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Meine liehen Freunde! 
Was ich Ihnen in diesen Tagen gehen will, soll im wesentlichen eine 

Anregung zur innerlichen Durchdringung des Lehr- und Erziehungs
berufes sein, und da möchte ich - anknüpfend an das heute nach
mittag** Gesagte - das Folgende vor Sie hinstellen. Wir müssen ja die 
Menschenerkenntnis so weit treiben, daß wir wirklich im einzelnen wis
sen können, was mit dem Menschen geschieht, wenn er sich in der Welt 
umtut. Als die erste Tätigkeit, die wir am Menschen wahrnehmen, er· 
kannten wir die, wenn er seine Gliedmaßen bewegt. Nun müssen wir 
die Frage aufwerfen: Was bewegt denn eigentlich die Gliedmaßen? 
Was ist das Tätige, wenn z. B. der Mensch geht, oder wenn der Mensch 
mit seinen Armen irgend etwas verrichtet? Was ist das Tätige dabei? 
Nicht wahr, die materialistische Anschauung wird einfach sagen: der 
Mensch selbst ist das und wird dabei denken an das im Menschen, 
woran eben die materialistische Anschauung denken kann. Dieses Stück 
Kosmos aus Blut, Knochen usw., das man als den )\;Jenschen be
schreibt, das bewege die Glieder! Das sei der eigentliche Akteur! Aber 
das hat im Grunde genommen gar keinen Sinn; denn das ist das Objekt 
der Bewegung, das ist dasjenige, was bewegt wird. Und wenn wir fragen: 
Wer ist das eigentliche Subjekt dabei, wer bewegt das Bein, den Ann?, 
dann kommen wir nicht auf Materielles, dann kommen wir gerade aul 

* Der Abdruck dieses Vortrages erfolgt mit gütiger Genehmigung von Frau 
Marie Steine!' nach eine!' von Dl'. Rudolf Steine!' nicht durchgesehenen steno· 
graphischca Naehschl'ift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten. Dieser Vortrag 
ist der drille und letzte einer Reihe, welche in den ueiden \'Drangehenden Heften 
begann • 

.,. Siehe Febl'uarheft dieser Zeitschrift. 

1 



Geistiges. Dann kommen wir dazu, uns zu sagen: es muß das Geistige 
selbst physische Kräfte, Kräfte, die wir sonst als physische Kräfte be
zeichnen, in Aktion bringen. Es muß unser Bein gerade so durch ein 
Geistiges bewegt werden können, wie durch uns, sagen wir ein Stück 
Holz, das wir von einem Ort zum andern legen, bewegt wird. 

Aber da kommen wir auf etwas ganz Merkwürdiges, das eigentlich 
gewöhnlich nicht bedacht wird, weil darüber eine große Illusion 
herrscht. Unsere menschliche Bewegung ist eigentlich eine magische 
Wirkung, die darin besteht, daß durch den Geist etwas in Bewegung 
gesetzt wird. Tatsächlich ist unsere Bewegung als Mensch eine magische 
Wirkung, und wir sehen den Menschen ganz und gar nicht richtig an, 
wenn wir ihn uns als bewegten Menschen nicht auf magische Art bewegt 
denken. Es muß der Wille - ein rein Geistiges - eingreifen in die 
physische Aktivität. Das sind magische Wirkungen. Wenn Sie gehen, 
wirkt der innere Magier, der ist etwas ganz Wesentliches. Wie kommt 
das zustande? Dadurch, daß wir physische Menschen sind aus Knochen, 
Blut usw., sind wir noch kein bewegter Mensch, dadurch könnten wir 
höchstens ein ruhender, ein ewig im Bette liegender Mensch sein; aber 
wir könnten kein bewegter Mensch sein. Denn da muß der Wille un
m i t t e I h a r tätig sein. Die materialistische Wissenschaft macht es 
sich leicht, wenn sie die Theorie aufstellt: das sind die motorischen 
Nerven usw. Das ist Unsinn. In Wirklichkeit liegt hier in der mensch
lichen Bewegung eine magische Wirkung vor, ein unmittelbares Ein
greifen des Geistes in die körperlichen Bewegungen. Wie ist das mög
lich? Das wird auf folgende Weise herbeigeführt: 

