsstube als die Geburtsstätte meines Ich 
und das ganze frühere Wiegen- und Wohnetubenleben als unvordenk
liche Vergangenheit. Wenn ich daher am Mittag zum Essen und am 
Abend zum Schlafen aus der Wirtsstube der Großmutter in die W oh
nung meiner Eltern hinaufstieg, so überkam mich ein Gefühl, als 
begäbe ich mich aus der Gegenwart in längst überwundene Urzeiten 
zurück .•. 

. . . Auf der Fahrt nach Waldenburg machte mir, ähnlich wie einst 
während der Baseler Fahrt, ein Landschaftsbild den nachhaltigsten 
Eindruck; und wieder war es wie damals ein Flußufer. Hinter dem 
sogenannten »Bubendorfer Bad« zweigt ein Seitenweg über eine Brücke 
nach dem Dorfe Buhendorf ab. Beim Vorüberfahren ist weder der Bach 
unter der Brücke, noch der Talboden und Bubendorf selber zu sehen, 
die Besonderheit des Lichtes jedoch flüstert von geheimnisvollen Gegen
den im unsichtbaren Hintergrund. Beim Anblick dieses Brückenbildes 
verspürte ich so neue und befremdende, so weit vom Verstande ent
fernte Gefühle, daß ich mich ihrer schämte. Ich meinte nämlich, 
Regungen, die sich so tief innen im Dunkel versteckt hielten, müßten 
etwas Unerlaubtes oder Lächerliches sein. Weil man mich gelehrt hatte, 
einiges an mir als schändlich zu verbergen, schloß ich, was sich in mir 
verberge, wäre schändlich. Kurz, ich erlitt bei diesem Anlaß zum ersten 
Male die seelische Schamhaftigkeit (zweieinhalb Jahr) . 

. . . Als ich schon fast wieder gesund war, erlebte ich einen seligen 
Augenblick. Ich hatte geschlafen und lag noch im Schlummer. Ehe ich 
völlig aufgewacht war, trat jemand an mein Bett, das schönste, größte 
Bett in der ganzen Wohnung, im Hauptzimmer, und wie ich die Augen 
aufschlug, um zu erfahren, was da käme, lächelte mir das Gesicht der 
Tante Gotte zu, während mich gleichzeitig das ruhige, milde, durch
sonnte Nachmittagslicht traf. Es war ein Tagschlaf gewesen. 

Bei diesem Augenaufschlag mit dem Blick in ein vom schönen Tag 
umspieltes Freundesgesicht durchströmte mich ein wundersames Ge-
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fühl, das ich nicht anders zu benennen weiß als mit dem Namen: 
Wonne .•. (2. Lebensjahr).« 

* 
Ein weiteres Beispiel einer weit zurückgehenden Erinnerung an ein 

eindringlich schmerzhaftes Kindes- (vielleicht Säuglings-) Erlebnis gibt 
Leo Tolstoi, Frühest(! Erinnerungen. 

» ... Dieses sind meine ersten Erinnerungen (die ich nicht der 
Reihe nach darlegen kann, denn ich weiß nicht, was früher, was 
später war; von manchem weiß ich nicht einmal, ob es Traum 
oder Wirklichkeit war). Also: ich bin gefesselt; ich möchte meine 
Hände frei machen und kann es nicht; ich schreie nnd weine, und 
mir selbst ist mein Geschrei unangenehm: aber ich kann nicht 
mehr aufhören. über mich beugt sich jemand, ich weiU nicht 
mehr, wer es ist. Und alles das im Halbdunkel. Aber ich erinnere 
mich, daß es zwei sind. Mein Geschrei macht Eindruck auf sie; sie 
werden unruhig, wickeln mich aber nicht los, was ich doch haben will, 
und ich schreie noch lauter. Es scheint ihnen notwendig (daß ich ge
fesselt bin), während ich weiß, daß es nicht nötig ist, und ihnen das 
beweisen will, und so fahre ich im lauten Schreien fort, das mir selbst 
zuwider ist, das ich aber nicht einstellen kann. Ich fühle die Ungerech
tigkeit und Grausamkeit - nicht der Menschen, denn sie haben Mitleid 
mit mir, sondern des Schicksals, - und ich empfinde Mitleid mit mir 
selbst. Ich weiß es nicht und werde es nie wissen, was das gewesen ist: 
wurde ich als Säugling gewindelt und wollte meine Hand befreien, oder 
wurde ich eingewickelt, als ich schon über ein Jahr alt war, damit ich 
meine Flechten nicht aufkratze; habe ich in diesem Erinnerungsbild, 
wie es im Traume geschieht, vielleicht verschiedene Eindrücke zu
sammengefaßt? Sicher ist, daß dieses der erste und stärkste Eindruck 
meines Lebens war. Und in der Erinnerung geblieben ist mir nicht 
mein Geschrei, nicht der Schmerz, sondern die Kompliziertheit, das 
Widersprechende des Eindrucks. Ich verlange nach Freiheit, sie scha
det niemandem, aber ich, der die Kraft benötigt, bin schwach, und jene 
sind stark. 

Der andere Eindruck ist ein freudiger. Ich sitze in einem W aschtrog, 
und mich umgibt der neue, nicht unangenehme Geruch irgendeiner 
Substanz, mit der man meinen kleinen Körper abreibt. Wahrscheinlich 
war es Kleie, und ich wurde gebadet, aber der neue Eindruck der Kleie 
weckte mich, und zum erstenmal sah ich meinen Leib und gewann ihn 
lieb mit den mir sichtbaren Rippen auf der Brust - und den glatten 
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dunklen Trog, die aufgekrempelten Arme des Kindermädchens und 
das warme, dampfende Wasser und das Plätschern und besonders das 
Gefühl der glatten, feuchten Ränder des Trogs, wenn ich mit meinen 
Händchen darüberstrich. 

Es ist seltsam und furchtbar zu denken, wie ich von meiner Geburt 
bis zu meinem 3. Lebensjahr, aus der Zeit, wo ich an der Mutterbrust 
genährt wurde, wo ich entwöhnt wurde, wo ich anfing zu kriechen, zu 
gehen, zu sprechen, nicht eine Erinnerung übrig behalten habe außer 
diesen zwei, so sehr ich mein Gedächtnis auch anstrenge. Wann bin ich 
entstanden? Wann begann ich zu leben? Und warum macht es mir 
Freude, mich in der Zeit zu denken, während es mir Angst einflößte, 
wie es auch jetzt noch vielen Angst einflößt, mich zu denken, wie ich 
wieder in den Zustand des Todes eingetreten bin, der keine durch 
Worte auszudrückende Erinnerungen hinterläßt? Lebte ich denn da
mals nicht, als ich sehen, hören, verstehen, sprechen lernte, als ich 
schlief, die Brust saugte und die Brust küßte und lachte und meine 
Mutter froh machte? Ich lebte und lebte selig. Erwarb ich nicht damals 
alles, wovon ich jetzt lebe? Erwarb ich nicht so viel und so schnell, 
daß ich in meinem ganzen späteren Leben auch nicht den hundertsten 
Teil mehr erworben habe? Vom Fünfjährigen bis zu mir ist nur ein 
Schritt, Vom Neugeborenen bis zum Fünfjährigen ist eine ungeheure 
Strecke. Zwischen dem Embryo und dem Neugeborenen liegt ein Ab
grund. Und zwischen dem Nichtsein und dem Embryo ist kein Abgrund, 
sondern die Unermeßlichkeit. Nicht genug, daß Raum und Zeit und 
Kausalität Formen des Denkens sind und daß das Wesen des Lebens 
außerhalb dieser Formen liegt - unser Leben ist ein allmähliches 
Unterordnen unter diese Formen und dann wieder eine Befreiung von 
ihnen. 

Meine weiteren Erinnerungen fallen schon in mein viertes oder 
fünftes Lebensjahr, aber auch sie sind nicht zahlreich, und nicht eine 
bezieht sich auf das Leben außerhalb des Hauses. Die Natur war bis 
zu meinem fünften Jahre für mich nicht vorhanden. Al1es, was mir im 
Gedächtnis gehlieben ist, spielt im Beuchen, im Zimmer. Weder Gras, 
noch Blätter, noch Himmel, noch Sonne existierten für mich. Es ist 
nicht möglich, daß man mir keine Blumen und Blätter zum Spielen 
gegeben hätte, daß ich kein Gras gesehen hätte, daß man mich nicht 
vor der Sonne geschützt hätte, aber bis zum fünften oder sechsten Jahr 
habe ich nicht ein Erinnerungsbild dessen, was wir Natur nennen. 
Man muß wohl von ihr getrennt sein, um sie zu sehen, ich aber war 
selbst Natur. 
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Es fol~en nun Beispiele erster Erinnerungen, die durch Furcht- und 
Schreckerlebnisse bewirkt wurden: 

A nselm F euerbach, Ein V errnächtnis. Meyer & J essen. 

»Von unserer blinden Großmutter und einer unendlich giitigeu tliH1 

liebevollen Tante hat mein Gedächtnis nur schattenhafte Umrisse auf
bewahrt, und es sind mir aus dieser frühen Zeit nur wenige de11tliche 
Erinnerungen übrig geblieben. Zu den frühesten gehört clit> Ermonlnug; 
des Kaspar Hauser, infolge deren ich aus Leibeskräften l'c-hrit>, \\Pil 

ich meine Schwester heftig weinen sah. Dann gedeuke ich eines ver
wilderten Gartens, in welchen ich zur Dämmerungszeit aus dem Fenster 
unseres dunklen Zimmers hinabsah, und in dessen Wegen unsere ältert· 
Cousine, eine Bohnenstange als Lanze schwingend, mit aufgelöstem 
Haa1· berumraste. Es gefielmir dies außerordentliclt ... « (Dreijäluig.) 

Friedrich Hebbel, Aufzeichnungen aus meinem Leben. 

»Meine Eltern lebten im besten Frieden miteinander, solange sich 
Brot im Hause befand; wenn es mangelte, was im Sommer sehen, im 
Winter, wo es an Arbeit fehlte, öfter vorkam, ergaben sich zuweilen 
ängstliche Szenen. Ich kann mich der Zeit nicht erinnern, wo mir diese, 
obgleich sie nie ausarteten, nicht fürchterlicher, als Alles, gewe!;«-'11 
wären, und eben darum darf ich sie nicht mit Stillschweigen übergehen. 
Eines Auftritts anderer Art erinnere ich mich aus meiner friihesteu 
Kindheit; es ist der erste, dessen ich gedenke, er mag in mein Jritte,o 
Jahr fallen, wenn nicht noch ins zweite. Ich darf ihn erzählen, ohne 
mich an dem mir heiligen Andenken meiuer Eltern zu versiiudigen, 
denn wer in ihm etwas Besonderes sieht, der kennt die uuteren Stände 
nicht. Mein Vater wurde, wenn er seinem Handwerk nachging, meisteus 
bei den Leuten, bei denen er arbeitete, beköstigt. Dann aßen wir zu 
Hause, wie alle Familien, um die gewöhnliche Zeit zu Mittag. Mitunter 
mußte er sich aber gegen.. eine Entschädigung im Tagelohn selbst die 
Kost halten. Dann wurde das Mittags-Essen verschoben und zur Abwehr 
des Hungers um zwölf Uhr nur ein einfaches Butterbrot genossen. Es 
war in dem kleinen Haushalt, der keine doppelte Hauptmahlzeit \'er
trug, eine billige Einrichtung. An einem solchen Tage buk meine Mut
ter Pfannkuchen, sicher mehr, um uns Kinder zu erfreuen, als um ein 
eigenes Gelüst zu stillen. Wir verzehrten sie mit dem größten Appetit 
und versprachen, dem Vater am Abend Nichts davon zu sagen. Als er 
kam, waren wir bereits zu Bett gebracht und lagen im tiefen Schlaf. 
Ob er gewohnt sein mochte, uns noch auf den Beinen zu finden, und aus 
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dem Gegentheil den Verdacht schöpfte, daß gegen die Haueordnung 
gefehlt worden sei, weiß ich nicht; genug, er weckte mich auf, lieb
koste mir, nahm mich auf den Arm und fragte mich, was ich gegessen 
habe. Pfannkuchen! erwiderte ich schlaftrwtken. Hierauf hielt er es 
der Mutter vor, die Nichts zu entgegnen hatte und ihm sein Essen 
auftrug, mir aber einen Unheil verkündenden Blick zuwarf. Als wir am 
nächsten Tag wieder allein waren, gab sie mir nach ihrem Ausdruck 
mit der Rute eine eindringliche Lection im Stillschweigen. Zu anderen 
Zeiten schärfte sie mir wieder die strengste Wahrheitsliebe ein. Man 
sollte denken, diese Widersprüche hätten schlimme Folgen haben kön
nen. Es war nicht der Fall und wird nie der Fall sein, denn das Lehen 
bringt noch ganz andere, und die menschliche Natur ist auch auf diese 
eingerichtet. Eine Erfahrung machte ich aber allerdings, die ein Kind 
besser spät macht, oder niemals, nämlich die, daß der Vater zuweilen 
dies wolle und die Mutter das. Daß ich in friihster Kindheit wirklich 
gehungert hätte, wie später, erinnere ich nicht, wohl aber, daß die 
Mutter eich zuweilen mit dem Zusehen begnügen mußte und gern be
gnügte, wenn wir Kinder aßen, weil wir sonst nicht satt geworden 
wären.« 

Benvenuto Cellini. Goethes sämtliche Werke. 

»Noch war Andreas Cellini, mein Großvater, am Lehen, als ich etwa 
drei Jahre alt sein mochte, er aber stand im hundertsten. Man hatte 
eines Tages die Röhre einer Wasserleitung verändert, und es war eiu 
großer Skorpion, ohne daß ihn Jemand bemerkte, heraus und unter 
ein Brett gekrochen. Als ich ihn erblickte, lief ich darauf los und 
haschte ihn. Der Skorpion war so groß, daß, wie ich ihn in meiner 
kleinen Hand hielt, auf der einen Seite der Schwanz, auf der andern 
die beiden Zangen zu sehen waren. Sie sagen, ich sei eilig zu dem Alten 
gelaufen und habe gerufen: Seht, lieber Großvater, mein schönes 
Krebsehen ! Der gute Alte, der sogleich das Thier für einen Skorpion 
erkannte, wäre fast für Schrecken und Besorgnis des Todes gewesen; 
er verlangte das Thier mit den äußersten Liebkosungen. Aber ich 
drückte es nur um so fester, weinte und wollte es nicht herausgeben. 
Mein Vater lief auf das Geschrei herzu und wußte sich vor Angst nicht 
zu helfen; denn er fürchtete, das giftige Thier werde mich töten. In
dessen erblickte er eine Scheere, begütigte mich und schnitt dem Thiere 
den Schwanz und die Zangen ah, und nach überstandener Gefahr hielt 
er diese Begebenheit für ein gutes Zeichen. 
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Ungefähr in meinem fünften Jahr befand sich mein Vater in einem 
kleinen Gewölbe unsers Hauses, wo man gewaschen hatte und wo ein 
gutes Feuer von eichnen Kohlen übrig geblieben war; er hatte eine 
Geige in der Hand, sang und spielte um das Feuer; denn es war sehr 
kalt. Zufälligerweise erblickte er mitten in der stärksten Glut ein 
Tierchen, wie eine Eidechse, das sich in diesen lebhaften Flammen 
ergötzte. Er merkte gleich, was es war, ließ mich und meine Schwester 
rufen, zeigte uns Kindern das Tier und gab mir eine tüchtige Ohr
feige. Als ich darüber heftig zu weinen anfing, suchte er mich aufs 
freundlichste zu besänftigen und sagte: Lieber Sohn, ich schlage dich 
nicht, weil du etwas übles getan hast, vie:mehr, daß du dich dieser 
Eidechse erinnerst, die du im Feuer siehst. Das ist ein Salamander, wie 
man, so viel ich weiß, noch keinen gesehen hat. Er küßte mich und gab 
mir einige Pfennige.« 

Wilhelm von Kügelgen, Jugenderinnerungen eines alten Mannes. 
» ... Ich war den andern vorausgeeilt und hockte bereits jubelnd auf 

dem schwankenden Stege, als dieser umschlug und ich kopfüber ins 
Wasser schoß. Die erschrockenen Freunde stoben auseinander, ver
schwanden durch Hecken und Zäune, wo sie hergekommen waren, und 
ich selbst gab mich sogleich verloren. 

Nicht so Fritz Pezold. In dem Augenblicke, als ich versank, sprang 
er entschlossen auf den Steg, griff in die Tiefe, packte meine Haare und 
schrie, daß ihm die Lungen bersten wollten, nach seinem Vater. Zwar 
brachte er mich mit dem Kopfe übers Wasser, doch nicht weiter, und 
ich dachte jeden Augenblick, samt meinem Freunde zu ertrinken, denn 
das kleine Brettehen schwankte hin und wieder wie eine Schaukel. 

Dennoch erinnere ich mich sehr deutlich, daß ich keine Angst 
empfand, mich viel mehr freute, nun allsogleich in den Himmel ein
zugehen und mit meiner lieblichen Schwester Maria vereint zu werden. 
Fast glaube ich, daß ich bereits Wasser geschluckt hatte und halb tot 
war, denn ich verhielt mich völlig leidend und tat selbst nicht das 
geringste zu meiner Rettung. Aber das weiß ich, daß mir's zumute war 
wie Kindern, die am Weihnachtsabend in dunkler Kammer an der 
Türe drängen: Gleich wird sie aufgehen und der Baum in seinem 
Glanze stehen ... « (Viertes Lebensjahr.) 

* 
Aus meiner Kindheit und }ugendzeit. 

» ..• Meine erste Erinnerung ist der Teufel. Mit drei oder vier Jahren 
durfte ich schon alle Sonntage mit in die Kirche. Ich freute mich die 
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ganze Woche darauf. Noch fühle ich auf meinen Lippen die Zwirnhand
schuhe unserer Magd, die mir die Hand auf den Mund legte, wenn ich 
gähnte oder zu laut mitsang. Jeden Sonntag nun erlebte ich es, daß 
aus blitzendem Rahmen oben seitwärts von der Orgel herunter ein 
zottiges Antlitz sieh hin- und herwendend in die Kirehe herunter
schaute. Es war sichtbar, solange die Orgel spielte und der Gesang 
dauerte, verschwand, sobald mein Vater am Altar betete, kam wieder, 
sowie wieder gespielt und gesungen wurde, verschwand wieder, sobald 
mein Vater predigte, um nachher zu Gesang und Orgelspiel noch ein
mal zu erscheinen. »Dies ist der Teufel, der in die Kirche hereinschaut«. 
sagte ich mir. »Wenn dein Vater mit dem Worte Gottes anfängt, muß er 
sich davon machen.« Diese allsonntäglich erlebte Theologie gab den 
bestimmenden Ton in meiner kindlichen Frömmigkeit an. Erst viel 
später, als ich schon längere Zeit in die Schule ging, wurde mir klar, 
daß das zottige Antlitz, das so merkwürdig kam und verschwand, dem 
Vater Iltis, dem Organisten, angehörte und in dem Spiegel erschien, 
der an der Orgel befestigt war, um den Organisten schauen zu lassen, 
wann mein Vater an den Altar oder auf die Kanzel trat. 

Weiter erinnere ich mich aus meiner frühesten Kindheit noch, wie 
ich mich zum erstenmal mit Bewußtsein tmd vor mir geschämt habe. 
Ich hatte noch ein Röckchen an und saß auf einem SchenH'lchen im 
Hof, während mein Vater am Immenstock im Garten hantierte. Nun 
ließ sich ein schönes Tierchen auf meiner Hand nieder, und ich freute 
mich, wie es darauf herumlief. Aber plötzlich fing ich an zu schreien. 
Das Tierchen war eine Biene, die mit Recht darüber erbost sein mochte, 
daß der Herr Pfarrer die gefüllten Waben aus dem Bienenstock nahm 
und die dafür das Pfarrerssöhnchen stach. Auf mein Geschrei eilte das 
ganze Haus zusammen, jedermann bedauerte mich. Die Magd nahm 
mich in ihre Arme und suchte mich durch Küsse zu trösten. Die Mutter 
machte dem Vater Vorwürfe, daß er am Immenstock gearbeitet habe, 
ohne mich zuerst in Sicherheit zu bringen. Da ich durch mein Unglück 
so interessant geworden war, weinte ich mit Genugtuung, bis ich plötz
lich bemerkte, daß ich Tränen vergaß., ohne mehr Schmerz zu ver
spüren. Mein Gewissen sagte mir, jetzt aufzuhören. Aber um weiter 
interessant zu sein, fuhr ich mit Jammern fort lmd nahm weiter 
Tröstungen entgegen, die ich nicht mehr brauchte. Dabei kam ich mir 
aber so schlecht vor, daß ich tagelang darüber lmglücklich war. Wie 
oft hat mich dieses Erlebnis gewan1t, wenn ich als Erwachsener in Ver
suchung kam, mit dem, was mir widerfuhr, wichtig zu tun. 
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Der Schrecken meiner ersten Kindheit war der Sakristan und Toten
gräber Jägle. Wenn er am Sonntagmorgen nach dem Zeichenläuten ins 
Pfarrhaus kam, um die Nummern der zu singenden Lieder und das 
Taufgeschirr zu holen, griff er an meine Stirn und sagte: »Die Hörner 
wachsen.« Die Hönter waren meine Sorge. Ich hatte nämlich ziemlich 
starke Höcker an der Stirn, die mir arg zu denken gaben, seitdem ich 
in der Bibel Moses mit Hörnern abgebildet gesehn hatte. Wie der 
Sakristan von meinen Sorgen erfahren hat, weiß ich nicht. Aber er 
kannte sie und schürte sie. Wenn er sich am Sonntag vor der Haustüre 
die Füße abputzte, ehe er schellte, wäre ich am liebsten davongelaufen. 
Aber er hatte mich in der Gewalt wie die Schlange das Kaninchen. 
Ich konnte ni(•ht anders, als ihm entgegentreten, seine Hand auf der 
Stirn fiihlen und den fatalen Ausspruch entgegennehmen. Nachdem ich 
die Angst etwa ein Jahr mit mir herumgetragen hatte, brachte ich vor 
meinem Vater die Rede auf die Hörner des Moses und erfuhr von ihm, 
daß Moses der einzige Mensch mit Hörnern gewesen sei. Also hatte ich 
nichts mehr zu fUrchten ... « 

Rudolf von Koschützki. Erdcnland. Ein MenschenschicksaL Verlag der 
Christengemeinschaft. 

»Meine erste Erinnerunl!: hat die Winterkälte verursacht. Ich trat an 
der Hand meines Vaters aus der Haustür und fühlte mich von einem 
schneidenden Frostwind so grob und unerwartet in die Nase gebissen, 
daß ich schleunigst wieder ins Haus znriickstrebte. Aber das Bild blieb 
mir deutlich in der Erinnerung: eine Schneefläche, von strohgedeckten 
Ställen eingerahmt, zur Linken eine Ruine mit halbverfalJenem Turm, 
unweit der Haustür ein schneeschaufelnder Mann, der die Pudelmütze 
zog und meinem Vater den Rockärmel kiißte. Dahinter Schnee, nichts 
als Schnee. 