Ich habe schon heute Nachmittag angedeutet: wenn der Mensch lebt 
vom rhythmischen System hin zum Gliedmaßenstoffwechselsystem, 
dann erweist dasjenige, was aus dem Kohlenstoff wird, seine Verwandt
schaft mit dem, was aus dem Stickstoff wird, und es entsteht fortwäh
rend die Tendenz, in der menschlichen Wesenheit nach unten hin Ver
bindungen zu schaffen von Kohlenstoff und Stickstoff. Diese Tendenz 
besteht. Man wird früher auch den Verdauungsprozeß selbst und 
namentlich den Ausscheidungsprozeß nicht durchsichtig bekommen, 
wenn man nicht diese Tendenz der Verbindung des Kohlenstoffes mit 
dem Stickstoff ins Auge faßt. Diese Tendenz zur Verhindung von Koh
lenstoff und Stickstoff führt zuletzt zur Bildung von Cyansäure, und 
tatsächlich besteht im Menschen nach unten fortwährend die Tendenz, 
Cyan-säure zu erzeugen oder cyansaure Salze zu erzeugen. Wir haben 
nicht einmal einen ordentlichen Ausdruck für das, was da entsteht. -
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\V as da entsteht, wird nur so weit getrieben, daß es gerade bis zu dem 
Punkt kommt, anzufangen zu entstehen, dann wird es durch die Abson
derungen, vor allem der Galle, sofort aufgehoben. So daß wir nach unten 
gehend im Menschen eine Tendenz haben, Cyanverbindungen zu schaf· 
fen, die »in statu nascendi« aufgehoben werden durch die Gallenabson
derungen. Nun bedeutet aber Cyanverbindungen im Menschen schaffen, 
den Menschen zerstören. Es ist die schnellste Methode, durch die man 
die Menschengestalt zerstören kann, wenn man sie mit Cyan durch
dringt. Diese Tendenz besteht namentlich nach dem Gliedmaßen-Stoff
wechselsystem hin. Fortwährend will der menschliche Organismus Cyan. 
verbindungen schaffen, die gleich wieder zerstört werden. Aber in die
sem Moment zwischen dem Entstehen und dem sogleich Aufgelöst
werden der Cyansäureverbindungen ergreift der Wille das Muskelsystem. 
-Im Paralysieren dieses Prozesses liegt die Möglichkeit, für den Willen 
einzugreifen, so daß der Mensch sich bewegen kann. Im Menschen nach 
unten gehend, liegt fortwährend die Tendenz, die organische Substanz 
durch eine Vergiftung zu zerstören. Sie ist fortwährend im Anfang und 
wir könnten uns nicht bewegen, wir könnten nicht zum Freiwerden des 
Willens gelange~~:, wenn wir nicht fortwährend die Tendenz hätten, uns 
zu zerstören. So daß wir, wenn wir es grotesk ausdrücken wollen, nach 
unten hin fortwährend die Tendenz haben, uns zum Gespenst zu 
machen, und uns dadurch auf magische Weise bewegen. Wir dürfer 
nicht auf den physischen Körper schauen heim Herumgehen des Men 
sehen, sondern auf seinen Willen, auf das Hervorrufen von räumlicher. 
Bewegungen auf rein magische Weise. 