Der nächste bleibende Eindruck stammt aus dem Sommer, aber wie
der war es eine feindliche Macht, die ihn hervorrief. Was voraufging 
und nachfolgte, blieb auch diesmal im Dunkel. Nur soviel weiß ich, daß 
ich einer übermacht hatte weichen müssen. Sie bestand aus Dorf
jungen, die mich mit wildem Geheul umtanzten wie Indianer, denen 
ein Bleichgesicht am Marterpfahl schmachtet. Ich stand aber nicht au 
einem Pfahl, sondern bis zn den Knien in der Pfütze, die den tiefsten 
Punkt des lehmigen Hofes bildete. Meine Peiniger befehligte ein ent
fernter Vetter aus dem Polenlande, der zu Besuch gekommen war, um 
es sich einige Wochen bei meiner Mutter wohl sein zu lassen, und sich 
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nun dankbar erwies, indem er mir die ersten kriegerischen Impulse bei
brachte. Bei derselben Anwesenheit hatte er einen Hamster gefangen 
und diesen irgendwie veranlaßt, mich anzuspringen und böse in dit> 
Hand zn heißen. Auch dieses Ereignis ist ringsherum in Dunkel ~e

hüllt, in dem übrigens auch der Vetter aus dem Polenlande bis heute 
gehliehen ist. 

Eine dritte Erinnerung stammt bereits aus jenem Grenzgebiet, wo 
das Walddunkel der ersten Kindheit sich zu lichten beginnt und dit> 
Zeit des waclibleihenden Bewußtseins gleich einem von der Sonne be
schienenen Wiesenstreifen durch die Stämme leuchtet. Der Vater, vom 
Felde heimkehrend, hatte mich auf sein Pferd gehoben, das in einem un
bewachten Augenblick mit mir davonlief. Nun erhob sich die Löwen
stimme meines Vaters, während meine Mutter erschrocken die Arme 
aufhob und von allen Seiten Leute herbeirannten, um das ~wischen 
Pflügen und Erntewagen hintrabende Pferd zu greifen. Ich hielt mich 
mit der Linken am Sattelknauf, in der Rechten hatte ich ein Butterbrot 
und verwunderte mich über die Wichtigkeit, die der Sitz auf dem 
stattlichen Vierhein mir plötzlich verlieh, so daß ich mich nur mit 
Widerstrehen herunterholen ließ.« 

Friedrich Rittelmeyer. Kindheit. Aus meinem Leben. Die Christen· 
gemeinschaft. 10. Jahrgang. Heft 12, März 1934. 

»Ein gemütliches kleines Zimmer. Zwei Fenster nach dem Freien. 
Am Fenster rechts sitzt eine Frau, fleißig über ihre Handarbeit gebeugt. 
Ge~enüherliegend die Tür. Links von der Tür ein Ofen und vor ihm 
auf dem Boden spielend ein Kind. - Das ist meine frühste )ugend
erinnenmg. Sie muß zurückgehen in das erste Lebensjahr, p:enauer: in 
die ersten sechzehn Lehensmonate. Denn später habe ich das Zimmer 
nie wieder gesehen. Etwa 10-15 Jahre nachher tauchte das Bild in 
meiner Seele auf. »Wo habe ich denn das Zimmer gesehen?« f rap:te 
ich meine Mutter. »Wer ist das spielende Kind?« »Das ist ja unser 
Wohnzimmer in Di1lin~en«, erwiderte meine Mutter. »Die Frau hin 
ich, das Kind bist du.« 

Erwähnt sei diese erste Erinnerung aus einem besonderen Grunde. 
Viele Jahre später hörte ich in einem Vortrage Rudolf Steiners, daß 
das menschlicl1e Ich in den ersten 2-3 Lehensjahren noch von außen 
am Kind arbeitet. Erst dann zieht es in die Wohnung ein, die es sich 
selbst zugerichtet. Da stieg das Kindheitsbild vor mir empor. War es 
nicht so, daß »ich« dem Kinde vor dem Ofen noch von außen zu-
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schaute? Ich war es nicht - und war es doch: wenn ich das Interesse 
fiir das Kind nachfühlte, von dem die Erinnerung begleitet war . . . 

Gehe ich heute in meinem Leben zurück bis zu jenem Zeitpunkt, 
in dem das Bewußtsein sich in der Erinnerung zuerst selbst erf aeeen 
kann, so finde ich mich spielend im elterlichen Garten unter Blumen· 
herrlichkeit im Sonnenglanz. Um das Kind her ist in Haupteshöhe eine 
unsichtbare Welt von überirdischer Seligkeit. Ist es der Widerschein 
der jugendlichen Lebensfrische? Dazu ist diese Aura doch zu geistig. 
Viel einleuchtender ist mir die Erklärung Rudolf Steiners, daß ein 
Kind umgeben ist von dem, was es in der Geisteswelt vor seiner Geburt 
erlebt hat. Die Gemeinschaft mit der göttlichen Welt, aus deren Selig· 
keiten es herabgestiegen ist, geht noch einige Jahre mit ihm wie ein 
himmlischer Segen. 

Raub aber fuhren in dies Kinderdasein herein die Gewalttaten des 
Erdengeschicks. Durch die offene Gartentür drang ein Ungeheuer in 
das Gartenparadies. Vor Hunden hatte ich als Kind ein unergründ
liches Grauen. Meine Mutter war, als 'ich noch ihr Leben mit ihr teilte, 
von einem Hund angefahren worden. Damals nun im Garten kämpften 
zwei Gefühle in der Kindesseele. Mein jüngeres Schwesterehen war vor 
dem Untier zu retten. Ale meine Mutter, die vom Fenster gegenüber 
die Gefahr gesehen hatte, eilend herbeikam, fand sie ihren Ältesten 
kreidebleich an der Gartentür. Das Schwesterehen hielt er hinter eich. 
Der Hund hatte das Weite gesucht. Was für ein Schrecken in ihn ge· 
fahren sein mag, als der kleine Knirps voll Entsetzen auf ihn losging, 
hat man nie erfahren ... « 

* Erste Erinnerungen an Glanz. Farben, Sterne, Klänge und Liebe: 

Wilhelm von Kügelgen, Jugenderinnerungen eines alten Mannes. 

»Meine erste, einigermaßen deutliche Erinnerung beginnt mit dem 
20. November 1805, an welchem ich drei Jahre alt wurde. Ale ich am 
Morgen die Augen aufschlug, strahlten mich drei kleine Wachekerzen 
an, die auf weißgedecktf'm, mit Immergrün garniertem Tische um einen 
prachtvollen Kuchen standen. Daneben lagen bunte Sachen, unter 
denen mir eine Arche Noah und besonders ein Bilderbuch erinnerlich 
ist, dessen Hauptstück den Onkel Nachtwächter mit Spieß und Laterne 
zeigte. Das Entzücken, das ich empfand, mag Ursache der Unvergeß. 
lichkeit jenes großen Augenblicks gewesen sein. Meine Mutter gab mil 
die Hand und sagte, daß mein Geburtstag sei. Dann wusch sie micl1, 
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"Cheitelte mir das Haar mit Sorgfalt und kleidete mich an. Der offenen 
"'~>.-te wurde ein Paar weitf' Hosen angpnestf'lt, die hinten offen und mit 
~eh leifen versehen waren; darüber kam ein türkischer Spenzf'r mit 
kurzen Ärmeln und an die Füße ein Paar Schnallenschuhe. So war der 
\nzu~ voilendet, der übrigens im Sommer wie im Wiuter Hals, Brust 

uml Arme bloß ließ.« 

.Takob Sr·haffner, ]ohannes. Union Deutsche Verlagsanstalt. 

:->Im hinteren Tei1 delS Gartens lag ein kleiner Hügel, von dem aus 
id1 die Zil~e fahren sehen konnte. Von ailen meinen einsamen Erleb
nissen wnren die mit der Eisenbahn die phantasievollsten und tief
g-reifPndsten, und die Erinnerungen daran fü1len noch jetzt manchmal 
meine Nächte. Es kam vor, daß ganz neue Lokomotiven ohne Dampf 
und ohne Treibstangen ''orheikamen; sie fuhren glänzend und kühl 
zwi8chen Personen. oder Güterwa(';en eingestellt und schienen mir un
endlich schön, vornehm, spannend und geheimnisvoll. In den Führer
ständen war noch kein Fenster~las; die Tender waren leer und ]eicht 
und die Maschinen sahen überhaupt aus, als ob sie aus einer andern 
·weit kämen. Die waren mir nun in gewisser Weise das Gegenteil des 
Torlf's: Zukunft, Verheißung, Ferne. Sie erregten mich bis in die un
bekanntesten Gründe meiner jungen Seele, weckten al1e Sehnsucht nach 
dem Ungesehenen und Unerhörten in mir, und bildeten in meinem 
Kopf ~eufzend köstliche Träume, mit denen ganze .T ahre meines Lebens 
hc~chenkt sind. Silberne und goldene Lokomotiven von den sagen
haftesten Formen, mit lachend seligen Konstruktionen und 11:anz hin
reif:l.f'nden Geschwindigkeiten donnerlen dann mit dem Klan(!; von 
Glocken und mit himmlischem Leuchten und Blitzen durch erschüt
ternd liehliehe Landscl1aften, und nichts anderes, kein Ruhm und keine 
Lieht>, hat mir bis jetzt jenes voiikommene Gefühl von Glück, meta
physischer Befriedigtmg und irdischer Erlöstheil gegeben, wie der 
Anblick jener wundersamen WPsen, rlie die Nächte meiner ersten 
.T 111-!end bevölkerten.« 

Georg Wilhelm Keßler, DPr alte Ht!im 

»Schwerlich wird der Knabe der großen Stadt von einer zuerst l!:e
schauten Oper einen so lebhaften Eindruck bewahren, als Heim von 
einem Paar rotsamtener Beinkleider, die er in seiner frühesten Knahen
zeit erblickte. Der älteste Bruder bringt am Sonnabend aus der Stadt 
einen Schulkameraden und Verwandten zu Besuch mit. Die besagten 
BeinklPidf'r des Herm Vetters Hermann schi1lern den auf dem Hofe 
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beschäftigten Knaben in die Augen; keiner aber wagt sich in die Stube, 
wo der strenge Vater die Angekommenen empfängt, sie zum Ausruhen 
und zum freundlichen Gespräche höflich einladet. Endlich klemmt sich 
einer durch die Tür und verschwindet sogleich hinter dem Ofen. Die 
andern folgen. Und nun schielen sie verstohlen hervor nach den roten 
Hosen, bis endlich in Ernst, dem kecksten, die Begierde siegt. Leiseu 
Trittes, auf den Zehen rückt er dem Vetter näher und näher, bis er 
endlich mit bescheidener Hand über das glänzende Bein streichen 
kann und wie ein Pfeil schießt er wieder hinter den Ofen. Noch im 
hohen Alter gewährte ihm der Gedanke an jenen sanften Strich den 
süßesten Genuß.« 

Hans Carossa. Eine Kindheit. lnselverlag. 

»Einmal weckte mich die Mutter nachts und trug mich auf die 
Straße hinab. Da standen Leute beisammen, murmelten untereinander 
und betrachteten den Himmel. Eine Hand drehte meinen Kopf in die 
Richtung, nach welcher alle blickten, und eine Stimme sagte: »Siehst 
du den Kometen?« Die Erscheinung drängte sich so schimmernd auf, 
daß ich sie nicht übersehen konnte. Ein langer Bogen von weißem 
Licht stand mitten in der Nachtschwärze über dem Dorf. Das geduldige 
Herren und Starren der Menschen, ihr fast ängstliches Flüstern, das 
einsamferne Verweilen des gekrümmten Glanzes, dies alles prägte sich 
für immer ein, ergriff mich aber später, in der Erinnerunp:, viel stärker 
als in jener Nacht. Kaum drei Jahre alt, war ich weder für Furcht noch 
für Entzücken genug entfaltet; ich saß am Arm der Mutter und spürte 
durch sie hindurch den sichern Gang der Welt.« 

Houston Stewart Chamberlain, Lebenswege meines Denkens. 
Bruckmann-Verlag. 

»Wahre Naturein drücke, ~roß und unauslöschlich, verdanke ich aus 
jenen frühen Jahren dem Nachthimmel allein. Ewig bleibe ich dem 
Schicksal dankbar, daß ich den Kometen von 1858 erleben durfte. 
Zwar war ich soeben erst drei Jahre alt geworden, als dieser im Juni 
entdeckte Meteor sich uns im September näherte und im Oktober eine 
Breite von 64 Grad am dunklen Herbsthimmel mit seinem milden und 
doch strahlPJHlen - für mein ,kurzsichtiges' Auge wir· Pin lebenuiges 
Herz pulsierenden - Glanz erfüHte. Noch heute, nach fast 60 Jahren, 
sehe ich den Kometen, als hätte ich ihn erst gestern erblickt; ich könnte 
einen genauen Plan des Zimmers mit urei Fenstern aufzeichnen, an 
dessen linkem ich allabendlich vor dem Schlafengehen auf einen Stnhl 
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gehoben wurde, um das Himmelsgebilde zu betrachten, und ich er· 
innere mich des großen Schmerzes, wenn nach kurzer Schau - das 
Gesichtehen an die Fensterscheiben angeklebt - das Mädchen mich ins 
Bett abholte. Nie wieder ist aus den Finsternissen des unendlichen 
Raumes eine mit dem Kometen von 1858 zu vergleichende Zauherlicht· 
erscheinung hervorgetreten; wer sie mit empfänglicher Seele betrachten 
durfte, dem sind gleichsam die Sinne auf immer für die Aufnahme 
von unerwarteten, dem Alltäglichen widersprechenden Wundem ge· 
öffnet worden. Mein ganzes Leben lang hat dieses strahlende Gestirn 
mir als ein Symbol der unerschöpflichen Natunnöglichkeiten vor Augen. 
gestanden.« 

Houston Stewart Chamberlain, Lebenswege meines Denkens 

»Das aller-allererste Erinnerungsbild meines ganzen Lebens ist mit 
Musik verknüpft; Musik ist es, die mich zu bewußtem Dasein erweckte. 
Ich mag wohl etwa anderthalb Jahre gezählt haben, und sehe mich 
selbst - als wäre es ein Traum - im weißen Röckchen auf dem BodP.n 
kauern; etwas rechts, in geringer Entfernung, steht an der Wand an· 
gelehnt ein Pianino mit brennenden Wachslichtern; eine weihliehe 
Gestalt sitzt am Instrument und spielt; dicht hinter ihr stehen zwei 
oder drei Knaben; vielleicht hörten sie bloß zu; vielleicht sangen sie 
ein Kinderliedehen - das weiß ich nicht und habe ich wahrscheinlich 
auch damals nicht unterscheiden können; was einzig in meinem Ge
dächtnis haften blieb, ist eine freudebebende Empfindung der Wonne 
über die gehörten Harmonien. Da geht - nur wenige Schritte von 
mir entfernt - die Türe plötzlich auf, und das Kindermädchen er· 
scheint, mich ins Bett abzuholen. Die Zauberklänge hören auf, dem 
Mädchen wird zugerufen, dort stehen zu bleiben, und mir, ich solle 
allein bis zu ihr hingehen; auf dem kurzen Wege bis dahin falle ich 
dreimal auf die Nase, was Lachen und freundliche Aufmunterung zur 
Folge hat; erst in des Mädchens Armen fühle ich mich geborgen. Sie 
reicht mich einigen älteren Personen, die hinter mir im Zimmer umher
saßen, zum Gutenacht-Kuß, und wir entschwinden miteinander aus dem 
hellen Raum; deutlich schwebt mir eine Art dumpfen Trauergefühls 
über die Beendigung des freudvollen Augenblicks vor. 

Daß es sich um eine echte Erinnerung handelt, dessen bin ich über
zeugt, weil der Vorfall nichts enthält, was einem der Zeugen hätte be
merkenswert erscheinen können, um dann, als Erzählung weitergegeben, 
sich in meiner Phantas:e zu einem Gedächtnisbild umzuwandeln. Schon 
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in frühen Jahren habe ich wiederholt mit der Tante, ·die Mutterstelle 
bei mir vertrat, über den VorfaH gesprochen, und auch sie war der 
Meinung, es handle sich um ein Erlebtes, namentlich weil die Stubf' 
und die Aufstellung der Möbel, die ich schilderte, einer Wohnung in 
Versailles genau entsprachen, die wir verließen, als ich zwei Jahre 
alt war, und die ich niemals wieder betreten habe. 

Diese Einzelheiten würde ich nicht so umständlich aufzählen, fände 
ich nicht in dem gemeldeten Vorgang zugleich etwas Bemerkenswertes 
und etwas Bezeichnendes: bemerkenswert im allgemeinen, weil man 
sich fragt, wie es zugeht, daß dem Hirn ein einzelner und einziger 
solcher Augenblick für immer eingeprägt, während alles, was vorher
ging und - auf lange Zeit - alles was nachfolgte, völlig ausgelöscht 
bleibt, als wäre es nicht gewesen; bezeichnend für den einzelnen, in
sofern es einen naiv-überzeugenden Beweis von der Macht der Töne auf 
sein Gemüt gibt. 

Waren anderthalb Jahre vergangen, ehe dieser Eindruck als er11ter 
danemde Gestalt gewann, so vergingen jetzt wieder anderthalb Jahre. 
die nicht eine Spur in meinem Gedächtnis hinterlassen haben. Der 
nächste große Eindruck war ein kosmischer: in meinem Brief an 
Baron Uexk.üll habe ich einiges darüber mitgeteilt ... ; der herr
liche Komet, der Ende September 1858 - kurz nach Vollendung 
meines dritten Lebensjahres - am Himmel erstrahlte, i~t ein leben
diger Bestandteil meiner Vorstellungswelt geblieben. Somit werden mit 
den beiden ersten bleibenden E!ndrücken gleichsam die zwei Grund
akkorde meiner geistigen Hauptanlagen angeschlagen: die Empfäng
lichkeit für Musik und die Hingabe an die Betrachtung der Natur, 
namentlich der Sternenwelt. Fragt man sich, was hier Ursache und was 
Wirkung ist, so weiß ich nicht zu antworten: waren es die Eindrücke, 
welche dem Geist die Richtung gaben? oder hat der Geist deswegf'n 
gerade diese Eindrücke in sein Innerstes verwoben, weil er von Hause 
aus für sie besonders empfänglich war?« 

]ean Paul, Selbstbiographie. 

»Gänge in tiefer Dämmerung und halber Nacht berauschen und be
geistern die Jugend. In ihr zo~ nun an den Markttagen die J anit· 
scharenmusik durch die Hauptstraßen; und Volk und Kindertroß zog 
betäubt und betäubend den Klängen nach, und der Dorfsohn hörte 
zum ersten Male Trommeln und Querpfeifen und .Janitscharen· 
hecken. ,In mir' - dies sind seine eigenen Worte - ,der ich unauf-
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hörlieh nach Tönen lechzte, entstand ordentlich ein Tonrausch, und ich 
hörte, wie der Betrunkene sieht. die Welt doppelt und im Fliegen. 
Am meisten griffen in mich die Querpfeifen ein durch melodischP 
Gänge in der Höhe. Wie oft sucht' ich nicht diesen Gang vor dem Ein
schlafen, wo die Phantasie das Griffbrett oder die Tastatur verklun
gener Töne am leichtesten in die Hand bekommt, wieder zu hören, und 
wie bin ich dann so selig, wenn ich ihn wieder höre, so innig-selig, als 
oh die alte Kindheit wie ein Tithon unsterblich geworden bloß mit dem 
Tone und damit spräche zu mir! - Ach leichte, dünne, unsichtbare 
Klänge tragen ganze Welten für das Herz, und sie sind ja Seelen fiir die 
Seele'.« 

Carl Ludwig Schleich, Besonnte Vergangenheit. 
»Meine ersten Erinnerungen reichen deutlich bis zum Jahre 1864, 

also nur bis zu meinem fiinften Kinderjahre. Das kann ich deshalb so 
sicher konstatieren, weil ich mich genau an die Österreichischen Sol· 
daten in weißen Mänteln und blauen Kappen erinnere, die damals auf 
dem Durchmarsch nach Schleswig-Holstein in Stettin Quartier nahmen. 
Manch einer hat mich an die Hand genommen, und ich marschierte 
stolz neben der Kompagnie durch die Straßen. Das ist mir sehr deut
lich als Bild im Gedächtnis. Dann weiß ich noch genau jede Stelle 
auf unserem Haushof zu bezeichnen, der ein ganzes Arsenal war von 
W einhändlergerät, Riesentonnen, Flaschenständern, W einkannen, Rie
senfiltriertrichtern und Glashehern, Küferschürzen, Winden und Holz
rollen mit tief eingeschnürten Furchen, welche die mit vollen Tonnen 
schwer helasteten Taue, von vielen Arbeiterfäusten langsam abwärts in 
den Keller gelassen, eingerillt hatten. Dieser Hof mit den Speichern, 
StälJen, Spülräumen, Wendeltreppen war ein förmliches Paradies fiir 
unsere Kinderspiele. Die kleinen Wagen für Stückgut waren uns wahre 
Glücksgefährte. Die tiefen gewölbten Ke11er waren von n:ittelalter
licher dumpfer, unheimlicher Anziehungskraft. Hier wurde unter Füh
rung von Georg Knaak, einem förmlich mysteriösen, schon älteren 
Spinnheinigen Geisterling a la E. T. A. Hoffmann, uns versammelten 
Spielkameraden a11erhand Hokuspokus beigebracht. Hier wurde Pulver 
fabriziert, Feuerwerk zusammengestellt und manche Explosion ver
anlaßt, Blei gegossen, Geräte eingeschmolzen, harmlose Falschmiinzerei 
~('trieben und in Retorten gesiedet und gebraut, so daß es ein W undcr 
ist, daß wir nicht die ganze Wo11weberstraße 22 in die Luft gesprengt 
haben. Es scheint nachträglich erstaunlich, daß man uns so gewähren 
ließ. Der alte dicke Weinhändler Scheibert, unser Hauswirt, ließ uns 
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aber nach Herzenslust schalten und walten und betrachtete uns, fürchte 
ich, bei seinen zahlreichen Obliegenheiten des Küperns, Weinlaufens 
und -probens nur wie eine Art Kaninchen, die ihm wohl einmal zwi
schen die Beine kamen, aber seinen rollenden Trott nicht stören 

konnten. 
Ich weiß mich noch ganz genau einer Stelle auf diesem paradie

sischen Spielplatz kindlicher Romantik zu erinnern, und sehe micl1 
noch dasitzen mit Stein auf Steinen eine Taschenuhr zerklopfend, die 
mir Fünfjährigern ( o Vater-Geist!) mein Papa unverantwortlicherweise 
geschenkt hatte. Es war wohl Wissensdrang, der mich zwang, dem 
kleinen Vogel der Zeit die Flügel zu rupfen, wenigstens soll ich, von 
allen, auch vorn Vater, arg beschimpft wegen dieser Missetat, weinend 
herausgeplärrt haben: ,J ungens müssen doch wissen, was da 'inn is !' « 

]ean Paul, Selbstbiographie. 

»Tief hinunterreichende Erinnerungen aus den Kinderjahren er
freuen, ja erheben den bodenlosen Menschen, der sich in diesem W el
lendasein überall festklammem will, unbeschreiblich weit mehr als das 
Gedächtnis seiner späteren Schwungzeiten; vielleicht aus den zwei 
Gründen, daß er durch dieses Rückentsinnen sich näher an die vou 
Nächten und Geistern bewachten Pforten seines Lebens zurückzudrän
gen meint, und daß er zweitens in der geistigen Kraft eines frühen 
Bewußtseins gleichsam eine Unabhängigkeit vom verächtlichen kleinen 
Menschenkörperehen zu finden hofft. Ich bin zu meiner Freude im
stande, aus meinem zwölf-, wenigstens vierzehnmonatlichen Alter eine 
bleiche kleine Erinnerung, gleichsam das erste geistige Frucht-Schnee
glöckchen aus dem dunkeln Erdboden der Kindheit, noch aufzuzeigen. 
Ich erinnere mich nämlich noch, daß ein armer Schüler mich sehr lieb
gehabt und ich ihn, und daß er mich immer auf den Armen - was 
angenehmer ist als später auf den Händen - getragen, und daß er mir 
in einer großen schwarzen Stube der Alumnen Milch zu essen gegeben. 
Sein fernes nachdunkelndes Bild und sein Lieben schwebte mir über 

·pätere Jahre herein ••• « 
* 

Erinnerung an das erste AufJeuchten des Ichbewußtseins: 

]ean Paul, Selbstbiographie. 

»ln frühester Zeit war das Wort Weltweisheit - jedoch auch em 
zweites Wol't Morgenland- mir wie eine offene Himmelspforte, durch 
welche ich hineinsah in lange, lange Freudengärten. Nie vergess' ich 
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die noch keinem Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich bei 
der Gehurt meines Selbstbewußtseins stand, von der ich Ort und Zeit 
anzugeben weiß. An einem Vormittag stand ich als sehr junges Kind 
unter der Haustüre und sah links nach der Holzlege, als auf einmal 
das innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Blitzstrahl vom Himmel 
vor mich fuhr und seitdem leuchtend stehenblieb: da hatte mein Ich 
zum ersten Male sich selber gesehen und auf ewig. Täuschungen des 
Erinnems sind hier schwerlich gedenkbar, da kein fremdes Erzählen 
sich in eine bloß im verhangnen Allerheiligsten des Menschen vorge
fallne Begebenheit, deren Neuheit allein so alltäglichen Nebenumstän
den das Bleiben gegeben, mit Zusätzen mengen konnte. 

* 
Die folgenden »erst«:n Erinnerungen« stammen aus dem Unterricht 

in einer Klasse der Waldorfschule. Es bestand dabei nicht die Absicht, 
solche Erinnerungen zu »sammeln«, sondern es wurde in der »Menschen
kunde« der Mensch in seinem Werden besprochen, und in diesem Zu
sammenhang bekamen die Kinder die Aufgabe, niederzuschreiben, 
woran sie sich zuerst in ihrem Leben erinnerten. Aus den Proben geht 
hervor, daß es sich dabei zumeist um Schmerz- und Schreckerlebnisse 
handelt. 

Zunächst um Schmerzerlebnisse am eigenen Leibe <Nr.1-8). Dann 
um Schreck- und Schockerlebnisse, die durch ein überraschendes Ereig
nis hervorgerufen werden und mehr seelischer Natur sind (Nr. 9-12). 

Es folgen dann erste Erlebnisse, bei denen eine schon bewußt erlebte 
Stimmung (das Wohlgefühl im Regenwasser, im taunassen Garten am 
Frühmorgen, das Salzlecken unterm Sofa) sich verbindet mit einem 
gewaltsamen Herausgerissenwerden aus dieser Stimmung (Nr. 12-16). 
Einige Kinder sind durch heftige Eigenbewegungen zur Besinnung ge
kommen. (Der Knabe, der dem Schwesterehen heim Sägen die Finger
kuppe absägt und der, der zwei Dutzend Gläser mit dem Schürhaken 
zertrümmert!) 

Daß Bewußtsein sich nur entfalten kann auf dem dunklen Boden von 
Schmerz, Angst, Zerstö1·ung, Tod und schreckvollem Freudenübermaß 
ist das umfassende Gesetz der menschlichen Entwicklung, von dem auch 
solche einfachen und unbefangenen Kinderberichte zeugen. ~ 

Erste Erinnerung. 

Ich bin auf einen Zaun gestiegen, und dann bin ich runtergefallen. 
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Ein Ereignis. 

Wie ich ein kleines Kind war, da wohnten wir bei einer Kohlenhandlung, die hatte 
zwei Pferde. Da hat mich eines einmal geschüttelt. Das hat man erst gemerkt an 
meinem Geschrei. 

Ich erinnere mich noch, 11ls ich eines Tages, als ich ungefähr 5-6 Jahre alt war, 
Feuerwehr spielen wollte, und ich stieg über einen Zaun. Aber als ich wieder zuriick 
wollte, stürzte ich ab und brach den rechten Arm. Als man mich glücklich nach 
Hause gebracht hatte, glaubte meine Schwester, ich würde bloß ~o tun. Aber als mau 
feststellte, daß mein Arm ganz blau überlaufen war, tibe1·hraehte man mich einem 
Samariter, der ungefähr 2-3 Minuten von uns wohnte. Dann weiß ich nicht mehr, 
wie es dort zugegangen ist, da ich bewußtlos wurde, wie mir eben meine Mutter 
erzählte. Dann entsinne ich mich wieder, wie meine Mutter abends nach Hause kam, 
daß sie es auch nicht glauben wollte, bis es ihr die Nachbarn bestätigten. 

Eine Erinnerung. 

Mein erstes Erlebnis, welches ich noch weiß, ist, als ich ungefähr 2 Jahre alt war. 
Da trug mich meine ältere Schwester und ließ mich herunterfallen, dabei brach ich 
mein Nasenbein, welches bis heute noch gebrochen ist. 

Erinnerung. 

Als ich klein war, fuhr ich mit meinem Vater in den Garten, welcher auf dem 
Weißenhof lag. Vorne auf dem Rad war ein Korb, welcher innen ausgepolstert war, 
und in demselben saßen ich und mein Bruder. Nachdem wir kurze Zeit gefahren 
waren, rutschte das Rad aus und überschlug sich. Wir natürlich purzelten heraus, 
und ich fiel so ungeschickt hin, daß ich den Fuß brach. Das ist mein erstes Erlebnis. 

Als ich noch klein war, wollte ich einmal zu unserm Nachbarn. Da wollte ich zum 
Gartenzaun hinaus, weil das Gartentor geschlossen war. Ich blieb aber mit dem 
Kopf zwischen den Stäben des Gartenzauns ste•·ken und konnte weder vorwiirts noch 
rückwärts; ich schrie, wie wenn ich am Spieß gehangen hätte. Glücklicherweise aber 
waren Arbeiter in der Nähe, die das Gitter auseinandcrbogen, so daß ich wieder 
springen konnte. 

V un meiner Kindheit. 

Ich kann mir noch gut vorstellen, als ich oben an einer Staffel stand, da kam unsere 
bö8e Geiß. Sie senkte ihren Kopf, nahm einen Anlauf und stieß mich rückwärts rlie 
Staffel hinunter, so daß ich unten heulend und weinend zu meiner Mutter ging und 
es ihr erzählte. Von da an sprang ich immer davon, wenn ich die alte Geiß sah. 

Eine Erinnerung aus meiner Kindheit. 

Wir fuhren mit dem Schiff von New York nach Hamburg. Ich war erst 3--4 Jahre 
alL Ich kann mich noch erinnern, daß ich die ganze Fahrt über furchtbar seekrank 
war. Dazu kam noch. daß ich ein Eitergeschwür am Ohr hatte. Ich wurde von dem 
Schiffsarzt und meinem Vater geschnitten. Dabei wurde ich nicht Pinmal eingeschlii· 
fert. Von meinem Gebrüll zitterte das ganze Schiff. 
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Meine erste Erinnerung. 

Als ich ungefähr drei Jahre alt war und meine Mutter den Wagen führte,_in dem 
meine Schwester lag, ging ich immer hinten drein und hab Käsperles gemacht. Auf 
einmal erschrak ich sehr, denn ich lag in dem Bach, der nebenan war, schrie furcht
I.Jar und wußte nicht, wie das zugegangen war. 

Ein Ereignis aus meinem Leben. 

Als ich einmal auf dem Lande war, ging ich früh morgens hinaus, als mein Groß
vater gerade die Schwein!' heraus ließ, ich wollte auf einem der Schweine reiten und 
ging hinein, um eine Peitsche zu holen. Als ich l1erauskam, setzte ich mich auf das 
::ichwdn, dachte aber nicht, daß ein Schwein so schnell springen kann. Kaum saß ich 
drauf, als das Schwein in ra>endem Galopp fortjagte. Vor lauter Angst vt'rlor ich 
meine Peitsche. Ich konnte mich nur noch an den Ohren des Schweines festhalten, 
Jal.l ich nicht herunterfiel. Ich saß nie mehr auf einem Schwein, weil ich Angst haue, 
es würde fortrennen. 

Meine erste Erinnerung. 

Als ich noch so halb träumte und ich mit meiner Mutter spazieren ging, kam da 
ein Hund des Weges. Der hellte. Ich bekam einen Schrecken. Da merkte ich t>r~t, wo 
ic:h w~r. daß ich erst jetzt wußte, daß ich auf Erden war. 

Meine P.rste Erinnerung. 

Meine (;roßmutter war hei uns auf Besuch, und ich begleitete sie auf den Weg. 
Als idt wieder zurückkam, lag eine Schlange auf dem Weg, da bekam ich einen 
I urchtbaren ::ichrerken. Später töteten wir sie. 

Eine meiner ersten Erinnerungen. 

Ich v. eiß nicht mehr, wit" alt ich war, nur weiß ich noch, daß es ein schöner Nach
mittag wa ... Man hatte gerade einige Tuge vorher Holzbäume aus dem Wald geholt; 
diese waren teils zersägt, teils noch unzet·sägt. Man wollte sie noch zer~ügen, und darum 
hattet• wir die Säge hinten im Hof unter einem freien Schuppen aufgestellt. Da kam 
ich mit meiner Schwester, und wir wollten kleine Holzstücke und Stecken zersägen. 
Bei dieser Gelegenheit natürlich sägte ich meiner Schwester das obere Käppchen 
eines Fingers weg. Sie schrie laut auf - und ich bekam einen mordsmäßigen 
Schrecken. 

Aus meir1em Leben. 

AI. ich noch klein war, da zog meine Mutter an einem Sonntag morgen mich 
weiß an und schickt,. mich dann auf die Ga~se. Nicht weit von unserem Hause war 
ein Loch, dil'>es wa1· gefüllt mit Regenwasser, dort ging ich hin und setzte mich in das 
Loch. Das Wasser ging mir bis an den Hals, dort fühlte ich mich wohl. Als ich nach 
Hause kam mit Schmutz übet·zogen, da bekam ieh meine Tracht Prügel, nirht wenig. 
Dann wurde idt wieder frisch angezogen. 

Ein Erlebnis. 

Als ganz kleines Kind war ich oft bei Großeltern, die einen großen Gartt'n hatten. 
In dem Gurten war ein Baum, von dessen Friichten ich besonders gerne aß. Eines 
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Morgens, als ich aufwachte, schlüpfte ich schnell aus meinem Bett heraus, schlirh 
zur Haustür hinaus und ging schnellsten Wegs in den Garten. Setzte mich dort, nur 
mit einem Nachthemd bekleidet, in das taunasse Gras und 6ng an zu Cuttern. Da aur 
einmal kam meine Großmuuer, die im ganzen Garten nach mir suchte, aber als sie 
mich ~o sitzen sah, hob sie mit•h schnell aur ihren Arm. Zu guter Letzt ahE'r gab es 
noch ein paar hinten drauf. 

Mein erstes Erlebnis. 

Das ein:tige, an da~ ich mich not·h erinnern kann, ist, daß ich früher sehr viel 
om Salz lutschte. Eines Tages versteckte ich mich unter dem ~ofa, natürlich wiE'der 
mit dem Salzbüchschen bewaffnet und lutschte dort nach Het·zenslust. Unterdessen 
sm·hte ma11 mich überall, und niemand dachte daran, daß ich unter dem ~ora sein 
könnte, ich ließ natürlich nichts von mil" mel"ken und verhielt mirh ganz still. 
Endlich bemerkte mich mein Bruder, zog mJch unter dem Sofa hervor und riß mir 
das Salzbül"hst•hen aus der Hand. Ich fing gleich jämmerlirh an zu schreien. Meine 
Mutter kam nun aurh dazu, sie hatte sich doch ein wenig geängstigt; abl'r zur Strare 
daCür bekam ich das Salzbüchschen nicht mehr so bald zu sehen. 

lt·h weiß norh, daß il:h als kleines Kind einmal aur einem Schemel saß und mein 
Butterbrot verzl'hren wollte. Neben mir saß der Wolf, unser Hund, und wollte mir 
mein Butterbrot abjagen. Wie ich auch so mein Butterbrot retten wollte, kippte ich 
hinten über und sagte: »Butterbrot, heb de«, und als ich wieder aufsrond, sah ich 
:tu meiner großen Verwunderung, daß das Butterbrot an der Erde lag. Von da an 
weiß i•·h, daß sirh kein Butterbrot ailein halten kann. 

Mein erstes Erlebnis. 

Ich glaube, mein erstes Erlebnis muß mir in Thüringen in der Stadt Gel"a gekom· 
men sein. Denn dort hielt ich mich mit meinen Eltern aur, denn mein Vater war 
dort Jurist am Amts· und Landesgericht. Es war an einem schlechten regnerisrhen 
Tag, ich war allein in meinem Zimmer, und aur der Kommode standen 24 Bowlen· 
gläser, und kurz entschlossen nahm ich den Schürhaken und baute in die Gläser, 
daß sie alle 24 kaputt gingen. 

Ein Erlebnis aus meiner Kindheit. 

Ich weiß noch, wie ich aur dem Schilf war und nach Amerika rüber fuhr. Ich war 
drei Jahre alt. Ich stand im Speisesaal. Der Schilfsarzt unterhielt sich gerade mit 
meinen Ehern. Ich sagte: »Ich muß immer im hohen Bogen so husten.« Kaum hatte 
ich es gesagt, so geschah es auch. 

Meine älteste Erinnerung. 

Als ich ungeCähr dreieinhalb Jahre alt war, nahmen mich meine Eltern zum ersten· 
mal in deo Nürnberger Tiergarten mit. S:e rührten mich glei<'h zu den Affen, ich 
konnte sie gat· nicht leiden, weil sie sich immerCort zankten. Dann gingen wir ~um 
EleCanten, dieser gefiel mir gut, denn er konnte Drehorgel spielen und langte mit 
seinem Rüssel durch den Zaun, um sich damit Früt·hte und Süßigkeiten zu rangen, 
die man ihm zuwarf. 
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Eines memer frühesten Kindheitserlebnisse. 

Ich war mit meiner Mutter an Weihnachten meistens in Bad Landeck im Uiesen· 
gebirge bei meiner Tante zu Besuch. Meine Mutter und ich schliefen in einem ganz 
kleinen, sehr kalten Zimmerchen, gleich neben dem Wohn·, Eß. und Schlafzimmer 
meiner Tante. Und manchen Morgen, da wachte ich früh auf. Nun weiß ich noch, 
wenn ich früh auf war, daß ich an die Wand klopfte und gespannt horchte. - End· 
lieh »klopf, klopf4: kam es zurück. Da wul.lte ich dann, ob meine Tante wach war, 
und ging im Nachthemdehen hinüber zu ihr ins Zimmer und bat inständig, sie solle 
doch »Klein lrmchen« vorlesen. 

Bald war auch der Weihnachtsabend da, und da weiß ich noch genau, wie ich 
dann stillvergnügt mein Stückehen Fisch aß und dann auf den Baum wartete. Warum 
es immer Fisch am heiligen Abend gab, das weiß ich jetzt noch nicht, es muß wohl 
eine Sitte sein. 

Ach, und ich weiß noch genau, wenn ich dann in das Zimmer durfte, wie ich zu· 
allererst auf den »Fieischerladen<l: stürzte, der alle Jahre frisch gefüllt wiederkehrte. 
Und ich war so Lraurig, wenn er dann mit dem (;hristbaum am fi. Januar verschwand. 
Aber dann dachte ich immer: »Es ist so sehr gut vom Christkind, dann kommt er 
nächstes Jahr wieder.< 

Meine erste Erinnerung ist, wie ich mich mit meiner Mutter auf unser Ecksofa 
legte, um zu schlafen. Ich schlief natürlich gleich ein. Ob meine Mutter das gleiche 
tat, weiß ich nicht mehr. Als ich aufwachte, fand ich den Platz neben mir leer. 
Ganz erschrocken stand ich auf, ging in die Küche, um meine Mutter zu suchen. 
In der Küche fand ich sie auch. Da stand ich vor sie hin und sagte: »Ich hin 
h'leidigt, weilst mer dervo dloffen bist.<~: 

Meine erste Erinnerung. 

Eine von meinen ersten Erinnerungen reicht in die Zeit zurück, als i<-h zwischen 
zwei und drei Jahren alt war. De lag meine Mutter krank zu Bett. Ich erinnel·e mich 
noch deutlich, wie ich an ihrem Krankenbette stand und sie schwer husten sah. 
In mir erwachte der Gedanke, das Hörrohr von Vaters Sprechzimmer zu holen. 
Schnell eilte ich durch den langen Korridor, was natürlich nicht so einfach war, 
da ich noch kaum gehen konnte und fund das Rohr wirklirh auf dem Schreibtisch 
in Vaters Zimmer. Vor Freude erregt lief ich zur Mutter zurück und setzte ihr das 
Hörrohr an die Brust. Nochdem irh kurze Zeit gehorcht hatte, sagte ich zufrieden 
nickend: »Bald g' s und !« Meine Prognose traf auch bald ein. 

Erste Erinnerung. 

Ich saß einmal in der Badewanne und badete, da ließ meine Mutter aus dem 
Schwamm Wasserstrahlen heraus, und ich wollte sie immer fangen. Und eo ging 
doch nicht. Einmal wollte ich die Sonne vom Himmel herunterholen, weil ich 
meinte, sie würde dort hinten auf die Erde stoßen. 

Meine erste Erinnerung ist, daß ich mit zwei Jahren im Nachthemd auf dem Hof 
herumlief und die jungen Gänse jagte. 
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Walter Üherwasser: Von Ma.& und Macht der alten Kunst*) 
Ernst Uehli 

Unter den immer häufiger werdenden Versuchen, die Kompo
sitionsgesetze der Malerei des Mittelalters zu erkennen, gehört diejenige 
W alter Überwassers zu den gründlichsten und zugleich feinsinnigsten. 
Dieses vorzügliche Buch erfüllt, was der Verfasser im Vorwort aus
spricht. »Denn wenn in den letzten paar Jahren, wie in plötzlicher Um
kehrung aesthetischen Betrachtens, sich von allen möglichen Seiten 
Forscher und Konstruktivisten meldeten, die von »gemessener Kunst« 
zu sprechen begannen, so scheint sich darin zwar eine gründliche Wand
lung unseres Sehens auszudrücken (wir sind der freien, a1lzu freien 
Anarchie auf jeglichem Gebiete müde), aber wir wären den größten 
Irrtümern der Deutung alter Kompositionsweisen ausgeliefert, wenn wir 
nicht mit aller Hingabe die wissenschaftliche Begründung an einer ab
~olut sicheren Stelle versuchten. Es kommt ja doch wahrhaftig nicht 
darauf an, wie :mach unserer Meinung und höchst persönlichen Ent
deckung« die Alten gemessen haben, sondern darauf, wie sie es wirk
lich taten.« 

Überwasser knüpft nun seine Untersuchungen unter anderem an 
Aussprüche von Jakob Burkhardt und Heinrich Wölfllin an. 

Burkhardt sagte: »In momentan sehr mächtigen Kompositionen des 
Rubens genießt der Beschauer zunächst unbewußt, neben der stärksten 
dramatischen Bewegung, eine geheimnisvolle optische Beruhigung, bis 
er inne wird, daß die einzelnen Elemente einer nach Kräften verhehlten 
Symmetrie, ja einer mathematischen Figur untertan sind.« 

Und Wölfllin: Wo man, wie in großen Galerien, italienische Bilder 
in Menge zusammenzieht, so ist es immer wieder eine Überraschung für 
uns, wie viele davon tektonisch gesetzmäßig komponiert sind und wie 
streng diese Gesetzmäßigkeit gehandhabt wird.« 

In den Aussprüchen dieser zwei großen Kunstforscher liegt gleich
sam die Frucht eines immer exakter werdenden Sehens vor. Dieses 
neuere exakte Sehen muß notwendig zur Erkenntnis von neuen exakten 
Gesetzmäßigkeilen im Aufbau der großen Kunstwerke z. B. des Mittel
alters führen. Was Burkhardt und Wölfllin jedoch nur als Erkenntnis
frucht andeuten, das sucht überwasser, der sich im exakten Sehen an 
diesen herangeschult hat, in mutiger und sorgfältiger Forschungsarbeit 
anschaubar zu machen. Er empfindet das Vorläufige und damit das Un-

*) Verlag Heitz & Co., Stra~burg. 
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befriedigende dieser Erkenntnisfrüchte und sagt: »Mit all diesen Ver
suchen, in denen nordische Gelehrte einen durchdringenden Blick in 
die künstlerische Welt gewinnen wollten und gewannen, würde sich 
eine reine Freude verknüpfen, sobald die Spur dieser Erforschungeu 
sich zur Fährte, die Fährte sich zum gangbaren Stufenbau und der 
Stufenbau sich zum allgemeinen Gebäude gestalten würde.« 

Überwasser nimmt den Einsatz für seine Untersuchungen bei Giotto, 
der ihm durch seinen Lehrer, den Giottoforscher Rintelen, schon früh 
nahgekommen ist. Auf dem Wege, die Fährte zu einer »Lehre von den 
Bildmaßen« zu finden, nimmt er den großen Freund Giottos, Dante, 
zwn Führer: 

Wie die Dichtung eine streng gemessene Ordnung in ihren Rhyth
men und Versmaßen besitzt, so auch die Malerei in ihren Kompositions
gesetzen. Überwasser vergleicht in feinsinniger Weise Dantee göttliche 
Komödie mit der Malerei Giottos in der Arenakapelle zu Padua. Beide 
Werke dieser zwei großen Zeitgenossen verherrlichen in ihren Schöp
fungen die Gottesmutter. Die Mutter, von der Dantein seiner Dichtung 
sagt, sie habe die menschliche Natur so hoch geadelt, daß ihr eigener 
Schöpfer es nicht verschmäht habe, in ihr Geschöpf zu werden. Hier 
faßt Überwasser den Begriff des Messens an der tiefsten Wurzel, wexm 
er sagt, daß dieses, im Versmaß Dantischer Terzinen ausgesprochen, 
einen die ganze Schöpfung messenden Begriff darstelle, denn selbst Be
griffe, die sonst eine Umkehrung nicht zulassen wie Schöpfer und Ge
schöpf, erscheinen in diesen Versen als »einzige vollendete Herrlichkeit 
der Existenz zusammengebunden«. 