So sehen Sie, daß wir eigentlich jedeemal, wenn wir den Menscher: 
in Bewegung bringen, vor der VerantWortung stehen, in die ProzessE 
einzugreifen, die eigentlich Todes-Erkrankungsprozesse sind. Wir haben 
daher die Aufgabe, auf der anderen Seite auch wieder zu wissen, daß 
diesem Erkrankungsprozeß der Gesundungsprozeß gegenübersteht, und 
der liegt in dem, was ich schon heute nachmitlag erwähnt habe: Es muß 
jederzeit einem Vorgang iri:t unteren Prozeß ein entsprechender Prozeß 
im oberen gegenüberstehen. Hat der Kohlenstoff die Tendenz, nach 
unten Stickstoffverbindungen zu bilden, so hat er nach oben die Ten
denz, Sauerstoffverbindungen zu bilden. Die früheren Alchymisten nann· 
ten ihn den Stein der Weisen, das ist nichts anderes als der voll ver
standene Kohlenstoff. Er hat nach oben die Tendenz, Sauerstoffverbin
dungen zu erzeugen, Sauerstoffsäuren oder sauerstoffsaure Salze. Die 
aber regen den Gedanken an, und jedesmal, wenn wir bildhaft lebendig 
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das Kind beschäftigen, regen wir die Kohlensäurebildung und damit das 
Denken an. ]edesmal, wenn wir das Kind anleiten, gleichzeitig während 
des Denkens etwas .zu tun, rufen wir einen Gleichgewichtszustand herbei 
zwischen der Kohlensäurebildung und der Cyanerzeugung; und darauf 
kommt im menschlichen Leben eigentlich alles an, daß diese zwei Dinge 
im Gleichmaß erzeugt werden. 

Wenn z. B. der Mensch nur intellektuell beschäftigt wird, so wird 
eigendich sein Kohlensäurehildungsprozeß zu stark angetrieben. Es 
entsteht eine Übersättigung des oberen Organismus mit Kohlensäure. 
Nun wirkt eine richtige, taktvoll geleitete m u s i k a I i s c h e 
E r z i eh u n g gegen das übermäßige Erzeugen dieses Kohlensäurepro
zesses, macht den Menschen wieder geeignet, Tätigkeit, wenigstens 
innere Tätigkeit einzufügen in den Kohlensäureprozeß. Wenn wir 
einen Lehrplan machen und z. B. Musikunterricht und anderen Unter
richt verteilen, greifen wir in der Tat in Erkrankungs- und Ge
sundungsprozesse des menschlichen Organismus unmittelbar ein. 
I eh sage Ihnen diese Dinge heute nicht bloß um der Materie willen, 
die ich Ihnen auseinandersetze, obwohl ich glaube, daß diese Dinge 
)',IJ den allerinteressantesten gehören, zu denen man in der Physiolo
gie kommen kann, denn dadurch sieht man erst hinein in das lebendige 
Leben und Treiben dessen, was die Stoffe und Kräfte im menschlichen 
Inneren sind. Im menschlichen Organismus findet fortwährend Krän
kung und Heilung statt, und alles, was er tut, wozu er angeleitet wird, 
greift ein in diesen Prozeß der Kränkung und Heilung. So muß man 
<tUS diesem Wissen heraus das Verantwortungsgefühl und das. rechte Be
wußtsein dessen, was man als Lehrer und Erzieher ist, schöpfen, muß 
sich in aller Bescheidenheit im Lehrerberuf wichtig zu nehmen wiesen, 
muß wissen, daß man sich hineinstellt in die Orientierung eines im 
eminentesten Sinne kosmischen Prozesses, daß man Mitschöpfer an der 
eigentlichen Weltregierung wird, indem man Erzieher wird. Auf den 
Gemütswert, den so etwas für das Bewußtsein hat, möchte ich heute be
sonderen Wert legen. 