Damit will ja Überwasser nichts anderes sagen, als daß dort, wo der 
Schöpfer in seine eigene Schöpfung als Geschöpf untertaucht, die Ur
Sache des Messens gegeben sei. 

An Hand von überzeugenden Beispielen zeigt nun überwasser, wie 
der Maler Giotto bei den Grundmaßen seiner Bilderkompositionen 
nicht anders vorgegangen ist, als der Dichter bei seinen in Terzinen 
gefaßten dichterischen Bildern. 

Vom gestirnten Himmel gehen beide aus. Dort holen beide die gött-
1ichen Maße, um sie ihren W erkeu einzuprägen, sie nach göttlichen 
Maßen aufzubauen. 

An Hand eines der Rundbilder an der Decke der Arenakapelle in 
Padua zeigt überwasser, wie der Meister bei der Aufteilung der Bild
fläche vorging, wie z. B. die Figur des Daniel in eine geometrisch 
exakte Abmessung der Bildfläche hineinkomponiert ist. Zieht man über 
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die Bildfläche durch die kreuzartigen Marken der Bogenfelder das 
Achsenkreuz, so teilt dieses die Figur in rechts und links sowie in Brust
und Kopfpartie, und die verlängerten Achsen treffen die Sterne der 
blauen Decke. Von diesen Sternen her wird die Bildfläche geteilt, die 
Figur gemessen. 

Überwasser bemerkt zu dieser Teilung: »Fassen wir diese Sterne 
ins Auge. Sind sie nur Sterne? Sie haben eigentlich nicht den sonst 
gewohnten Charakter von dekorativen Sternen. Vielmehr ist deutlich 
ein Zentrum unterschieden, ein Punkt, und dieser wird durch je einen 
senkrechten und waagrechten Strahl geteilt. Nicht genug mit diesen 
vier Spitzen, kommen durch eine diagonale Teilung weitere vier hinzu. 

So sehen die Scheiben von Kompassen aus*), welche über die 
Grundrichtungen der Erde orientieren sollen. Wir glauben, daß diesen 
Sternen eine besondere Bedeutung zukommt. Sie müssen Orientierungs
punkte sein, oder sie bezeichnen die Art der Teilung, z. B. die Teilung 
in Senkrechte, Waagrechte und Diagonale.« 

Dergestalt ergeben eich Überwasser die Gnmdelemente eines Sy
steme, besser gesagt, einer Fährte zu den Maßgeheimniesen der alten 
Kunst. Und Giotto, der Begründer der italienischen Kunst des Mittel
altere, erscheint als ein wichtiger Träger derselben. Die streng gesetz
mäßige Bildaufteilung ist eine hervorragende Eigenschaft dieses Mei
stere. Er ist ein Meister der Komposition. 

An einer Reihe von weiteren Werken Giottos und anderer Mei
ster, wie Mantegna, dann deuteehe Meister wie Schongauer, Dürer, Hol
bein, führt Überwasser den Nachweis dieser strengen Kompositions
gesetze. Besonders schön und überzeugend führt er dieses an der Be
weinung des Giotto (Arenakapelle) durch. Die geometrische Aufteilung 
der Bilder ist so durchgeführt, daß alles gemäß dem Leichnam des 
Herrn auf die Waagrechte gestellt ist, und so läßt Giotto durch das Ge
heimnis seiner Komposition den Schmerz des einzelnen zum Zueam· 
menklang aller Klagenden, den menschlichen Schmerz zum Zusam
menklang mit der Klage der Engel kommen. »So führt Giotto«, sagt 
überwaeser, »allen Schmerz des einzelnen in die großen ,Lagen', in 
denen eich alle befinden, zurück ... Zusammen bilden alle die Geknick
ten waagrechte über waagrechte Lagen. So ist das Bild aufgebaut. So 
steigt die Trauer in wacheenden Lagen von der Erde bis in den Him
mel. ,AlJee' tönt in gleichen Grundlagen.« 

•) und die alten Scheibenkalender (d. Verf.). 
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Überwasser schließt die Darstellung dieser Werke mit den Worten 
ab: »Niemand hat das später noch so versucht. Wir stehen vor einer 
Künstlerschaft, die noch· an keinen Erdraum gefesselt ist. Sie wirft 
in das Maß der Erde die reinen, absoluten Größen hinein. Sie glaubt 
damit selbst das Natur. und Menschenleben erfassen zu können- und 
kann es - non uscendo delle misure.« 

Wer so spricht und darstellt, tut dies nicht als Systematiker, son
dern als tief eindringender und dabei exakter Erleher der Kunstwerke, 
als feinsinniger Künstler selber. 

In diesem Sinne ist auch das zusammengefaßte Ergebnis dieser 
symmetrischen Teilungsgesetze zu nehmen, die Überwasser auf drei Ele
mente zurückführt: Das Achsenkreuz, die Bilddiagonale und das Bild
dreieck. Diese drei Elemente greifen ineinander iiher, lassen die man· 
nigfaltigsten Anwendungen und Abwandlungen zu. 

Zwei Sätze stehen im Schlußwort dieser sorgfältig abgewogenen 
und gereiften Ausführungen, die als Richtlinien zu weiteren Forschun· 
gen auf diesem Gebiet gelten können. 

»Geometrie, künstlerisch betrachtet, braucht nicht eine abstrakte, 
bald in sich selbst geschlossene Lehre zu sein. Sie kann Teil unserer 
Natur sein.« 

Und ferner: 
Licht und Dunkelheitswerte mögen ein Teil der großen Erlebnisse 

von Tag und Nacht sein, das vor unseren Augen als das größte Schau· 
spiel unseres Sehens sich immer wiederholt. Es steckt in »Tag und 
Nacht« aber auch ein geometrisches Kompositionserlebnis. Jeder Tag 
stellt uns aufrecht, jede Nacht legt uns waagrecht. Jede Lebensgebärde 
(und wie wechseln diese in den Jahrhunderten!) wird sich elementar 
zwischen die eine und die andere Grundhaltung einstellen müssen, d. h. 
in den ,Rahmen', der selbst für denjenigen, der gar nichts von solchen 
Dingen wissen will, ehen jene bedeutenden Grundrichtungen absteckt.« 

Das Buch Überwassers ist für Erzieher deshalb wertvoli und berei
chernd, weil es über seinen Inhalt hinaus, aus einem erzieherischen 
Element herausgeboren ist und als solches wirkt. 
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Durch die Sprache zum Volk 
Richard Kar u t z.* 

Durch die Sprache zum Volk? Ist es nicht umgekehrt? Werden wir 
nicht in ein Volk und ein Land hineingeboren, die Pine bestimmte 
Sprache sprechen? Kommen wir also nicht durch das Volk zur 
Sprache? Natürlich ist es so. Die Sprache ist ein Kind des Vaters Volk 
und der Mutter Heimaterde; ein Erstgeborenes, dem wir als Nach
geborene gefolgt sind; ein Geistgeborenes, dem wir als Geist- und 
Erdgeborene verwandt sind; ein Geistgezeugtes, das den im Volksgeiste 
wesenden »Genius« der Sprache zum Vater und die Elemente der 
Wärme, des Lichts, der Luft, des Wassers im und über dem Boden zur 
Mutter hat. Die Sprache bekommen wir als Angehörige eines Volkes 
mit, ohne daß wir es wollen und wissen. 

Aber es geht mit der Sprache wie mit allem Göttlichen. Wir haben 
unser Dasein von Gott und haben eben dadurch die Fähigkeit, unsere 
unbewußte Gotteskindschaft im Älterwerden zu einer bewußten zu 
wandeln, durch Erkenntnis, Liebe, Dankbarkeit und Tat zu einem 
freien, höherwertigen Bekenntnis zu Gott zu kommen. Ebenso haben 
wir unsere Sprache vom Geist des Volkes und der Heimat, und eben 

* Die Sprache schafft auf ihrem Wege durch die menschlichen Bewußtseine und 
Laute, solange sie noch Lehen in sich trägt, fortgc~etzt Neues. Sie wirft etwa im 
Laufe des Abschleifprozesses zwei getrennte Stämme in einen zusammen (wie etwa 
in dem Worte » ... schaft« oder »dichten«) und läßt dadurch ein Neues erstehen, 
in dem im Hören nun vielleicht bcide Seiten zusammenklingen. 1\"icht immer i&t der 
AbschleHprozeß ein Degenerieren, ebensowenig wie beim Volkslied. Es gibt genügend 
Volkslieder, die aus einem elenden Bänkelsängerlied im Prozcß der volkläufigen 
Zersingung eine rf'ine Volksliedgestalt erst gewonnen haben, die viel höher steht als 
ihr Ursprung. Wer hören kann in der Sprache, was an verborgenem Geistigen durch 
die Wortgestalt geweckt wird, weil es im Unterbewußtsein des Menschen bereitliegt, 
als j!:eistig-seelisehcr Unterton mitklingt und sid1 selbst aussprechen, sich selbst 
bej!:reHen will, der wird einer solchen Arbeit, wie der hier folgenden, ihr Recht 
werden lassen auch da, wo er andere Wege gehen würde. Der Verfasser, den viele 
unserer Leser als Ethno!Qgen kennen w"rden, hat ein Ohr für diese in der Laut
gestalt mitklingende »dichtende« Seite der Sprache, besonders da, wo sie ver
schüttetes Wissen und geistige Wirklichkeit in sich trägt. Man kann noch einen 
Srhritt weiter gehen und die reine Lautgestalt als ~olche zum Offenbarer geistigt>r 
Wirklil'hkeit machen. Das ergäbe eine dritte und notwendige Spracherforschung, die 
nicht bloß da~ »Mitklingende«, sondern das im Laute selber Schaffende erfaßt. 
Sie wird allmählil'h ganz natürlich und exakt entstehen aus Menschen, welche eine 
genügende Schulung in der Sprachgestaltung und der Eurythmie durchgemacht 
huben. Die Schriftleitung. 



durch sie die Fähigkeit, zu einem neuen Erkennen und einem freien 
Bekennen zu gelangen. Fähigkeit aber verpflichtet. Wie das Dasein 
aus Gott zum Bekenntnis zu Gott verpflichtet, so das Sprechen aus Volk 
und Heimat zum Bekenntnis zu ihnen. 

Wahrhaft fromm ist nur, wer sich bewußt und frei zu seinem Gott 
bekennt. So gehört auch wahrhaft nur zu seinem Volke, der es hewuß.t 
und frei bekennt. Und das kann man nur, wenn man, wie seinen Gott, 
so sein Volk als eine geistige Wirklichkeit, als Tat und Ausdruck eines 
lebendigen Volksgeistes erkennt und sich ihm so, von Leben zu Lehen, 
mit seiner ganzen Seele, mit der ganzen Kraft seines Geistes verbunden 
und verpflichtet weiß. 

So sollten wir mit unserer ganzen Seele in unserer Sprache leben 
und über das Äußerlich· Mechanische hinaus auf das Innerlich · 
Geistige an ihr horchen. Wir müssen die Sprache wieder als einen gei
stigen Vorgang erleben lernen, als einen Vorgang im Geiste, der 
ihr einen inneren Sinn gibt, und als einen V o r g a n g im Geiste, der 
ein »Gang« ist, der Leben, Entwicklung, Geschichte ist. 

Im Folgenden versuche ich, diesem »Vor-Gang« auf einzelnen seiner 
Wege etwas nachzugehen. Ich weiß, daß manche der hier ausgesproche
nen Deutungen von der heute gültigen Wortkunde als unsicher oder 
unrichtig oder gesucht Ablehnung erfahren werden; aber ich weiß 
auch, daß selbst die »gesicherten Ergehnisse der Forschung« innerhalh 
einer Geschichte liegen, die eine Vorgeschichte hat; daß Wurzeln, die 
heute als verschieden anerkannt werden, uralten Gemeinsamkeiten ent
springen können, die sich weniger wissenschaftlich als erlebnismäßi!! 
bloßlegen lassen. Ich weiß ferner, daß fast alles hier zum Beispiel Ge
nommene nur Andeutung bleibt, einer Vertiefung bedarf und eine 
Erweiterung erlaubt. Man nehme es als eine Anregung. 

Wir müssen sehen lernen, daß die Worte und Wortbildungen wirk
liche, wesentliche Geschehnisse aussprechen, etwa das Wort »Üher
zeup;ung« eine Über-Zeugung, die ein Stärkeres zeugt, als was ich zuvor 
selbst in meinem Erkenntnisvorgange gezeugt habe; das Wort »gefällig« 
eine Demut, die bis zum Hinfallen, zur Ohnmacht, zum Sich-ganz-Aus
löschen sich opfern kann; das Wort »entzücken« ein Hingerissenseiu, 
das die Glieder ent-zucken macht, auseinanderreißt bis zu einem bc
wußtseinverlassenen Gefühlsschwelgen; das Wort »behagen« ein im 
schützenden Gehege von Leib und Seele Sich-Wohlfühlen; das Wort 
»dichten« ein Zusammenziehen und Formen dessen, was ungeformt im 
Reiche der Ideen wartet usw. 
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Wir müssen sehen, daß in der Sprache eine Entwicklung vor sich 
geht vom Lebendigen zum Toten, ein Absterben, ein Vergessenwerden 
ursprünglich gewußter Inhalte, ein Begrifflich-Werden, ein Äußerlich-, 
Passiv-Werden dessen, was innerlich aktiv tätig war. Was einst »gehörig« 
war, d. h. hörend auf das dem Hörigen Ziemende, oder »anständig«, 
d. h. stehend an dem, was Aufgabe und Pflicht ist, wurde »angemessen«, 
d. h. ein von außen gesetztes, kein selbstgesetztes Maß. 

Oder man nehme einmal das Wort »Tatsache«. Die Wissenschaft ver· 
langt heute Tatsachen, wenn eine Behauptung beweiskräftig sein soll, 
und versteht darunter die sichtbar gewordene Sache; um die »Tat«, 
deren Ergebnis die Sache ist, kümmert sie sich nicht, weil das außer· 
halb ihrer Zuständigkeit liegt, wie sie meint. Sie verliert darüber aber 
den Zusammenhang mit dem Leben. Ebenso wurde in Kultur und 
Kunst die Sachlichkeit zu einem neuen Gott, aber diesem Gott fehlt 
das lebendige, geistige Sein, das er nötig hat, wie die Sache in der »Tat· 
sache« die Tat nötig hat. Der Materialismus hat eben »seine Sach' auf 
nichts gestellt«. 

Die Sache kommt aus der Tat. Alle Dinge sind Taten willensmäßig 
handelnder persönlicher, !!:ei~;tiger \V esen. Die Gegenstände sind nicht 
bloß das örtlich Ge g e n ii b e r s t e h e n d e, sondern das E n t g e g e n · 
stehende, sind der Widerstand und in diesem Sinne ein Tätiges, 
denn 
»Widerstand Hegt eigentlich bloß im Wollen, nur der Wille ist ilas 

eigentlich Widerstehende« (Schelling). 
Der Materialismus, der das überkommene, sinnvoll und vernehmlich 

sich aussprechende Wort »Tatsache« nur als die stumme »Sache« be
greift, scheidet für jede Welterklärung aus, weil er sich vortäuscht, an 
ein Mechanisch-Maschinenhaftes glauben zu können, und nicht nach 
Tat noch Täter, d. h. nach den geistigen Quellen des Geschehens fragt. 

Die deutsche Sprache ist den »Taten«, den geistigen Quellen näher 
geblieben als andere, und gerade darum hat sie vor dem materialisti
schen Zeitgeist die Segel streichen und dem Fremdwort weichen müssen. 
Der deutsche Geist sollte vernichtet werden. So sollte auch die deutsche 
Sprache geist-los, mechanisch, be~rifflich, bild-los und damit kraft· 
los, wirkungslos werden. Die lateinische und die latinisierten West· 
sprachen durchsetzten und zersetzten sie. Man sehe sich einmal die 
zwei Bezeichnungen an: 

Medizinische Wissenschaft 
und 
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Heilkunde. 
Wie hart, kalt, gefühllos, abgegrenzt gegen die Umwelt, sachlich, stoff
lich, todverfallen steht da der »Schaft« des Wissens, scheinbar sicher in 
seiner Objektivität, unnahbar allem subjektiven Gefühl, und so lehens
fremd, menschenfern, ja menschenfeindlich. Wie lebendig, beweglich, 
menschlich »kündet« dagegen die »Heilkunde« von dem Wissen, das 
einst Kundige aus der Welt der »inwendig träumenden« Mantho*), 
aus der Welt des magischen Geschehens in den Mysterien zu den Men
schen getragen haben; von dem Wissen um den unsichtbaren, geistigen 
Lebens- und Heilsaft, der jenen »Schaft« von der Wurzel bis zur Krone 
durchströmt; von dem Willen endlich, den Menschen zu heilen, ihn 
heil, d. i. hell, d. i. rein, in der Seele und erfül1t vom Geist zu machen. 

Der Materialismus hat die Sprache entgeistet, die einst aus der »Be
Geisterung« gekommen war. Er hat die Menschen so geist-blind ge
macht, daß sie den ursprünglichen Zustand nicht mehr sahen, ja daß 
sie ihn offen leugneten. »Metapher und Analogie haben die Sprache 
immer weiter entwickelt, soweit wir auch das hißchen Geschichte 
irgend zurückverfolgen können. Warum soll das in der vorhistorischen 
Zeit anders gewesen sein? Ich gestehe, daß ich es mir mit aller Mühe 
gar nicht anders vorstellen kann« meint Fritz Mauthner in seiner »Kri
tik der Sprache«. Glücklicherweise können andere sich das vorstellen: 
der Begriff der »Metapher« schließt nämlich notwendig die Wandlung 
vom Wirklichen zum Unwirklichen in sich. 

»Stirn, Kopf, Mund usw. sind vielleicht technische Worte einer vor
historischen Anatomie, wir können über die Voretymologie von Stirn, 
Kopf, Mund usw., also für die eigentliche und ursprüngliche Bedeu
tung dieser Worte nichts wissen«, meint er weiter, aber er weiß nichts 
vom Laut, der das Rätsel löst, er sieht nur die Spätzustände von Meta
pher und Analogie. Er glaubt, folgern zu dürfen, daß es keinen Logos 
über die Dinge hinaus gibt, weil es keine Ideen über die Dinge hin
aus, keine »Hundheit« über den Hunden gebe, aber die Voraussetzung 
ist falsch. Es kann umgekehrt keinen Hund und keine Lebensäußerung 
eines Hundes ohne eine instinkt-weisende Tierheit über ihm geben. 
Er glaubt, spotten zu dürfen, Denken gäbe es nur im Sprechen, woraus 
zu entnehmen sei, wie gemein das Denken ist, und bemerkt nicht, daß 
er nur die Gedankenfabrik des Gehirns und das »Schwätzen« kennt, 
d. h. Nachträgliches, ungeistig Gewordenes, nicht den ursprünglichen 

*) Siehe Faust II. 
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Strom des kosmischen Lebens, der Denken und Sprechen gleichzeitig 
im menschlichen Organismus absetzt. Er glaubt, die Weh von der 
Tyrannei der Sprache erlösen zu müssen, und bemerkt nicht den Wider. 
spruch, daß Tyrannei Wirklichkeitskräfte voraussetzt, die er leugnet. 
und Erlösung etwas Wirkliches voraussetzt, was er leugnet. Er glaubt, 
unsere heutige Sprache als das bequeme Gedächtnis einer veralteten 
Weltanschauung abtun zu dürfen, weil es kein Wort gäbe, das nicht 
einen veralteten, einen religiösen Sinn habe; er sieht aber nicht, daß 
jenseits des Religiösen, das veralten kann, ein Wirkliches liegt, das 
niemals veralten kann. 

Nein, die Sprache ist von geistigen Eltern geboren. Sie ist nicht der 
Diener, aber auch nicht der Herr unseres Denkens, wie man gesagt hat, 
sie ist seine ältere Schwester•). 

Wie es nun überaU zwischen Eltern und Kindern hergeht, so ist es 
auch bei ihr. Das Verhältnis ist zunächst ein naturhaftes, unbewußtes. 
SoU es über die unbewußte Blutgebundenheit hinaus halten, so muß 
es sich zu einem bewußten wandeln: das erwachsene Kind steht zu den 
Eltern mit wissender Dankbarkeit. Entsprechend sehen wir in den 
alten Zeiten eine eiserne Geschlossenheit der Sippen- und Familien
verbände, sehen wir sie allmählich sich lockern und auflösen, sehen 
wir heute eine Gegensätzlichkeit von alt und jung, die zwischen fremd
fühlender Einsamkeit und offener Feindseligkeit schwankt: in Zukunft 
muß ein bewußtes Bekenntnis zu Sippe und Volk sein, aus der Ein
sicht heraus, daß sie eine gewollte Schicksalsgemeinschaft, eine gewollte 
Lebensmöglichkeit für die Seele bedeuten. Ähnlich verhält es sich mit 
der Sprache. 

Die Eltern haben nirgends vermocht, gegeni'iber äußerem Ansturm 
von Fremdvölkern und innerem Ansturm von materialistischer, ver
armender Zeitentfremdung sich die Treue des Kindes zu erhalten. Un
sere Heimat hat nicht die Fremdwörter beseitigen können, die ein Jahr
hundert französischer Zivilisation und zwei Jahrzehnte Napoleonischer 
Herrschaft der deutschen Sprache eingebrockt haben. 

Wie lebt in unserer Sprache ein Reichtum, den die westlichen 
Sprachen längst verloren, wenn sie ihn überhaupt besaßen! Wer hört 
nicht im »Ver lies« 
die tragische Note des Schicksals inneren Verlassenseins, das im »prison, 
prison, Gefängnis« nur durch die grobe Hand-lung des Gegriffenwerdens 
festgestellt wird! Wo lebt und geschieht etwas in mir, wenn ich auf 

*) Die Seherin von Prevorsl nannte ihre innere Sprache eine Sprache, die ni~ht 
aus dem KopCe, sondern von der Herzgrube ausgehe, eine Sprache des inneren Lebens. 
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Französisch oder Englisch sage »ich hin ganz allein«? Was aber lebt 
und geschieht in mir heim deutschen 

»ich bin mutterseelenallein«? 
Eine Flut von Liehe, vom Licht einer seligen Kinderzeit, von hilfe

suchender Angst und hilfebringender Sorge steigt aus den Erinnerunll•;
tiefen herauf; in nachtschwarzer Trostlosigkeit starrt in diese unter
gegangene Lichtwelt die Verlassenheit hinein, der auch der letzte, 
treueste Halt verlorenging, die Seele der Mutter! 

Wie lebendig erneuert uns Goethe das Werden des Gebirges, das heute 
zu toten Gesteinsmassen erstarrt, sich ewig nicht zu rühren scheint. 
Schon einfachere Sprache spricht davon, daß es sich auftürmt. Goethe 
aber wagt in der W alporgienacht ein: 

»Uralt, müßte man gestehen, 
Sei das hier Emporgehürgte, 
Hätten wir nicht selbst gesehen, 
Wie sich's aus dem Boden würgte.« 

Wie bildhaft fährt ebenda im Faust II der Chor die Phorkyas an: 
»Welche Märchen spinnst du ab?« 

Das märchenhafte Kunstwerk der Spinne; das Wunder des festen Garn10, 
zu dem sich die lockeren Fäden des ungeordneten Knäuels dreheml 
ordnen; der Zauber der Spinnstuben, in denen die Mädchen am Rocken 
die Lieder der Vorzeit sangen und den Märchen der Alten lauschten, 
all das stellt sich vor unser inneres Auge. Der Umgangston unserer Halb
wüchsigen stößt nur noch ein kurz abweichendes »du spinnst« heraus. 

Wie anschaulich geschieht etwas, wenn 
»die Haare sich sträuben« 

und nicht hloß nur »hochstehen« (englisch: stand on end). 
Wie tätig und mannigfaltig vollzieht sich ein Lebendiges in allen 

zusammengesetzten Zeitwörtern, ihr Be-, Er-, Ver- sind Formen orga
nischen, geistigen oder physischen, geschichtlichen Geschehens: 

»Erfahren«, 
die Vorwärtshewegung, die Art des auftauchenden und wieder ent
schwindenden Weges, die Folge der rechts und links kommenden und 
gehenden Bilder, das immer andere und neue der »Ein-drücke«, al1 
das steigt bei dem Worte auf. Das Wissen der Erfahrung ist wirklich 
er-fahren, ist durch eigene Tat, Suche und Anstrengung erworben 
worden. 

»Laß dich begraben«, 
wie oft haben Lehrer und Mitschüler damit beschämt! Eine Redens-Art, 

108 



die aber auf eine wirkliche Geschehens-Art zurückgeht, auf die Völker
sitte nämlich, nach der die Alten und die Könige oder Stammeshäupt
linge sich freiwillig töteten, wenn sie ihre geistigen Kräfte schwinden 
fühlten und einsahen, daß ihr Volk einen jüngeren, lebenskräftigeren 
Führer mit neuen geistigen Eingebungen, mit neuen WiiJenstrieben 
brauchte, wenn anders es gedeihen sollte. 

»Das Kriegsbeil begraben« 
für Beenden eines Streites war eine wirkliche Handlw1g amerikanieeher 
Indianer wie afrikanischer Neger; jene begruben ihre Waffe, diese 
taten die Streitsache in einen Topf und begruben den; sie wußten, wie 
aus ihren Märchen hervorgeht, daß Erdenkräfte = Todeskräfte sind. 
Daß ähnliches in Europa Brauch gewesen sein muß, sagt unser 

»Wir wollen die Sache begraben sein lassen«. 
Wirklichkeit waren diese sogenannten Metaphern. Wirklichkeit war 

»Ein Amt bekleiden«, 
eine Kulthandlung der Mysterien, in denen man zwölf Male nachein
ander auf den zwölf Stufen der Einweihung und Wandlung die Mysten 
mit einem jedesmal anderen Kleide umhüllte. Es war die Zeit, in der 
wirklich noch 

»der Herr zu dem Amt auch den Verstand gab«, 
weil Amt und Verstand zunächst als Erkenntnisstufe, als Mysterien
grad Eines waren, und weil noch für lange das Amt ein kultischer 
Auftrag und eine geistige Berufung auf Grund geistiger Eingebung 
war. Es war die Zeit, in der wirklich noch 

»Be~Geisterung« 

geschah, als Erfülltwerden der Seelen mit dem Gedankeninhalt der gei
stigen Welt. Später ist das so empfangene Wissen in ein überliefertes 
Erlebenk.önnen, weiter in ein Empfindenkönnen, dann in ein unechtes 
Gefühl abgeflaut, bis der materialistische Relativismus der Neuzeit 
selbst dazu sich nicht mehr aufschwingen und mit der Metapher etwa 

»Ein guter Geist hat darüber gewaltet« 
keinerlei wirkliche, d. i. geistige Vorstellung verbinden konnte. 

Das tätige Leben eines Be-Ratens, Be-Sitzens, Be-Kennens usw. ver
tieft sich im Er-Raten, Er-Sitzen, Er-Kennen usw. Es verinnerlicht sich. 
Der Mensch erscheint als der Selbst-Schaffende. Z. B. er 

»ergraut«, 
weil er sich durch sein Erleben, Erfahren gleichsam selbst alt macht, 
sich selbst ein äußeres Zeichen für die innere Fülle anlegt, die er 
seinem Leben gesammelt hatte. Seiner inneren Eigentat des Ergrauens 
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stellt die Goethesche Wortkunst die fremde Tat des Be-Grauens gegen

über: 
»Der Lorbeer trotzt begrauter Zeit.« 

Ein Selbstschaffen ist das deutsche 
»Er-Innern«, 

ein nach innen, in die Tiefe der unbewußten Wahrnehmungen Hin
untersteigen, ein schöpferisches Erneuern. »Sich Erinnern«, dem »Sich 
Äußern» entgegengesetzt, ist ein sich ganz zum Ionern Machen. Wie 
farblos wirkt dagegen z. B. das englische »Remember«, das ein verlorenes 
Glied nur wiederhaben und dem Wissen einfügen will*). Das Erinnern 
stellt den geistigen Vorgang, der sich dabei vollzieht, selber dar. Das 
Erinnern ist wirklich ein Hineingehen des schöpferischen Menschen
wesens in die Tiefen seiner Organisation. Das Wort drückt die geistige 
Wirklichkeit physiologischen Geschehens aus. 

In die Physiologie führen alle zurückbezüglichen Zeitwörter, freilich 
in die des geistigen Organismus. Denn wenn ich 

»mich verschlucke«, 
so kann ich es nicht körperlich. Der materialistische Westeuropäer ver
steht deshalb den Ausdruck nicht, er lächelt wenn 

»ich mich erkälte«, 
und »greift« oder »fühlt« nur kalt, wie der Engländer. Er kann nur bis 
zum stofflichen Tasten kommen, er empfindet nicht, daß hier ein nor
maler geistiger Spannungszustand seines Leibes infolge der Schwäche 
eines Gliedes in Unordnung geraten ist, daß tatsächlich ich mich kalt 
mache, weil das geschwächte Ich die von ihm abhängige seelische, uud 
durch sie die physische Organisation nicht zusammengehalten hat. 
Wenn ich 

»mich vergesse«, 
d. i. im Grunde mich selber falsch esse, so kann ich es wiederum nicht 
körperlich, wohl aber geistig, denn der Vorstellungs-, noch mehr der 
WiJlensvorgang ist ein Stoffwechselvorgang. Man spricht von 

»unverdaulichen Büchern«, 
das Sich-Vergessen ist ein falscher Ablauf des Willens, eine Störung, 
eine Verschieblmg im Organismus, und ist von mir selbst verursacht. 
Wenn ich mich er-bose, ver-härte, ver-weichliche, ver-liere; wenn ich 
mich von innen besehe, usw. usw., so weist das alles auf ein übersinn
liches Wesen in mir, das selbständig in mir wirkt und Organe besitzt, 

*) Sollte es wirklich nur Zufall sein, daß in dem allgemein als Stamm anerkannten 
memor das b nun das membrum anklingen läßt? 
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deren es sich bedient. Diese Geistigkeit, die im Worte noch geheim
nisvoll drinnensteckt, ist uns unverständlich geworden; sie ist es, in 
die wir uns wiederum hineinfühlen müssen. Eine Sprache, die uns das 
ermöglicht, sollte sie nicht unsere heiße Liehe und unsere eifrigstf' 
Pflege verdienen? Ein Sprachgeist, der einst so gewirkt hat, sollte er 
nicht zu Heimat und Volk zurückführen? Ein Sprachgeist, der mich so 
zur Erkenntnis meines Selbst geleitet, sollte er nicht zu einer wahren, 
liehenden Erkenntnis von Heimat und Volk führen, in denen die Taten 
meiner Seele ja verwurzelt sind? 

Daß hinter unserer sichtbaren, sinnlichen Erscheinung ein tmsicht· 
bares, übersinnliches Sein das eigentliche Wesen ausmacht, sagt uns 
mancher Ausdruck unserer Sprache. Wie könnte ich »abwesend sein«, 
»geistesabwesend«, wenn nicht in mir Geist und Leih wäre? Wie könnte 
jemand 

»ver-rückt« 
werden, wenn nicht eine bewegliche Gliederung da wäre, m der sich 
Verschiebungen vollziehen? Wie 

»hei sich, außer sich, aus dem Häuschen sein« 
oder 

~mich derheeme«, 
wie die Sachse das »Daheim« empfindet, oder 
»aus der Haut fahren, zu sich selber kommen, in sich gehen, sich ver-

lieren, sich wiederfinden», 
wenn nicht neben dem Leihlichen noch ein Anderes in mir wäre, das 
selbstherrlich schafft, bald drinnen, bald draußen sein, bald sich lösen, 
bald sich verhinden kann? 

Lauschen wir dem Sprachgeist! Wir werden ihn von einer geistigen 
Welt sprechen hören, die uns der Materialismus verbaut hatte. Lau
schen wir ihm, er hilft uns, daß wir uns aus dem tötenden Sumpf des 
Materialismus befreien. Er fragt 

»Was ist dahinter? Wie kommt man dahinter?« 
und meint die Welt des Seins und des Wahren hinter der Welt der Er
scheinung. Er lehrt, daß 

»Kinder ihren Schutzengel haben«, 
und meint das Wesen, das dem unentwickelten Menschen-Ich hilft, zur 
Erde zu kommen, sich auf der Erde zurechtzufinden und zur bewuß
ten Selbständigkeit zu entfalten und die ungeordneten Triebe seiner 
Seele zu ordnen tmd zu beherrschen; darum sind Kindeskräfte auf
hauende7 gute, geiststarke Kräfte, darum 
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»bleibt der gute Mensch immer ein Kind«, 

darum 
»sind die Alten zweimal Kinder«, 

weil die Weisheit des Alters Trieb und Intellekt überwindet und wie
der der göttlichen Welt nahekommt, aus der die Kindheit gekommen 
war. 

Der Sprachgeist zeigt uns 
»den Himmel voller Geigen« 

und meint die Engelsmusik der Sphärenharmonien, jener Sphären, 
die von den 

»tauben Nüssen« 
nicht gehört worden sind, wie eine wundervolle Bildhaftigkeit sie gegen. 
über den hohlen, leeren Nüssen ancl.erer Sprachen nennt. Das Deutsche 
sagt nicht bloß, daß sie leer, sondern warum sie leer sind: sie haben 
die geistige Welt nicht gehört, deren Kräfte das Wachsen und Fruchten 
in die Erde tragen und ihre Elemente in »Tönen der Sonne« bewegen. 
Hören wir hin, damit wir nicht selbst taube Nüssen werden, sondern 
für die geistigen Töne der Dinge 

»hellhörig«, 
wie einer, der 

»das Gras wachsen hört«, 
wie einer, dem die Adler, Raben, Tauben das Raunen der Geisterwelt 
zutragen, wie die alten Bilderschriften es darstellen und die Mythen 
erzählen. öffnen wir uns, damit 

den 

»tÖnend wird für Geisterohren 
schon der neue Tag geboren«, 

»Sonntagskindern« 
gleich, d. i. den aus der Lichtwelt der Sonne Geborenen und mit deren 
Kräften Begabten, den gehörnten Siegfrieds, die der Vögel Sprache ver
nehmen, den im Feuer gehärteten Achills, die bis auf eine winzige, 
für die Erde verwundbare Stelle, mit der übersinnlichen Welt verbun
den sind. 

Mit dem Sprachgeist sehen wir in den gesundenden ätherischen 
Kosmos und darin 

»den Menschen ,gesund wie der Fisch im Wasser' schwimmen«, 
sehen wir den geheimen Zusammenhang zwischen der großen Welt des 
Alls und der kleinen Welt des Menschen und erkennen, daß für den 
hoffnungslos Erkrankten 
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»kein Kraut gewachsen ist«. 
Mit ihm spüren wir die geheimen Gedanken der 

»anrüchigen Dinge und Menschen«; 
ihn hören wir dem Unwillkommenen zurufen 

»geh in den Mond«, 
weil die Seelen der Verstorbenen dort fortleben; mit ihm merk<>n wir, 
was 

»in der Luft liegt«, 
d. h. die Absichten des Zeitgeistes, die auf Menschen warten, die sie 
durchschauen und ergreifen; mit ihm sprechen wir 

»durch die Blume«, 
weil es eine Wirklichkeit geistiger Formkräfte gibt, die die verschie
denen Pflanzenarten bilden, und eine Wirklichkeit seelischer Form
kräfte, die die verschiedenen Blumen und Düfte bilden. 

Lassen wir vom Sprachgeist w1s leiten, so bemerken wir, daß hinter 
der Dummheit, in der 

»dem dümmsten Bauern die größten Kartoffeln wachsen«. 
die ursprüngliche Thumbheit, Dumpfheit, Traumhaftigkeit alten natur
haften Wissens liegt, die Erd- und Elementenverbundenheit des Erd
schollenmenschen, der den Geist der Erde erspürt. Es ist das übersinn
liche 

»Ahnen« 
der Dinge, das von den Urvätern, der 

»Ahnenreihe« 
ererbt wurde. Es ist das 

»Wähnen«, 
das im 

»Wahn« 
zur kultischen Höhe gesteigert und zur tragischen Tiefe krankhafter 
Entartung abgesunken, im 

»Erwähnen« 
als nichtssagende Alltäglichkeit geendet hat. Es ist das Träumen im 
Tempelschlaf der ägyptischen Priesterärzte, im prophetischen Schlaf 
der Pythia und aller Hellseher, der im Worte 

»schlaftrunken« 
noch nachklingt; ihm ist das Wort 

»Im Wein ist Wahrheit« 
sinnverwandt, weil im Rawch-Schlaf der dionysischen Mysterien die 
Wahrheiten einer tieferen Welt des Ich sich offenbarten. Wer 

&:nleb11Df•kuuot VIII. Jabrs•"'• Heft 2/3 8 113 



»schlafsüchtig« 
ist, bedarf einer Erneuerung seiner Gedanken, seiner sittlichen Wider
standsfähigkeit, seines LebenswilJens durch die Kräfte der Nacht, weil er 

»von allen Göttern verlassen ist«, 
und sucht sie selbst. Er sucht sie mit Erfolg, denn 

»den Seinen gibt's der Herr im Schlaf«. 
Freilich nur »den Seinen«, d. h. denen, die sich im wachen Tagesleben 
seelisch darauf vorbereitet haben, »dem Genius zu begegnen«, dessen 
»Flügel dann an ihre Seele heranschlagen«•) Daher stammt 

»die Heiligkeit des Schlafes« 
und die weltweite Vorschrift der Volkssitte, einen Schlafenden nicht 
oder nur ganz sacht zu berühren. 

Hierhin gehört noch der merkwürdige Ausdruck für Ahnen 
»mit schwant es«, 

»mir wachsen die Schwanfedern«, 
denn der Schwan ist, wie jene Raben, ein Mittler der Weissagung. 
ApoDon verlieh ihm diese Gabe, erzählt die griechische Mythologie. 
Dem Hagen künden Schwanenjungfrauen den Untergang der Bur
gunden. 

Wie der Dumme, so der Narr. Er ist der 
»Armselige« 

(Englisch: silly, dumm, von selig), 
der nur über die Weisheit verfügt, die er in seiner Seele mitgebracht 
hat oder in seinem Gemüte, daher 

und 

»was kein Verstand der Verständigen sieht, 
das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt«, 

»Kinder und Narren sprechen die Wahrheit«. 
Er ist der »Einfältige«, ist noch nicht »zweifaltig«, d. h. noch nicht 
Bürger zweier Welten, der geistigen und der physischen, der mit bei
den Füßen auf der Erde steht wie Tuisco, der germanische Volksgott, 
dessen Sohn Mamms der erste geistige Führer der Germanen war. Das 
Sprichwort 

»Je größer Narr, je größer Pfarr« 
will im Ursprunge loben, nicht höhnen. 

Lernen wir auch, wie der materialistische Geist in die Sprache ein
gedrungen ist, wie altes Wissen von der Wirklichkeit und neue Vor-

•) Ein Wort Rudolf Steiners. 
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ste1lung aus der unwirklichen Begriffswelt unmittelbar nebeneinander 
stehen. Neben dem 

»Aussinnen«, 
dem unmittelbaren Herausschöpfen aus den Wahrnehmungen der äuße
ren und inneren Sinne, aus der Wirklichkeit des Kosmos, sleht das 

»Ausgrüheln«, 
das Herausgraben von abstrakten Gedanken aus der »Grube«, d. i. aus 
dem Grab, dem Sarg ( crapE, = Stoffliches des Fleisches), dem toten 
Gehirn-Leib. Neben dem 

»Mir liegt es wie ein Alp auf der Brust«, 
- d. h. die Unruhe der elementarischen Welt, deren Wesen der nor
dische Mensch die Namen EU, Alb, Mahr, der römische Mensch Namen 
wie Faunus, lncubus gegeben hat, beunruhigt meine Seele,- steht das 
materialistische 

»Mir liegt es wie ein Stein auf der Brust«. 
Neben dem 

»Beachten«, 
dem Wahrnehmen des Echten, des Wirklichen im Geiste, steht das 

»Be-rück-sichtigen«, 
das Wahrnehmen im Raume, das vergleichende Beobachten von allen 
Seiten her. Neben dem 

»ln-Gedanken-sein«, 
dem Abgeschlossensein von der sachlichen Umwelt und Aufgeschlossen
sein für die geistige, steht das 

»Sich-Gedanken-machen«, 
das spintisierende Grübeln. Neben dem 

»Gedanken sind Kräfte«, 
d. h. neben dem Wissen von der geistigen Wirklichkeit und Wirksam
keit der Gedanken ein 

»Gedanken sind zoJlfrei«, 
das nichts mehr davon weiß, daß alles in der Welt seine Spuren hinter
läßt; daß Gedanken auf ihrem Felde so wirksam sind wie mechanische 
Dinge auf dem ihrigen; daß Gedanken, weit davon entfernt, zollfrei 
zu sein, im Gegenteil bis zum LebenszoU hin zahlungspflichtig sind. 
Neben dem 

und 

»Im Schlafe pflegt zu kommen, 
Was wir am Tage vorgenommen«, 

»Was im Schlaf empfangen, 
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wird wachend geboren«, 
d. h. einem Nachklang des bereits besprochenen Wissens vom Verhält
nis zwischen Tag und Nacht, ein 

»Es kommt nichts im Schlaf«, 
das unter Schlafen nur das Nichtstun verstehen kann. 

Der Sprachgeist weist uns einen Weg in die geistige Welt und damit 
einen Weg aus dem Materialismus heraus. Der Weg ist richtig, weil 
er uns eine Fülle von Wesen und Kräften !eLendigen W ollens und 
Waltens, Wirkensund Gestaltens im Dienste der Ur-Göttlichkeit kenneu 
lehrt, nicht Gott und Geist als ein abstraktes Gedankengebilde oder einen 
verschwommenen Gefühlsschemen oder einen dienenden Geist zum Er
fü1len eigensüchtiger Sonderwünsche vorstellt. Wir kommen mit ibm 
zu unserem V olksgeist, den wir neu lieben lernen, weil wir ihn neu 
verstehen lernen. 

Darüber hinaus weist er uns den Weg zu uns selbst, zu unserem eigent-
1ichen, geistigen, also göttlichen Wesen. Er zeigt uns, daß wir ein leben
diger, gegliederter, feinstorganisierter Wunderbau sind, den g(ittliche 
Wesen geschaffen, und den sie aus namentlich vier Gliedern aufgebaut 
haben, dem Leibe, dem ihn durchströmenden Leben, der ihn bewegen
den Seele, dem ihn lenkenden Geist oder Ich. In der Sprache findeu 
wir diese Glieder und ihre für die Gesundheit notwendige Zusammen
arbeit wieder. 

Sehen wir bei den rückbezüglichen Zeitwörtern genau zu, so löst sielt 
uns das Geschehen in eine Handlung zwischen zwei Persönlichkeiten 
auf, eine leitende und eine geleitete. Es sind der geistige Führer des 
Menschen, das Ich, und die von ihm beeinßußte Seele. Dazu stellt jede 
einfachste äußerliche Beobachtung den sieht- und tastbaren Körper 
sowie das in Bewegen, Sprechen, Wachsen, Ernähren, :Fortpflanzen sich 
äußernde Leben des geformten Leibes fest. Jedes dieser vier Glieder 
spricht sich in unserer Sprache aus. 

Das Ich führt uns in das Leben und durch das Lehen: 
»Ich komme zur Welt« 
»Ich komme zum Liegen« 

(für Nieder-Kunft) 
»Ich lege mich zum Sterben«, 

der Wille des Ich ist der erste und der letzte Antrieb, ist der Kämpfer 
gegen lehenfeindliche Gewalten, der 

»mit dem Tode ringt«, 
solange die Erdenaufgabe nicht erfüllt ist, und 
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»den Löffel aus der Hand legt«, 
sobald sie erfüllt ist. Daß das Ich zur Geburt will, gilt bis in die Rasse, 
das Volk, die Familie hinein und ist der Tatsachenhintergrund des 
leichtfertigen Wortes 

»Man muß in der Wahl seiner Eltern vorsichtig sein«. 
Das Ich sucht sich den Ort und die Art seines Blutes aus, und so ist 

die Mutterliebe die Erwiderung der schon vorhandenen Kindesliebe, wie 
Rudolf Steiner dieses Verhältnis ausdrückt. 

Schicksal ist schon etwas, was »geschickt« ist, aber es ist dem Men
schen von seinem führenden Ich geschickt worden. Er selbst will es 
letzten Endes, vom Ergreifen des Volks und der Rasse bis zum Leiden 
und Sterben, womit, nebenbei gesagt, der Fatalismus überwunden ist. 
Daraus wiederum ergibt sich Bekenntnis, Liehe, Pflicht, Verantwor
tung vor dem Volk und vor sich selbst. Keines von beiden genügt für 
sich a1Iein, keines hat ein Recht für sich allein, sie sind beide gewollt 
und deshalb verpflichtend. Die Sprache, die unser Ich aufruft, schenkt 
uns Volk und Heimat neu, weil sie von ihm gewollt sind. Wo auch 
immer wir das Ich finden, immer sieht es uns an mit a1Ien Belangen, 
mit denen es in die Welt gekommen war. Mag es offen ausgesprochen 
sein, in Redensarten wie 

»ln sich gehen« 
»Sich ergehen, sich erfrischen, sich erholen«. 

Mag es vom Seelenbegriff verdeckt sein, der das Bewußtsein beherrscht, 
seitdem die mittelalterliche Dogmatik verbot, vom Geiste zu reden, 
etwa in den Sprichwörtern 

»Schöne Seele will reine Höhle!« 
»Gesunde Seele will gesunden Körper!« 
»Wo es der Seele behagt, da gedeiht der Leih!«, 

in der Seele steckt hier das Ich mit drinnen. Mag es vom Sprachgebrauch 
verdeckt sein, etwa im 

»Ich habe die Ab-Sicht, zu sprechen«, 

das soviel bedeutet wie: das Ich sieht aus geistigen Höhe auf die ir
dische Persönlichkeit herab*) und haucht ihr den Willen zum Spreche11 
ein - ein sehr viel lebPndigeres Bild als das schwache »Neignnr'« oder 
gar deren überflüssige Übersetzung »Intention«. 

*) Die ostasiatische Kunst stellt den Vorgang im Avalokite~vara dar; siehe Karutz 
»Maria im Fernen Osten, das Kuan yin-Problem«, Verlag jetzt: Ernst Surkamp, 

Stuttgart. 
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In das Geheimnis des physiologischen Stoffwechsel- und Atmungs
vorganges im Blute kann man das Ich heim Worte vom 

»Blauen Blut« 
verfolgen. Das rote Blut ist der sau~rstoffhaltige, widerstandsfähige, an 
der Natur gesundende, mit der Natur lebende und sterbende Körper
saft; das blaue ist der am Leben verbrauchte, gestorbene, an dem das 
Ich zur Tat aufgerufen wird gegen die Natur; Mensch und ~atur sind 
gleich iu der niederen Organisation, sie sind Gegensätze im Ich. Der 
Blaublütige, der Adlige, der Edle ist also der Ich-Mensch. Darum hf"ißt 
der nordische Adel 

blaublütig. 
Im Gegensatz dazu der asiatische Adel, der Kirgisenadel 

weißknochig, 
denn seine Ichkraft wird von der geistigen Welt aus geführt und braucht 
sich nicht im Sterben selbst zu erneuern! Der Osten hat keine Götter
dämmerung! 

Das Ich lebt im Tode. Das rührt an das Rätsel auch des Schlafes. In 
ihm lebt das Ich weiter, aber für sich, außerhalb des Bewußtseins, und 
holt sich aus dem Reich des Unbewußten neue Kräfte, um sie am 
Morgen dem Bewußtsein zur Verfügung zu stellen. Die Sprache sagt 
uns unzählige Male diesen Sachverhalt. Sie warnt den Ich-Schwachen 
und Unheherrechten 

» Verlier dich nicht«, 
»Sei nicht so außer dir«, 
»Komm zu dir selbst«; 

dem Leidenschaftlichen, der 
»aus der Haut fahren möchte«, 

und schreit 
»das ist ja zum aus der Haut fahren«,. 

ruft sie zu 
»Bleib in deiner Haut«. 

Das Sterben macht nur endgi.iltig, was des Nachts 1m rel!elmäßigen 
Rhythmus und am Tage in vorübergehenden Unbesinnlichkeiten !!:C· 
schiebt: die Lösung des Ich vom Leibe, darum das deutsche Sprich
wort: 

»Es ist zum aus der Haut fahren, sagte der Bauer, als er sterben 
wollte(!), und schickte nach dem Pastor«, 

und das holländische 
»Ich tauge nicht in die Haut, sagte der Bauer, als er auf den 
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Tod lag, und er sprach die Wahrheit«. 
Für die allnächtliche Tatsache gilt noch 

»Ich hin morgens noch nicht ganz drin, noch nicht ganz bei mir«, 
»Ich habe meine Glieder noch nicht al1e beisammen«. 

Fein unterscheidet Schiller in seinen »Briefen iiber die ästhetische Er
ziehung des Menschen« ( 12. Brief) : 

»Die Sprache hat für den Zustand der Selbstlosigkeit unter der 
Herrschaft der Empfindung den sehr treffenden Ausdruck: außer 
sich sein, das heißt außer seinem Ich sein . . ., jeder ist außer 
sich, solange er nur empfindet. Von diesem Zustande zur Besonnen
heit zurückkehren, nennt man ebl"nso richtig: in sich gehen, d. h. 
in sein Ich zurückkehren. Von einem, der in Ohnmacht liegt, 
sagt man nicht: er ist außer sich, sondern: er ist von sich, d. h. er 
ist seinem Ich geraubt. Wer aus einer Ohnmacht zurückkehrte, ist 
bloß bei sich, welches sehr gut mit dem Außersichsein bestehen 
kann.« 

Man sieht, daß Schiller das Ich und das Seelenelement klar auseinander
hält. Das überstarke Seelische in Empfindung und Leidenschaft treibt 
das Ich heraus, die Ohnmacht treibt Beides (und noch dazu einen Teil 
des Lebenselementes) heraus. 

Von der anderen Seite gesehen, von der Geistwelt her, sagt das Mär
chen von Frau Hol1e das gleiche: 

Da springt das Mädchen in den Brunnen hinein, um die Spule zu 
holen, es verliert die Besinnung und 

»als es erwachte und wieder zu sich sdher kam, war es auf einer 
schönen Wiese, wo die Sonne schien und vieltausend Blumen 
standen«. 

Das Zusiehselbstkommen ~teschieht hier also in der Welt der Frau 
Holle, nicht auf der Erde, d. h. in der wahren Welt des Ich, in der 
~~:eistigen Welt. 

Das zweite Glied ist das Seelenelement. Wenn es nicht vorn Ich durch
krartet wird, wallt es in einem unbewußten Rhythmus, staut sich leicht, 

»wirft sich in die Brust«, 
protzt mit seinen Gefühlen, verliert sich auch leicht, so daß man es 
wieder heranholen, 

»sich ein Herz fassen« 
muß, wogt ungezügelt und stört das Gleichgewicht, so daß 

»das Herz stärker ist als der Kopf oder mit dem Kopfe davon
läuft«, oder der Wille davonläuft: 
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»Was nützt der kluge Kopf, wenn die Füße ihren eigenen Weg 

gehen«, 
oder nach innen gepreßt wird und sich mit dem Stoffwechst>l verfestigt, 

denn 

und 

»Voll macht faul«, 

»auf einem vollen Wanst steht ein fröhliches, kein gelehrtes 

Haupt«, 
oder sich nach oben verschiebt und 

»den Hitzkopf« 
macht. Das unbeherrschte Seelenelement ist unguten Einflüsen leicht 
zugänglich, und da die W ahrnehrnung sich nach der Einstellung der 
Seele richtet, so 

»sehen böse Augen nichts Gutes«. 
Darum hat 

»die liehe Seele Rnh«, 
wenn sie nicht mehr von solchen unguten Mächtt>n gequält wird, sei 
es Tags, sei es Nachts, sei es nach dem Tode. 

»Öffne meine hange kleine Hütte, 
Bring in Flammen Liehende zur Ruh. 
Wenn der Funken sprüht, 
Wenn die Asche glüht, 
Eilen wir den alten Göttern zu«, 

so erlöst sich die »Braut von Korinth« von den eigenen Wünschen, die 
der Mutter W orthruch, 

»weil ein fremd, ein falsch Gelübd sie band«, 
in ihr unterdrückt hatte. Das Seelenelement löst sich mit dem Ich des 
Nachts vorn Leibe. Die Gedanken, Gefühle, WiJlenstriehe, die im Seelen· 
elernente verlaufen, können selbständig wirken. Darauf beruht der 
Vampyr-Komplex, darauf auch die Sitte des 

»Sündenbock«, 
der mit Sünden und Krankheit beladen in die Wüste geschickt wird 
und das Volk, die Sippe, die Fami1ie, den einzelnen wieder gesund 
macht. 

Auf späterer Bewußtseinstufe vollzieht sich jene Erlösung im Men· 
sehen selbst, durch den Menschen selbst. Ein Weg dazu ist der des 
Dichters, »dem gab ein Gott, zu sagen, was er leidet«, und der sich mit 
seinem Werke selbst von seinem Leide befreit; der Weg des Künstlers 
im musikalischen, malerischen, plastischen Gestalten, das die inneren 
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Schauungserlebnisse in die Sichtbarkeit hinaussteHt und die Seele da
durch von ihnen freimacht. Es gilt aber für a11e, denn für a11e gilt dae 

»frei von der Leber wegsprechen«, 

das Freimachen der Leber durch Aussprechen dessen, was vom Seeli
schen her gerade dieses Organ bedrückt. Das cholerische, das melan
cholische Temperament weisen auf die Bedeutung der Leber für das 
Seelenleben. 

Das Seelenelement ist kosmisch gesehen die Sphäre der Gegenkräft{' 
gegen das Licht. Daher kommt die wunderbare Klangverwandtschaft 
von Trieb und Triibe (Luft, Wolke, Stimmung). Daher 

»wird der Mensch zum Tier«, 

wenn er die Ich-Herrschaft über seine triebhaften Instinkte und Leiden
schaften verliert, oder ist 

»La bete humaine«, 

solange er sie noch nicht besitzt. Das Verwandlungsmotiv der Mythen 
und Märchen beruht hierauf. 

Das dritte der vier G1ieder ist das Lebenselement. In ihm verläuft 
das ursprüngliche, vor-inte11ektuel1e, hellsichtige Wahrnehmen, das 
übersinnliche, magische Leben. In ihm 

»hört das Herz feiner als die Ohren«. 

In ihm wurzelte bei der Seherin von Prevorst, wie schon erwähnt, ihre 
innere, dem Altsemitischen ähnliche Sprache, die 

»nicht aus dem Kopfe, sondern von der Herzgrube ausgehe, ein{' 
Sprache des inneren Lebens«. 

Die Erscheinung des mediumistischen Sprechens in fremden Sprachen 
ist seitdem oft bestätigt worden, sie deutet auf die kosmische Ur-Wer
dung der Sprache überhaupt. 

In demselben Elemente der Lebenskräfte wurzelt das Simson-Motiv 
und das Wort vom 

»Haare lassen müssen«, 
auch das 

»Es ist zum haarig werden«, 

das Haar ist der Träger geistiger Kräfte und das Zeichen des geist
verbundenen Königs, Edlen, "Freien. Wer »Haare läf3t«, gewaltsam wie 
Simson oder im Kampf des Lebens, der ja ein Kampf mit Todesmächten 
ist, verliert von seinem wirklichen Wesen, verliert beste, geistige Kräfte. 
Die Verbindung mit Ur-Kräften des Lebens und der Wirklichkeit hat 
noch der Schriftsteller mit 
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»flüssigen Gedanken, flüssigem Stil«. 
Der »Literat« versteht darunter eine höhere Kunstform, eine leichte 

Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Gedankenfolge, eine mühe
lose Lesbarkeit der Sätze, deren Bau die Ecken und Kanten sorgfältig 
abgefeilt sind. Er hat daraus selbst die notwendige Entwicklung eines 
voll und gleichmäßig hinflutenden Stromes zu einem seichten Geplät
scher angebahnt. Das Wort meint aber etwas ganz anderes. Flüssig ist 
nicht gleich: bewegt, sondern gleich: nicht fest, es ist nicht jüngere 
Form-Stufe, sondern ältere Wesens-Stufe, denn das Flüssige geht im 
Weltenwerdegeschehen dem Festen voraus. So ist flüssiges Denken das 
ursprüngliche, lebendige, bewegliche, das in das spätere, tote, starre 
des Begriffebildens ab~~storben ist. Flüssig ist nicht gleich: physisch
wässerig, sondern gleich: geistig-ätherisch. Flüssige Gedanken sind 
solche, die über das Stoffliche hinausgehen und das Erdhaft-Starre nur 
als das Werdende im Gewordenen bedenken. Flüssiger Stil sollte ein 
Stil ~ein, der im Flüssigen der geistigen Wirklichkeit wurzelt. Er wirkt, 
weil er die Form des Wirklichen selber ist. 

Das vierte Glied endlich, der Leib, ist mit dem dritten, dem Lebens
element, fest verbunden, desto fester, je erdgesunder der Mensch ist. 
Darum sagt das Sprichwort von sehr alten Leuten 

»Die Seele hat eich im Leihe verirrt, sie weiß nicht, wo sie heraus 
soll«, 
»Die Seele ist dem Leihe angewachsen«. 

Die Beispiele lassen sich häufen. 
Von der Sprache zum Volk, von der Sprache zur Heimat! Beides 

vereinigt sich im Menschen und läuft weiter zur göttlichen Welt! Rich
tig verstandene Sprache zieht von selbst eine sorgfältige Pflege der 
Sprache nach eich. Mit ihr wf.chst Liebe und verantwortungsvolle Treue 
zu ihr, und mit ihnen wiederum Liebe und Treue zu Rasse und Volk, 
Blut und Heimat, in die unser höheres Ich, unser geistiger Führer uns 
gesandt hat. Mit ihnen endlich Liebe und Treue zur geistigen Welt, in 
der alJes, Rasse, Volk, Ich in tiefstverborgenen, lebendigen, willens
haften Schicksalsverknüpfungen wurzelt, und zum ewigen göttlichen 
Urgrunde alles Seins, seinem Schöpferwillen und seinem Willen liehen
der Gnade. 
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Die Verwandtschaft zwischen dt:'r Welt der Pflanzen und 
der Welt des Rechnens*). 

Von E r n s t B i n d e I. 

Es gibt im Naturleben eine Klasse von Vorgängen, in welchen sich 
ein Früheres in p:leicher Weise wiederholt, ohne daß. es also zu einem 
Neuartigen und Fortschrittlichen kommt. In besonderer Klarheit und 
Reinheit tritt uns dies ja im Pflan:zenwach~tum entgegen. Rudolf Stehler 
sagt darüber: 

»Wir sehen jeden Frühling die Pflanzen aus dem Erdreich hervor
brechen, sehen sie heranwachsen und heranreifen, Früchte bringen, 
Keime entlassen, und aus diesen Keimen sehen wir, wenn sie wieder 
in die Erde gesenkt werden, im nächsten J ahrf' gleiche Pflanzen in 
derselben Weise hervorwachsen, zu ihrer Höhe herangedeihen und 
wieder Keime entwickeln. So wiederholt sich dieser Vorgang von Jahr 
zu Jahr. - Wenn wir rechnen mit Zeitspannen, die der Mensch zu
nächst überschaut, dann müssen wir sagen: wir haben es da mit einer 
richtigen »Wiederholung« zu tun. Die Maiglöckchen, die Primeln, die 
Hyazinthen, sie sehen jedes Jahr gleich aus. Was sie sind, wiederhoh 
sich in ihnen in der gleichen Form, in der gleichen Art jedes Jahr.« 
(6. Vortrag des Zyklus »Das Markus-Evangelium«) 

Launig macht er auf eine Ausnahme in diesem sich wiederholenden 
Geschehen aufmerksam: 

»Nur in einem besonderen Falle beachtet der Mensch, wie sich auch 
im Pflanzlichen die einzelnen Jahre unterscheiden. Wenn er eine Lilie 
oder ein Weinblatt beschreiben will, kommt es ihm nicht darauf an, 
ob die Pflanze im Jahre 1857 oder im Jahre 1867 gewachsen ist; denn 
die Lilien gleichen sich, sie sind Ausprä11:tmg der einen Lilienart. Nur-
man möchte sagen - da, wo dieses allgemeine, sich wiederholende, 
gleichartige ,Apo11ini.E>che' auch im Pflanzenleben ins ,Dionysische' über-

*) Die nachstehenden Ausrühnmgen sind einer Reihe von Rundsrhreiben ent· 
nommf'n, welrhe von E. Bindei über »Dif' gf'istigen Grundlagen der Zahlen« von 
Monat zu Monat VPröffentlicht werden und jetzt bis zum 16. Rundschreiben ein
s•·hließlich ersrhienen sind. Unter diesen behandelt das 11. die in der Überschrift 
bf'Zeirhnete Frage. Obwohl die dort gewählte Darstellungsart nicht vom pädago· 
gisrhen Gesichtspunkt genommen ist, wird die Betrachtungsart auch für den Lehrer 
hei beinern Suchen nach einer lebendigen Anschauung des Rechenwesens von Wert 
sein können. Darum wird den folgenden Ausführungen in dieser Zeitschrift Raum 
gegeben. Der Leser möge ihnen zugute halten, daß sie, auch wenn sie für sirh 
genommf'n werden sollen, dorh einen Auss!"hnitt aus einem größeren Ganzen bilden. 
(Siehe auch die Anzeige im Anzeigenteil dieses Heftes!) 
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geht, da legt der Mensch einen belionderen Wert auch darauf, daß !lieh 
die einzelnen ,Jahrgänge' unterscheiden; in den Weinjahren! Da kommt 
es ihm darauf an zn unterscheiden; aber Fon!lt hat er kein Interesse zu 
sagen : dies ist die Form der Lilie vom Jahre 1890 oder 1895.« 

Es erübrigt eich wohl, darauf einzugehen, daß mit dem Gegenbeispiel 
der Jahrgänge beim Weinbau keinerlei Einwand gegen die Tatsache ge· 
geben ist, daß das Pflanzenwachstum, wenn wir uns nicht auf längere 
Perioden der Erdentwicklung einlassen, das Bild einer gleichförmigen 
Wiederkehr eines und desselben Geschehens bietet. VieHeicht darf in 
diesem Zusammenhange darauf aufmerksam gemacht werden, daß 
Immanuel Kant., dem bezeichnenderweise der Sinn für die Wunder der 
sprießenden und sprossenden Pflanzenwelt abging, einmal seinen 
Freunden, die ihn auf das beglückende Herannahen des Frühlings auf
merksam machten, entgegenhielt, daß dies doch Jahr für Jahr derselbe 
Vorgang sei. 

Wenn nun auch die ewige Wiederkehr des Gleichen gewissermaßen 
die Zeit in der Zeit auslöscht, so daß der Hauch der Zeitlosigkeit dieses 
zeitliche Geschehen durchweht, so wäre es doch grundverkehrt, wenn 
man nun daraus den Schluß zöge, daß das Pflanzenwesen wenig mit dem 
Zeitwesen zu tun hätte. Für eine ganze Pflanzengattung mag dieses Gesetz 
der Überzeitlichkeit seine Geltung haben, aber für die einzelnen Pflan
zen dieser Gattung, für die einzelnen Pflanzenindividuen ist die Zeit 
von einer mächtigen Bedeutung. 

Innerhalb des Werdens der einzelnen Pflanze nehmen wir ja durch· 
aus keine Wiederholung des Gleichen wahr, sondern eine gewaltige 
Verwandlung des Früheren in Späteres, es herrscht dort das ganz und 
gar im Zeitwesen verankerte Gesetz der Metamorphose. Vo:t Entwick
lungsstufe zu Entwicklungsstufe gewahren wir da ein mächtiges Vor· 
anschreiten. Zwar ist die aus der alten Pflanze hervorgehende neue 
Pflanze durchaus keine Metamorphose der Mutterpflanze, sondern ihre 
bloße Wiederholung, aber die nächste Entwicklungsstufe einer und 
derselben Pflanze steHt eine wunderbare Metamorphose der vorher
liehenden Entwicklungsstufe dar. Die Aufeinanderfolge der einzelnen 
Pflanzf'nindividuen ist eine Art geschichtsloser Vorgang, wogegen die 
Aufeinanderfolge der verschiedenen Entwicklungsstufen einer und der· 
selben Pflanze in hohem Maße die Geschichte dieser Pflanze bildet. 

Diese zeitliche Entwicklung einer Pflanze ist in ihrem Typischen von 
Goethe in seiner »Metamorphose der Pflanzen« geschildert worden. Es 
ist kein ZufaU, daß eich in seiner Beschreibung des Pflanzenwerdens 
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sofort jene Zahl einstellt, welche das Raumesgeschehen dicht am Ufer 
des Zeitenflusses zeigt, die Zahl Sechs. Eine Sechsheil von aufeinander· 
folgenden Zuständen wird durch jede Pflanzenentwicklung dargeboten. 
Diese Sechsheil erscheint bei Goethe in Form der sogenannten drei 
»Doppelschritte«, welche die Pflanze macht. Der erste Doppelschritt 
wird im Durchlaufen des Samenstadiums und des Blattstadiums absol
viert. Der zweite Doppelschritt umfaßt das Knospen- und das Blüten
stadium. Der dritte und letzte Doppelschritt begreift die Ausbildung 
der in der Blütenhülle enthaltenen :Fadenorgane, d. h. der Staubgefäße 
und des Stempels, sowie das Fruchtstadium in sich. Nach dem Durch
eilen dieser sechs Stufen ist das Pflanzenwerden abgeschlossen, durch 
ein dreifaches Ein- und Ausatmen oder durch eine dreifache Systole 
und Diastole, wie sich Goethe ausdrückt, ringt sich die Pflanze zu einem 
Abschluß, zu einem »tetelestai!«, einem »Es ist vollbracht!« hindurch. 
Das Wort »ringt« ist hier ganz wörtlich zu nehmen; nach sechs Stufen 
ist der »Ring« des Pflanzenwerdens geschlossen. 

Es ist außerordentlich reizvoll, diesem Geschehen einen figuralen 
Ausdruck zu verleihen. Goethe stellt ja an Hand dieser Entwicklun5 
fest, daß alle zeitliche Entwicklung nach zwei Gesetzen vor sich gehe, 
nach dem Gesetz der Polarität und nach dem Gesetz der Steigerung, der 
sich steigernden Überwindung einer vorhandenen Polarität. Anfangs ist 
die Polarität von Samen- und Blattstadium vorhanden; die Steigerung 
und damit zugleich die Überwindung dieser Polarität wird durch das 
Erscheinen der Knospe angezeigt. Aus ihr entwickelt sich als zweite 
Polarität diejenige von Knospe und Blüte; ihre Überwindung tritt uns 
in den Fadenorganen vor Augen. Mit ihnen ist die dritte und letzte 
Polarität veranlagt, jene von Fadenorganen und Frucht; ihre Über
windung findet in der Erzeugung des neuen Samens statt. Von da an 
wiederholt sich das gleiche Spiel. Setzen wir zum Zwecke der Ver
bildlichung die beiden Glieder einer Polarität paarhaft nebeneinander 
und überhöhen wir dieses Paar durch eine Spitze, welche den die 
Polarität überwindenden Zustand der Pflanze versinnbildlicht, so er
scheint als das Biid von Polarität und Steigerung ein gleichseitiges oder 
ein gleichschenkliges Dreieck. Ans der Spitze dieses Dreiecks schiebt !'ich 
dann gleichsam die neue Polarität, diejenige auf höherer Stufe, her
aus, um dann wieder durch eine neue Spitze überhöht zu werden. Ein 
zweites Mal geht aus der nunmehr erreichten Spitze eine Polarität her
vor, um schließlich und endlich durch eine letzte Spitze überbaut zu 
werden. So türmen sich übereinander drei Dreiecke auf, an deren Eck-
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punkten die einzelnen Stationen des Pflanzenwerdens figurieren. Das 
betreffende Bild nimmt sich folgendermaßen aus: 

Figur 1: 

Fadenorgane Frucht 

Knospe Blüte 

Same Blatt 

Dieses Bild weist jedoch einen erheblichen Mangel auf, nämlich die
sen, daß der neue Same im Bilde nicht am Orte des alten Samens er
scheint. Die obige Darstellung wäre richtig, wenn der neue Same von 
anderer, höherer Natur wäre als der alte. Aber dies ist ja wegen der 
Zeitlosigkeit der Gattung nicht der Fall; von Same zu Same schließt sich 
vielmehr der Ring des Werdens. Daher sind wir genötigt, an dem 
vorigen Bilde eine dementsprechende Korrektur anzubringen. Sie muß 
darin bestehen, daß der neue Same an den Ort des alten Samens zu 
liegen kommt. Diese Umgestaltung des Bildes kann dadurch geschehen, 
daß wir das schräge Hinaufsteigen der drei Dreiecke in eine ringförmige 
Rückkehr in den Anfangszustand verwandeln, so daß die hisher un
geknickte Linie arn linken Rande der Figur, welche durch die Werde
stufen von Same, Knospe, Fadenorganen und Same bezeichnet wurde, 
in eine dreieckige Knicklinie übergeführt wird. Es bleibt also das 
unterste der drei Dreiecke liegen, das mittlere vollführt eine Drehung 
um den dritten Teil eines Vollwinkels oder um 120 Winkelgrade, und 
das oberste eine solche um zwei Drittel eines Vollwinkels oder um 
240 Winkelgrade. Das korrigierte Bild sieht dann folgendermaßen aus: 
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Figur 2: Blüte 

Same 

Dieses Bild kann uns, wenn wir es recht beschauen, viel sagen. In 
ihm bilden die drei zusammengezogenen Zustände des Pflanzenwerdens, 
der Same, die Knospe und die Antheren, die Ecken des zusammen
gezogenen Dreiecks im Innern. Die drei ausgedehnten, ausgeatmeten 
Zustände des Pflanzenwerdene, das Blatt, die Blüte und die Frucht, er
scheinen miteinander als die Ecken des ausgedehnten, äußeren Drei
eckes. Bei der Überführung der ersteren Figur in die letztere hat eich 
innen eine Art leerer Raum gebildet, in welchem keine Verbildlichung 
einer Polarität und ihrer Überwindung im Gegensatze zu den drei ihn 
umschließenden Dreiecken gefunden werden kann. In diesem leeren 
Raume ist symbolisch der geheimnisvolle Regent dieses ganzen Pflan
zenwerdens anwesend zu denken, der im Sinne Goethes als die Ur
pflanze bezeichnet werden kann. Man wird bereits bemerkt haben, daß 
die verwandelte Figur einem Hexagramm, einer Durchdringung zweier 
Dreiecke ähnelt; man braucht ja bloß das innere, zusammengezogene 
Dreieck entsprechend aufzuweiten, bis es mit dem äußeren Dreiecke 
gleiche Größe besitzt, und hat aledann ein Hexagramm vor sich. 

Man kann sich noch die Frage vorlegen, ob es überhaupt als eine 
Steigerung bezeichnet werden kann, wenn nach dreien solcher Steige
rungen nur wieder der Anfangezustand erreicht wird. Müßte nicht 
nach drei Steigerungen ein Neues zuwege gebracht worden sein? Müßte 
nicht, wenn der Auedruck Steigerung wahr sein sollte, der neue Same 
doch auf höherer Stufe als der alte Same stehen? Fragen wir uns je
doch einmal ganz nüchtem, was denn nach der dritten Steigerung er
reicht worden ist? Nichts Geringeres als die Wiedererlangung der Samen
fähigkeit! Das ist etwas ganz Außerordentliches, zu dem es eben dreier 
Steigerungen bedarf. Es ist vielleicht ein logischer, aber damit noch 
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lange nicht ein biologischer Widerspruch, wenn die dritte Steigerung 
in den Anfangszustand zurückführt. 

Die Durchschreitung der geschilderten sechs Zustände wird von dem 
geheimnisvollen Wesen gelenkt, welches von Goethe als die Urpflanze .. _ 
bezeichnet worden ist. Sie ist es, welche die Sechsheil von aufeinander: 
folgenden Zuständen zu einer Einheit zusammenfaßt. Sofern sich diese 
Einheit in jedem der sechs Zustände manifestiert, bezeichnet sie. Goethe 
als das »Blatt«. Alle sechs Pflanzengestaltungen sind nichts weiter als 
Blatt, als verschiedene Metamorphosen des einen Blattwesens. Nun ist 
aber jenes, was eine Sechsheil zur Einheit bringt, immer ein Siebentes. 
und so steht das Wesen Urpflanze mit der Zahl Sieben in einem inneren 
Zusammenhange, wogegen die physische Ausgestaltung dieses Wesens, 
die sichtbare Pflanze, sich als eine Sechsheil auslebt. In unser.em letzten 
Bilde ist das Siebente das Zentrum der Figur, ihr innerer leerer R~um, · 
der von der geschilderten Sechsheil des äußeren Werdens umhüllt ist. 

Wenn die Urpflanze mit der Zahl Sieben zu tun hat, so nimmt sie 
auch an deren Geistigkeit teil. Wie Sieben zutiefst die Zahl der Zeit 
ist, so ist auch die Urpflanze zutiefst in der Zeit verwurzelt; im zeit
lichen Nacheinander von sechs Zuständen manifestiert sich di~ses 

Wesen. Man übersieht meist, daß es gerade sechs solcher räumlichen 
Zustände, gerade drei Polaritäten sein müssen. Weniger als drei Pola· 
ritäten durchschreiten, hieße für das Pflanzenwesen, den Abschluß, die 
Vollkommenheit nicht erreichen. Mehr als drei Polaritäten durch
schreiten, hieße für das Pflanzenwesen, den Raum überhaupt verlassen 
und in den Zustand der Vergeistigung übergehen. Was die eine Pola· 
rität zur nächsten hinauftreibt, hinaufsteigert, verfeinert, ist das ver· 
borgene Wirken der Kräfte, die in der Sieben ihren zahlenmäßigen 
Ausdruck finden. Diese Zahl hat es ja mit allem zu tun, was im Raume 
durch die Zeit hindurch zu einem Abschluß, zu einer Vollkommenheit 
gelangen soll. Vom Pflanzenwesen her lernen wir, daß Sieben nicht 
bloß die Zahl der Zeit, sondern auch die Zahl der Verwandlung, der 
Metamorphose ist. 

Es kann uns zur größten Überraschung gereichen, zu entdecken, daß 
auch in einem Gebiete, welches mit dem Pflanzenreiche nichts zu tun 
zu haben scheint, dem Gebiete des Rechnens, der Rechnungsarten, die 
Zahl Sieben einen Aufhau von ähnlicher Ordnung bewirkt. Auch hier 
geotaltet sich ein Ganzes durch drei Polaritäten hinauf, in drei Polari
täten schwingt sich die rechnende Gestaltung der Zahl empor. Wir 
wollen diese drei Polaritäten im einzelnen durchgehen. 
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Die unterste Polarität wird durch die Additionsstufe gebildet. Daß 
diese Rechnungsart in sich polar gestaltet ist, wird meist nicht beachtet. 
An einem Beispiel sei die der Addition innewohnende Spannung er· 
läutel't. Betrachten wir etwa die Aufgabe 3 + 5. In ihr handelt es sich 
darum, daß die Zahl 3 vermehrt wird, wogegen die Zahl 5 nicht ver
~ehrt wird, sondem selber vermehrt. Der Unterschied zwischen den 
beiden, Zahlen ist der des Leidens und des Tuns, der Unterschied von 
Passiv und Aktiv. Man kann auch sagen, von der Zahl 3 aus gesehen 

-·handelt es sich um eine Vermehrung, um eine Augmentation, von der 
Zahl 5 aus gesehen um eine Hinzufügung, um eine Addition; darum 
kann man die Zahlen 3 und 5 auch als den Augenden und den Addenden 
voneinander unterscheiden. Was man also schlechtweg Addition nennt, 
ist in Wahrheit die Polarität von Augmentation und Addition. Warum be
achtet man nicht sonderlich diese Polarität? Weil es hinsichtlich des 
Ergebnisses, der Zahl 8, ja nicht auf die Reihenfolge der beiden Zahlen 
3 und 5 ankommt, weil die Aufgabe 3 + 5 zu demselben Ergebnis führt 
wie die Aufgabe 5 + 3. Daher hat man auch einen gemeinsamen Namen 
für die beiden Zahlen, man nennt sie beide Summanden. So verleitet 
das Gesetz der Vertauschbarkeit, der Kommutation, dazu, den begriff. 
Iichen Unterschied zwischen den beiden Summanden gering zu achten. 

Die Rückwendung des behandelten Rechenprozesses läßt die nach
gewiesene Polarität noch klarer hervortreten. Es ist ein großer, meist 
übersehener Unterschied, ob ich die Zahl 8 mit der Zahl 5 oder mit 
der Zahl 3 verknüpfe. Im ersteren Falle nehme ich die- hinzugefügten 
5 von der 8 wieder weg und komme zu der Aufgabe 8-5 = 3. Da han· 
delt es sich um eine wirkliche Wegnahme, wn eine wirkliche Subtrak· 
tion. Im letzteren Falle liegt es wesentlich anders. Da nehme ich von 
der 8 die 3 nicht weg, sondern vergleiche die erhaltene 8 mit der an· 
fänglichen 3 und schließe aus dem Vergleich, daß 5 weggenommen, 
subtrahiert sein muß. Man schreibt diese Aufgabe am passendsten in 
der Form 3 = 8-5, in Worten: 3 verglichen mit 8 ergibt eine Weg
nahme von 5. Das Gleichheitszeichen wird hier mehr zu dem, was es 
eigentlich sein sollte, zu einem Vergleichungszeichen. 

Wenn auch zwischen den beiden Zahlen 3 und 5 der Gegensatz des 
Leidens und des Tuns, des Passiven und des Aktiven, vorhanden ist, so 
handelt es sich doch bei beiden noch wn dieselbe Zahlenart, welche 
man durch das Wort »Größe« charakterisieren könnte. Die Größe 3 
soll um die Größe 5 vermehrt werden. 
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Wie kann man die in der Aufgabe 3 + 5 enthaltene Polarität über
winden? Dadurch, daß man etwa zu der Aufgabe 3 + 3 übergeht! 
Jetzt ist das Vermehrte, die erste 3, mit dem Vermehrenden, der zwei
ten 3, identisch geworden. Aber diese Überwindung der Polarität ist 
noch keine Steigerung, man bleibt ja im Gebiete der Addition gefangen. 
Es ist, als würde der Schöpfergeist in der Natur die Polarität zwischen 
Same und Blatt dadurch überwinden, daß er in der Knospe einfach die 
Unterschiede von Same und Blatt wegf al1en ließe. Diese Knospe ist 
zwar Same und Blatt zugleich und dennoch etwas Höheres. So liegt 
auch eine Steigerung zu etwas Höherem erst vor, wenn für die Auf
gabe 3 + 3 eine neue Form gefunden wird. Diese neue Form kennen 
wir als die Aufgabe »3 2mak So steigert sich die Addition durch Über
windung der in ihr enthaltenen Polarität zur Stufe der Multiplikation. 

Aber auch diese neue Stufe ist wieder in sich polar gestaltet, und 
zwar intensiver als die Ausgangsstufe, die Addition. Auch die Polarität 
zwischen der Knospe und der Blüte ist ja entschiedener als diejenige 
von Same und Blatt. In der Aufgabe 3 2mal stellt die Zahl 3 die Ver
vielfachte oder den Multiplikanden und die Zahl 2 die Vervielfacherio 
oder den Multiplikator dar; wieder haben wir es also mit dem Gegen
satze des Passiven und des Aktiven zu tun. Der Multiplikand, also die 3, 
ist noch das Rückbleibsei aus der Additionsstufe; dort handelte es sich 
um das Zusammenfügen von »Größen«, und somit kann man die 
Zahl 3 auch noch als eine Größe, eben als die zu vervielfachende Größe, 
ansehen. Dagegen stellt der Multiplikator, die 2, eine neue Zahlenart 
dar, wie sie auf der Stufe der Addition noch nicht möglich war. Wir 
dürfen die 2 also nicht mehr als eine Größe ansprechen; ihr Charakter 
ist vielmehr derjenige einer »Anzahl« geworden. Mit der 2 wird der 
bisherige Größenbereich der Zahl verlassen; man begibt sich mit ihr 
in ein angrenzendes Gebiet, in die An-zahl. Der begrifflid1e Unter
schied zwischen der 3 und der 2 tritt auch darin zutage, daß die Zahl 
3, der Multiplikand, als Größe für sich allein bestehen kann, wogegen 
die Zahl 2, der Multiplikator, nur im Dienste an der Größe 3 begriffen 
werden kann. »Zweimal« hat ja für sich allein keinen Sinn, sondern 
nur in Verhindung mit dem Etwas, das zweimal genommen werden 
soll, wogegen dieses Etwas eine eigene Existenz aufzuweisen vermag. 
Auch hier, auf der Multiplikationsstufe müßte man eigentlich zwei ver
schiedene Namen für diese Rechnungsart haben, je nach dem, ob man 
das Geschehen von der 3 oder von der 2 aus betrachtet. Daß nur ein 
Name gebraucht wird, zeigt nur, daß auch hier die vorhandene Pola-
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rität für gering erachtet wird. Der Grund dafür ist wieder darin zu 
suchen, daß es hinsichtlich des Ergebnisses, der Zahl 6, nicht auf die 
Reihenfolge ankommt; 3 2mal führt zum seihen Resultat wie 2 3mal. 
Daher schreibt es sich auch, daß man den beiden Zahlen 3 und 2 den 
gemeinsamen Namen »Faktoren« beilegt. Wieder verleitet also das Ge
setz der Vertauschbarkeit, der Kommutation, dazu, den begrifflichen 
Untertchied zwischen den beiden Zahlen zu übersehen. 

Man möge bemerken, daß mit der Erhebung von der Addition zur 
Multiplikation das Gesetz der Vertauschbarkeil bereits eine Art Ver
feinenmg erfahren hat. Daß 3 + 2 = 2 + 3 ist, ist ohne weiteres einzu
sehen; auf dieser untersten Stufe ist die Vertauschbarkeil sozusagen in 
ihrem Element. Jedoch in der nächsthöheren Stufe, der Mu1tiplikation, 
ist die Vertauschbarkeil schon nicht mehr so durchsichtig; es ist schon 
beinahe wie ein Wunder zu erachten, daß die Aufgabe 3 2mal zum 
seihen Ergebnis führt wie die Aufgabe 2 3mal. Man könnte sagen, hier 
gelte ,die Vertauschbarkeil »gerade noch«. Wir sind darauf gefaßt, daß 
sie auf einer noch höheren Stufe ihre Gültigkeit verliert. 

Die in der Multiplikation enthaltene Spannung wird wiederum durch 
die Rückwendung des Rechenprozesses zu größerer Deutlichkeit er
hoben. Es ergeben sich hier zwei verschiedene, in ihrer Unterscltied
Iichkeit kaum mehr zu übersehende Rückwendungen. Bei der einen vou 
ihnen wird das Ergebnis, die Größe 6, mit dem Multiplikanden, der 
Größe 3, verknüpft. Es handelt sich hier um die Aufgabe: wie oft ist 
die Größe 3 in der Größe 6 enthalten? Die Antwort lautet »2malc. 
Wir gelangen so zur Rechnungsart des Enthaltenseins, des Sich-ver
haltens, des Vergleichens, des Messens, alles Bezeichnungen für den· 
selben Vorgang. Die andere Rückwendung verbindet das Ergebnis, die 
Größe 6, mit dem Multiplikator 2, mit der Anzahl 2. Wir stehen hier 
vor der Aufgabe, die Größe 6 in 2 gleiche Teile zu zerlegen, und ge
langen zu der Größe 3 als Ergebnis. Hier handelt es sich also um die 
Rechnungsart des Teilens. Obwohl es sich begrifflich um zwei ganz ver
schiedene Vorgänge dreht, spricht man in beiden Fällen von der 
»Division«, also von einer Teilung; der Name paßt jedoch eigentlich 
nur für die letztgenante Rückwendung. 

Wieder streben wir nunmehr danach, die in der Aufgabe 3 2mal 
enthaltene Polarität zu überwinden. Dies würde durch den Übergang zu 
der Aufgabe 3 3mal erreicht werden; denn in ihr ist das Vervielfachte 
mit dem Vervielfachenden identisch geworden. Die auf diesem Wege 
gewonnene Form bleibt jedoch noch auf der Multiplikationsstufe 
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stehen, eine Steigerung zu etwas Neuern ist mit ihr noch nicht voll· 
zogen. Dies ist erst dann der Fa11, wenn wir für dieselbe Aufgabe eine 
neue Form finden. Eine solche steht vor uns in der »Potenz«, d. h. in der 
Aufgabe 3 hoch 2, geschrieben als 32

• So steigert sich die Multiplikation 
durch Überwindung ihrer Polarität zur Potenz. 

Auch die Potenz ist von innerer Spannung erfüllt, und zwar stärker, 
als es je vorher der Fall war. In der Aufgabe 3 hoch 2 figuriert die 3 
als die potenzierte Zahl und steht damit im Zeichen des Erleidens, 
wogegen die 2 als die potenzierende Zahl im Zeichen des Tuns steht. 
Die Zahl 3 wird bekanntlich als die Basis oder die Grundzahl hezeich· 
net. Als Rückbleibsei von der Multiplikationsstufe her und in dieser 
von der Additionsstufe her repräsentiert sie immer noch die alte Zahlen· 
art der Größe. Wie bei der Pflanze das Unterste die Wurzel ist, so wird 
die Basis einer Potenz auch geradezu als W urzelzahl, als Radix be· 
zeichnet. Dagegen stellt die Zahl 2 ein ganz neues Zahlengebilde dar, 
wie es in den beiden vorigen Polaritäten noch nicht möglich war. Wir 
nennen es heute Exponent oder wohl auch Logarithmus; letztere Be
zeichnung ist eine Komposition aus den beiden Worten Logos und 
Arithmos und bedeutet daher eigentlich Logoszahl. Kepler schlug den 
schönen Namen Apex oder Gipfelzahl vor, der sich jedoch nicht ein· 
gebürgert hat. Man könnte hier auch von einer Überzahl sprechen. 
Schon in der Srhreibweise kommt der besondere Charakter der Zahl 2 
zur Geltung; sie wird nach oben gerückt, man möchte fast sagen, ent· 
rückt und dementsprechend verkleinert geschrieben, wie auch eiu 
Gegenstand, der sich nach oben hin entfernt, den von unten her Nach
blickenden kleiner und kleiner erscheint. Tatsächlich verhalten sich 3 
und 2 zueinander wie Wurzel und Gipfel; sie stehen an den entgegen· 
gesetzten Enden des Zahlenbaumes. Auch darin kommt ihr tiefgreifen
der Unterschied zum Ausdruck, daß wieder die Zahl 3 gut für sich 
allein bestehen kann, wogegen die 2 ihr Dasein nur dadurch recht· 
fertigen kann, daß sie im Dienste an der 3 ganz und gar aufgeht. 

Dennoch waltet gerade in dieser höchsten, gespanntesten Polarität 
ein Geheimnis. Jede der beiden vorangehenden Polantäten verlangte 
danach, durch einen Aufstieg zu einem Höheren überwunden zu wer
den. Das ist hier, auf der obersten Stufe, nicht mehr der Fall. Denn 
wenn auch zwischen den Zahlen 3 und 2 eine mächtige Spannung be
steht, so sind sie doch wieder beide miteinander ein Ganzes. Man 
möchte sagen, diese vorhandene Spanmmg werde dadurch iiberwunden, 
daß durch den opfervoll dienenden Charakter der Überzahl das Größen· 
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hafte der Grundzah 1 in die Kraft der Überzahl miteinbezogen wird. 
Daher auch der ausdrucksvo11e Name für das entstandene Ganze, der 
Name Potenz, d. h. Macht oder Gewalt; die Grieche sprach hier von 
einer Dynamis, von einer Kraft. Ein Ausgleich der Spannung zwischen 
Grundzahl und Überzahl erscheint hier nicht mehr erforderlich; wir 
brauchen nicht etwa den Übergang zu der Aufgabe 3 hoch 3 zu suchen: 

Die starke Spannung zwischen Grundzahl und Überzahl findet auch 
darin ihren Ausdruck, daß hier das Gesetz der Vertauschbarkeil nicht 
mehr gilt. Die Aufgabe 3 hoch 2 führt zu einem anderen Ergebnis als 
die Aufgabe 2 hoch 3; das erste Mal kommt 9 heraus, das zweite Mal 8. 
Solange noch eine Verwechslung der beiden Glieder der betreffenden 
Polarität möglich war, war die Spannung zwischen ihnen nicht erheb
lich genug, um ihren begriff1ichen Unterschied offenkundig hervortreten 
zu lassen. Jetzt, auf der Potenzstufe, ist es so weit. 

In der Rückwendung des Potenzprozesses ergibt sich das gleiche 
Bild. Der Rückschluß von der Potenzzahl 9 mit Hilfe der Überzahl 2 
auf die Grundzahl 3 ist von gänzlich anderer Art wie der Rückschluß 
von der Potenzzahl 9 mit Hilfe der Grundzahl 3 auf die Überzahl 2. 
Im ersteren Falle spricht man von der Wurzelrechnung, im letzteren 
FaJle von der Logarithmenrechnung, weil das Ziel des Rechenprozesses 
das eine Mal die Grund- oder Wurzelzahl 3, das andere Mal die Über
oder Logoszahl 2 ist. 

Die Ähnlichkeit des Aufbaues der Rechnungsarten mit dem Aufbau 
einer Pflanze wird bereits bemerkt worden sein. Wie die Pflanze in 
ihrem Werden nach drei Polaritiitsstufen, zwischen denen zwei Steige
rungen liegen, abgeschlossen ist, so auch das Rechnen. Dennoch he
steht zwischen beiden ein Unterschied. Die Pflanze kehrt im erzeugten 
Samen in ihren Anfangszustand zurück, während ein Gleiches im Rech
nungswesen nicht der Fall ist. Denn hier handelt es sich um eine fort
gesetzte Aufwärtsbewegung und nicht um einen sich schließenden Ring 
des Werdens. Dennoch tritt, je weiter man hinauf gelangt, auch hier 
wenigstens eine Tendenz nach unten auf. Wie der erzeugte Same da
nach verlangt, sein inneres Licht in das Dunkel des Erdenschoßes hin
einzusenken, so haben auch die überzahlen gleichsam den Drang nach 
unten in sich. So spiegelt sich ja eine Multiplikation der Potenzen in 
den überzahlen als Addition derselben ab; z. B. wird aus der Potenz
aufgabe 35 mal 34 = 39 die Logarithmenrechnung 5 + 4 = 9. Eine Divi
sion der Potenzen wird in den überzahlen zur Subtraktion; so wird 
die Potenzrechnung 35 durch 34 = 31 zur Logarithmenrechnung 5-4 
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• 
= I. Das Potenzieren einer Potenz erscheint in den überzahlen als 
Multiplikation; z. B. gestaltet sich die Potenzaufgabe (35

)
2 = 310 zur 

Logarithmenrechnung 5 2mal = 10. Schließlich ergibt das Radizieren 
einer Potenz in den überzahlen eine Division; die Potenzaufgabe 

VSS = 32 verwandelt sich in die Logarithmenrechnung 8 durch 4 = 2. 
In diesen Eigenschaften der Überzahlen ruht die Begründung der über
zahlenrechnung, der Logarithmenrechnung; man kann mit den über
zahlen immer eine Stufe tiefer als mit den Potenzen rechnen. 

So gilt es, bei einem Vergleiche des Pflanzenwerdens mit dem Auf
bau der Rechnungsarten ebenso aufmerksam auf die Verschiedenheit 
beider Gebiete wie auf ihre Ähnlichkeiten zu schauen. Man darf die 
Einzelheiten von Rechenprozeß und Pflanzenprozeß nicht einfach ein
ander gleichsetzen und wird dennoch zwischen beiden eine unverkenn
bare und erstaunliche Ähnlichkeit entdecken können. 

Durch eine Verbildlichung der heim Rechnen angetroffenen Verhält
nisse wird die Verwandtschaft derselben mit den bei der Pflanze auf
tretenden Zuständen noch um ein Erhebliches deutlicher. Wir stellen 
das betreffende Bild der Einfachheit halber sogleich an die Spitze der 
Betrachtungen: 

Figur 3: 

Potenzieren 

Vervielfachtwerden V er,•ielfacben 

Vermehrt werden Vermehren 

Nachdem das gleiche Bild als Figur I bereits vor unseren Augen 
stand, ist es unschwer, zu verstehen, wie sein Aufhau gemeint ist. An 
der linken Seite erscheinen die drei Rechnungsarten der Addition, der 
Multiplikation und der Potenz in ihrer Passivität, an der rechten Seite 
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in ihrer Aktivität. Hanrlelt es sich um rlit> Rückwendungen dieser rlrPi 
Rechnungsstufen, so ergibt si~h dasselbe Bild, nur mit entsprechenden 

anderen Beschriftungen: 

Figur 4: 

Logarithmieren Radizieren 

Teilen 

Subtrahieren 

An der linken Seite der Figur erscheint stets diejenige Rückwendung, 
bei der die Ergebnisgröße mit der passiven Zahl, die ja auch Größen
charakter besitzt - in unseren Beispielen war es stets die Zahl 3 -, 
verknüpft wird. Auf der rechten Seite stehen somit diejenigen Rück
wendungen, in denen die Ergebnisgröße mit der aktiven Zahl verbunden 
ist. Noch auf eine dritte Art läßt sich die gleiche Figur beschriften, 
indem man nämlich an den Ecken der Dreiecke den Charakter der bei 
der Addition, der Multiplikation und der Potenz auftretenden beiden 
Zahlen vermerkt: 

Figur 5: 

Überzahl 

Grundzahl 
Anzahl 

Grundzahl Grundzahl 
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Nun zu dem Grundcharakter des Bildes selber! In keiner der drei 
Verwendungen desselben war es uns möglich, der obersten Spitze eine 
Benennung zu geben. Ohne diese Spitze haben wir es im Bilde mit 
einer Sechsheit zu tun, die von unten nach oben durchlaufen, als eine 
dreifache Zweiheit, von links nach rechts betrachtet, als eine zweifache 
Dreiheit erscheint. In dieser Sechsheil erscheint uns alles, was uns als 
Rechnen bekannt ist. Mit der unhenennbaren obersten Spitze wird über 
a11es dieses hinaus auf ein jenseitiges Siebentes gedeutet, als welches 
man sich etwa den dieses Rechnen hervorbringenden schöpferischen 
Geist vorstellen kann. 

Wenn man dasseihe Bild von unten nach oben bei der Pflanze durch
eilt, so gelangt man aus dem Blattzustande der Pflanze über den Blü
tPnzustand in den Fruchtzustand. Die gesamten bisherigen Darlegungen 
über das Rechnen zeigen uns, daß bei der Erhebung von der Addition 
über die Multiplikation zur Potenz wir ebenfaUs in ein Blühen und 
Fruchten hineingeraten. Die Multiplikation erscheint uns wie eine Blüte 
im Ganzen des Rechnens, die Potenz wie eine uns in den Schoß fal1ende 
Frucht. Mit dem Aufblühen und Fruchten des Rechnens geht ein Auf· 
blühen und Fruchten der Zahl Hand in Hand; mit einer Art Blüte des 
Zahlenwesens haben wir es in der Anzahl zu tun, wie eine reife Frucht 
nehmen wir die Überzahl entgegen. 

Diese Anreicherung und Verfeinerung bezeugt sich abt'r auch in der 
Bildung ganz neuer Zahlenarten. Betrachten wir zu diesem Zwecke die 
Figur 4, welche sich auf die verschiedenen möglichen Rückwendungen 
des Rechenprozesses bezog! Darin gibt alie Male die auf der rechten 
Seite verbildlichte Rückwendung Anlaß zur Entstehung einer neuen 
Zahlenart. Aus der Subtraktion heraus entstehen die negativen Zahlen, 
aus der Division, dem Teilen kommen die gebrochenen Zahlen hervor, 
und das Radizieren führt zu den irrationalen Zahlen. Wie verhält sich 
gegenüber diesen drei neuen Zahlenarten die linke Seite der Figur? 
Auch hier enthülit sich uns eine gesetzmäßige Stufenfolge. Das dem 
Subtrahieren nebengeordnete Vergleichen würde von sich aus noch 
nicht zur Entstehung der negativen Zahlen fiihren. Das dem Teileu 
nebengeordnete Messen führt dagegen cbt'nfa1Is in die gebrochenen 
Zahlen hinein. Das dem Radizieren nebengeordnete Logarithmieren 
t>rzeugt von sich aus sogar ein Jrrationalt's höherer Art, das man in der 
Mathematik als Transzendentes, als die transzendenten Zahlen bezeich
net. Ganz unten bleibt man also unterhalb der negativen Zahlen, in der 
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Mitte erreicht man das Niveau der geh1·ochenen Zahlen, nnd ganz ohen 
gelangt man üher rlie irrationalen Zahlen hinaus. 

Noch nach einer anderen Seite kommt durch diese Figur Ordnung 
in den Aufhau der Rechnungsarten. Sie offenhart uns etwas über das 
Verhalten der Zahlen zu dem Unendlichen. Ganz unten bleibt das Un
endliche noch außerhalb der Beriicksichtigung; man bewegt sich hier 
ganz und gar im Bereiche des Endlichen. In der Mitte ergibt sich uns 
bereits ein Schein des Unendlichen, indem z. B. die gebrochenen Zahlen 
zu den unendlichen, wenn auch noch periodische.n Dezimalbrüchen zu 

führen vermögen (z. B. ; = 0,142857142857 ...... ). Ganz oben, wo sich 

das Irrationale und das Tranzendeute entsiegelt, ergibt sich uns die 
Wirklichkeit des Unendlichen, z. B. in Form unendlicher unperiodischer 
Dezimalbrüche oder in Form unendlicher Kettenbrüche, wie wir jr· 
einen solchen schon bei der Betrachtung der »göttlichen Teilung« 
kennenlernten. 

So sehen wir, wie eine ganze Reihe von Einsichten ans dieser Figur 
mühelos, möchte man sagen, hervorquillt. Dabei haben wir uns durch· 
aus auf diejenigen Folgerungen, welche sie für das Pflanzenwesen und 
für das Gebiet der Zahl und des Rechnens znläßt, beschränkt. Eine 
Fülle von neuen Einsichten ließe sich aus ihr auch für das Gebiet der 
Musik gewinnen (dies geschieht in dem 12. der eingangs erwähnten 
Rundschreiben). Aus diesem Tatbestande geht hervor, daß diese Figur 
mehr als eine abstrakte Zusammenfassung von Gesetzmäßigkeilen ist, 
und mit den schaffenden Kräften des Lehens selber zu tun haben muß. 

Prüfungen? 
Der Zeitschrift »Wirtschafts-Winke«, Heft 80, v. 16. 4. 1934 ent

nehmen wir aus einem interessanten Artikel über den Reichsberufswett
kampf verschiedenes über Zeugnisse und Prüfungen: 

»Es wird nicht drunter und drüber gehen, wenn es keine Prüfun
gen mehr gibt. Man stelle sich einmal vor, es gäbe auf der Schule keine 
Noten mehr. Wären dadurch die Schüler geschädigt? Nein! Aber der 
Lehrer wäre eines wichtigen Krückstockes beraubt und gezwungen, 
nach ganz anderen inneren Gesichtspunkten seinen Unterricht aufzu· 
bauen. Formaler Unterlagen beraubt, müßte er nach lebendigen 
suchen; er wäre gezwungen, sie von FaH zu Fall immer wieder neu zn 
suchen. Man hätte mit einem Schlag wirkliche Verantwortung beim 
Unterricht. 
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Das Leben selbst ist der beste Examinator. Wenn seine Auswahl 
auch einmal ungerecht ist, so ist die Gefahr von Zufallstreffern doch 
bei weitem geringer als bei jedem Examen. 

Ein Leben ohne Prüfungen wird verantwortungsvoller. Es bietet 
zwar keine Gelegenheit mehr, die sogenannte pädagogische Überlegen
heit (sie besteht doch nur zu oft darin, daß der Prüfende sich vorherei· 
ten kann, während der Prüfling nach Lage der Dinge nicht wissen kann, 
worauf speziell er sich vorbereiten soll) auszutoben, nimmt dafür auch 
die widerliche Streberei aus den Schulstuhen, aus den Büros, aus den 
Werkstätten und aus dem Leben. 

Wenn es keine Scheine mehr gibt, können die Menschen kaum noch 
etwas zum Schein sein. Hinter allem muß der ganze Kerl stehen, wenn 
man sich nicht mehr hinter einem abgestempelten Papier verstecken 
kann ... « 

Es heißt dort weiter, daß durch die Prüfung, die Note und die 
Zensur die List und Routine an Stelle der Leistung gesetzt wird. - Es 
ist mehr als interessant, solche Ansichten in einer Zeitschrift zu finden, 
deren Aufgaben nicht auf dem Gebiet des Schulwesens, sondern auf dem 
Gebiet des Wirtschaftslebens liegen. Wenn sich Menschen aus dem prak
tischen Lehen zu diesen Problemen äußern, dann sollte man darauf he
sonders aufmerksam sein. Solche Menschen führen die von der Schule 
kommenden jungen Leute weiter in das Lehen hinein und fragen dann 
weniger nach Prüfungen und Zeugnissen, sondern nach selbständigem 
Denken, nach Willens- und Charakter-Entwicklung. 

Die Eltern unserer Waldorf-Schüler wissen, daß die Zeugnisse ihrer 
Kinder nicht Noten enthalten, sondern lebendige Berichte über die 
Wesensart, die Begabung, die Eigenschaften und das persönliche Ver
halten des Schülers. Den Kindern wird auch nicht damit gedroht, daß 
sie nicht versetzt werden können, da a I I e Schüler einer Klasse nach 
Ablauf des Schuljahres in das nächste Schuljahr übernommen werden. 

Es ist ganz richtig, daß allein schon durch den Wegfall von Noten 
und der Drohung »Nichtversetzung« der Lehrer wichtiger Krückstöcke 
beraubt ist. Er muß dann in der Tat seinen Unterricht nach »inneren 
Gesichtspunkten« aufbauen. Diese Art der Schulführung in der Wal
dorfschule kann heute schon auf eine lSjährige Erfahrung zurück
blicken. Es wird sich auch immer mehr die Ansicht Bahn brechen, daß 
die Angaben und pädagogischen Arbeiten Rudolf Steiners ihren un· 
schätzbaren Wert bewiesen haben nnd für die Zuknnft richtnnggebend 
sein werden. H. Mahle 
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Buchbesprechungen. 
Willi Aeppli, Basel. Aus der Unter 

richtspraxis an einer Ru
cl o l f · S t e i n e r · S c h u l e. Verlag 
der »MI'nsrhenschule« Zbinden und 
Hügin, Basel 1934. 

In dieser Sammlung von 12 pädago· 
giseben Aufsätzen kann der Erzieher sich 
zu Hause fühlen. Es wird tatsächlich 
»nicht theoretisiert über das Ideal einer 
guten Erziehung« (wie der Verfasser im 
Vorwort sagt), sondern man spürt den 
guten Geist einer Schulstube, in der 
frische und herzlirhe Verbundenheit von 
Lehrer und Schülern Erfahrungen ge· 
schaffen hat. Im Lesen formt sich un· 
willkürlich das Urteil: das kann nur ein 
echter Lehrer und Erzieher so getan, 
so erlebt, so niedergeschrieben haben! 
Auch darf man sich immer wieder freuen, 
wie unmittelbar fruchtbar und wirkend 
die Anrl'gungen Rudolf Steincrs in der 
Unterrichtspraxis werden können. Die 
Überschriften der Aufsätze mögen hier 
folgen, damit der Leser weiß, worum es 
sich im Einzelnen handelt: 

I. Fug und Unfug in der Erziehung. 
(Daraus folgende beherzigenswert!' 
Worte: Rudolf Steincrs ~Philosophie der 
Freiheit« ist die Grundlage seiner Anthro· 
posophie, und als solche schon selbst 
Anthroposophie. Diese aber ist nirht eine 
~Weltanschauung«, die man einfach über· 
nehmen kann wie irgend eine andere Weh· 
anschauung. Sie ist eine Erkenntnis· 
methode und darum ein »Weg« und 
nicht ein System. Zu was wird Anthro· 
posophie, wenn sie sich dem werdenden 
Menschen, dem Kinde, zuwendet? Zu 
wirklicher Psychologie und Pädagogik; 
aber wiederum, ihrem Wesenszug getreu, 
nicht als ein psyrhologisches System, son
dern als »Methode«. Anthroposophie wird 
Erziehungsmethode, die aber jeder ein· 
zeine Lehrer, gemäß der inneren und 
äußeren Situation, die für ihn Gültig· 

keit hat, neu in sirh ausbilden muß. Sie 
ist ein Weg, der den Erziehenden dazu 
führen kann, die Erzieherfähigkeiten in 
sich wachzurufen. Aher es ist ein Weg 
der Selbsterziehung ... «) 

2. Erster Schrt>ibunterricht. 

3. Erster Rechenunterricht. 

4. Erster Unterricht in der Heimat· 
kunde. 

5. Vom legitimen Weg im Unterricht. 

6. Randbegebenheiten des Unterrichts. 

7. Umwandlung des Unterrichtsstoffes. 
8. Erster Unterricht in Pflanzen· und 
Tierkunde. 

9. Erster Grammatikunterrirht. 

10. Erster Geschichts-Unterricht. 

11. Über den Epochen-Unterricht. 

12. Lebens· und Seelenmetomorphosen. 
Der Verfasser steht den Rotschlägen 

Rudolf Steincrs in Freiheit gegenüber, 
und dieselbe freie Einstellung verlangt 
er auch vom Leser ibm gegenüber. (Be· 
sonders wenn dieser selbst Lehrer ist!) 
Nichts ist unf ruchtb&rer, als nur nach· 
ahmen und das • Gleiche tun! Vertieft 
man sieb aber in Rudolf Steincrs Werk, 
dann kann man innerlich schöpferisch 
werden im Lehren und Erziehen. Und 
dann möchte man beim Lesen der Auf. 
sätze oft ausrufen: »Das würdest du ge· 
nau so sagen müssen, und gerade so hast 
du es ja auch mit deinen Kindern im 
Unterriebt versucht.« Und man spürt 
dann dl'n Strom geistigen Geschehens, 
der von Rudolf Steiner ausgegangen ist 
und der seinem Wesen nach menschen· 
verbindend wirkt. Jeder Lehrer, dem es 
um Kindeserkenntnis und MenschenbiJ. 
dung zu tun ist, wird in dem Buche viele 
und reiche Anregungen finden, die ihn 
vielleicht veranlassen können, weiter 
nach dem zu suchen, was dieser Art von 
l(·bendiger Unterrichtspraxis als wir· 
kende Kraft zugrunde liegt. C. v. H. 

139 



»Die oberen vier Rechen· 
ja h ,. e« von Heinrirh Kempinsky. 
Dürr'sche Buchhandlung, Leipzig. Ge
hunden RM 4.80. 
Eine Handreichung für den Rechen· 

Unterricht im 5., 6., 7. und 8. Schuljahre 
will das Buch sein. Es ist in erster Linie 
als ein Handbuch mit pädagogischen Ge· 
~iclltspunkten für den Lehrer gedacht. 
Der Eindruck ist ein durchaus erfreu· 
licher, da der Verfasser sich bemüht, den 
Grundsatz der L e b e n s n ä h e bei den 
von ihm ausgewählten Aufgabenbeispie
len zu verwirklichen. Eine bewußte Ab
kehr von den in vielen Rechenbüdtern 
ersdteinenden erkünstelten Aufgaben 
marlu das Buch zu einem wertvollen 
Vademecum des Lehrers. In dt>r V ertei· 
Jung des Lehrstoffes auf die einzelnen 
Jahrgänge sowie in der pädagogisch
methodischen Begründung mancher der 
auftretenden Probleme gehen wir an den 
Waldorfschulen nicht immer die gleichen 
Wege wie der Verfasser; z. B. bevorzugen 
wir Aufgabenreihen, in denen etwa bei 

der Verstiindlichruachung der Bruch· 
gesetze eben das Reihen h a f I e mPhr 
zur Geltung kommt, weil dies dem kind· 
Iichen Wesen mehr entspricht. So führt 
die Aufgabenreihe 

8. y, 4 
4. y, 2 
2. y, 1 
l·Y. y, 

y,.y, % 
% . Y. 1/s 

zu einem kindesgemäßen Verstehen der 
an sich ja sehr kühnen und weittragen· 
den }>Multiplikation« eines Bruches mit 
einem anderen Bru1·he. Das, was der Ver· 
fasser »das denkende Durchblicken« 
nennt, befriedigt die Kintier noch nicht 
in dem Maße, wie es der Erwachsene 
meint. Dennoch, die sonstigen pädago· 
giseben Grundsätze und die Auswahl der 
Aufgaben, besonders in dem von der 
»Sdtlußrechnung« handelnden zwl'iten 
Teile des Buehes, sind füt· Jen Lehrer 
eine förderlil'hc Handreichung. 

Ernst Binclel. 

Georg von der V ring 
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Meise. 

Fröhlich hüpf ich, fröhJich schlüpf ich 

Auf vom Neste, durch die Äste, 

Flieg ins Weite, flieg ins Breite 

Ohne Säumen, zu den Bäumen, 

Pick ein Körnlein, pick ein Kernlein, 

Trink ein Tröpfchen, heb das Köpfchen 

Nie verweil ich, immer eil ich 

Auf die Reise, ich die Meise! 



Rudolf von Koschützki. 
E r d c n I a n d. E i n 
s c h i c k s a I. Verlag 
gemeinschaft. 

Fahrt in, 
Menschen
der Christen· 

Das Schicksal eines Menschen, welcher 
es auch sei, kann nie anders als mit Ehr· 
furcht betrachtet werden. Aus unermeß· 
lieh fernen Vergangenheiten steigt es 
auf, beladen mit den Schicksalen der ge· 
samten Erd· und Mcnschheitscntwick· 
Jung, an der es Anteil hat. Dieser Anteil 
wirkt sich im gegenwärtigen Erdenleben 
aus, dessen Keime dann wieJerum in 
eine ferne, noch verborgene Zukunft 
wachsen wollen. 

Rudolf von Koschützki entrollt ein 
Leben von fast biblischem Alter vor uns. 
»Unser Leben währet 70 Jahr, und wenn 
es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe 
und Arbeit gewesen«, könnte auch als 
Motto über diesem Erdenleben stehen. 

Die Darstellung det· Kindheit hat den 
Duft, den die auf dem Land verl.:ht~ 

Jugend immer hat. Die innige, ganz un· 
sentimentale Verbundenheit mit Erde, 
Luft, Pflanze und Tier, und vor allen 
Dingen mit den ursprünglichen Men· 
schentypen, die die Stadt noch nicht hat 
schablonisieren können, schenkt der Dar· 
stellung ihren eigenen Reiz. Es ist eine 
Freude, mit dem Verfasser Tempern· 
mentsstudien an einfachen Hofarbeitern 
zu machen. 

Das Ergreifende an dem dargestellten 
Leben ist, daß es eigentlich zweimal !Je· 
gonneo wurde. Denn der Verfasser er· 
lebte im Oktober 1891 ein furchtbares 
Eisenbahnunglück, aus dem er wie durch 
ein Wunder gerettet wurde, und das uuch 
durch seine gesundheitlichen Folgen ein., 
völlige Sehicksalswende für ihn Lcdcu· 
tele. - Besonders fris<'h und lebendi" 
sind die Erlebnisse aus dem W eltkrie= 
gezeichnet, den der Verfasser als Bericht· 
erstaller mitmachte. Gerade heranwach· 
senden jungen Menschen wird das Burh 
viel bedeuten können. Zum Vorlesen er· 
scheint es besonders geeignet. Die mun· 
tere, herzlich humonrolle Darstellung 
läßt immer wieder den tiefernsten Hin· 
tergrund alles schicksalsmäßigen Ge
schehens durchscheinen. 

In den letzten Abschnitten des Buches 
schildert der Verfasser, wie er sich zu 
Rudolf Steiner und seinem Werke ltin· 
gefunden hat und dann tätiger Mitarltci· 
ter der Christengemeinschaft gew'lrJ.om 
ist, deren Begründung er mitedebte. 

Die einzigartige Weise, wie Rudolf 
Steincrs großer Geist einzelne wesent· 
liehe Menschen erfaßt .und auf den Weg 
zur geistigen Weh gewiesen hat, ist 
immer wieder erschütternd zu erfahren. 
Auch an der Darstellung v. Koschützkb 
erlebt man diese Ers<'hüuerung. 

C.v.H. 

Öffentliche Studienwoche in Stuttgart 

In der Zeit vom 8. bis 13. Oktober d. J. wird in der Waldorfschule 

iu Stuttgart wieder eine ö f f e n t I ich e S tu dien wo c h e zur Ein· 

führung in die Pädagogik Rudolf Steiners stattfinden. Schülerdar· 

bietungen, Vorträge der Lehrer und Aussprachen wollen ein Bild 

aus der Arbeit der Waldorfschule geben. Alles nähere ist durch die 

Waldorfschule, Stuttgart, Kanonenweg 44, zu erfahren. 
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Lachen und Weinen. Berlln 1910. Jahrg. H. 
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Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V. 
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Pädagogischer Kursus für Schweizer Lehrer, 7 Vorträge. Dornach 1923. jahrg. VII 

Erziehungs~ und Unterrichtsmethode _auf anthroposophischer Grundlage 
2 Vorträge. Kristiania (Oslo) 1921. Jahrgang Vlll 
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