Wenn man dies durchschaut, wird einem dann jede einzelne Hand
habung außerordentlich wichtig sein. Denken Sie, wie oft ich gesagt 
habe, daß derjenige die ganze menschliche Entwicklung verkennt, der 
nur immer trivialen Anschauungsunterricht treiben und dem Kinde 
nichts weiter beibringen will, als was es schon versteht; denn er sieht 
nicht ein, daß manches, was man einem Kinde im achten, neunten 
Lehensjahr beibringt, nur ange!10mmen wird von dem Kind, wenn sich 
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das Kind einem geliebten Lehrer gegenübersieht, anf eine selbstverständ
liche Autorität hin, weil der Lehrer dem Kind repräsentieren soll die 
ganze Welt von Wahrheit, Schönheit und Giite. Was. der Lehrer für 
schön hält, soll dem Schüler schön sein, was der Lehrer für gut hä1t, 
soll den Schülern gut sein, was der Lehrer für wahr hält, soll dem 
Schüler wahr sein. Auf diese selbstverständliche Autorität zwischen 
dem Lehensalter vom Zahnwechsel ~nd der Geschlechtsreife, muß aiies 
aufgebaut sein. Was man unter dem Impuls der selbstverständlichen 
Autorität aufnimmt, hat man nicht immer verstanden, sondern hat es 
aufgenommen, weil man den Lehrer liebt. Im späteren Alter, z. B. im 
35. Lebensjahr, kommt es dann herauf und bedeutet eine wesentliche 
Belebung des ganzen inneren Seins des Menschen. Derjenige, der sagt, 
man muß einem Kinde bloß triviale Anschauungsbilder beibringen, 
der sieht nicht hinein in die menschliche Natur, der weiß nicht, was es 
für eine vitale Kraft enthält, wenn der Mensch so etwas im 35. Jahr 
heraufholen kann, was er einst auf die Liebe zum Lehrer hin aufgenom
men hat. Jetzt können Sie einsehen, was das für eine innere Bedeutung 
hat. Der Prozeß im Menschen, welcher der Ausgleich zwischen dem 
Kohlensäure- und Cyan-Prozeß ist, wird wesentlich unterstiitzt, wesent
lich belebt dadurch, daß so etwas in dem Zustand tief unten bleibt in 
der menschlichen Natur, wie etwas, was man in Liebe aufgenommen hat 
im 8., 9. Jahr, dann im Verborgenen sich hält und später nach J uhrzehn
ten verstanden wird. Was sich abspielt zwischen dem Aufnehmen und 
Verstandenwerden, was in der Seele unmittelbar in dem Gleichgewichts
prozeß zwischen unterem und oberem Menschen mit dem entsprechen
den Verhalten des Kohlenstoffs steht, hat den allergrößten Einfluß. 

Natürlich können Sie im einzelnen in den Methoden diese Dinge 
nicht anwenden; aber Sie selbst können, getragen von dieser Menschen
erkenntnis, das Schulzimmer betreten und in dem einen oder anderen 
Gebiete des Unterrichtes das eine oder das andere wiederum benützen, 
und es kann dann benützt werden; denn, wer ein solches Wissen hat, 
bei dem tritt schon eine bestimmte Folge ein. Man kann unterscheiden, 
ob einer ein innerlich bewegliches Wissen hat oder ein innerlich un
bewegliches Wissen. Wer nur ein Wissen davon hat, daß es Diamanten, 
Graphit und Heizkohle gibt und dabei stehenbleibt, wie diese Dinge 
draußen an der außermenschlichen Natur sind, bei dem wird dies nicht 
sehr lebendig werden. Aber wer ein Wissen davon hat, daß der Kohlen
stoff, der in der Kohle, im Graphit usw. ist, eigentlich da drinnen im 
Mem.chen lebt als ein so weit sich metamorphosierender Stoff, daß er 
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nach der einen Seite hin nur tötende Verbindungen, auf der ande
ren Seite nur Auferstehungsverbindungen eingeht; wer also nicht nur 
davon redet, daß die Metamorphosen des Kohlenstoffes da sind, die 
durch die verschiedenen Lehensalter der Erde bedingt sind als Dia
mant, Kohle, Graphit, wer einen Sinn dafür hat, daß da noch ganz 
andere Metamorphosen da sind für den Kohlenstoff im Menschen, daß 
er innerlich lebendig wird, ja sich vergeistigt, daß er zwischen Tod nnd 
Lehen vermitteln kann- wer das verstehen kann, der hat in diesem Ver
ständnis einen unmittelbaren Queii der Inspiration. Wenn Sie das ver
stehen ki)nnen, fäiit Ihnen in der Schule die richtige Methode ein, und 
darauf kommt es an, daß einem die richtige Methode einfäiit, nicht daß 
man durchsäuert im Schulzimmer drinnensteht, daß man es den Augen 
des I~ehrers ansieht, daß er durchsäuert ist, daß er griesgrämig vor den 
Kindern steht. Das ist nicht möglich, wenn man ein innerlich hewel!:
)iches W~ssen, s c h a f f ende s Wissen hat. Dann entsteht in ailer 
Bescheidenheit das Wichtignehmen, das man gerade zu dem Unterricht 
nötig hat. Das wirkt bis in die Gesichtszüge des Unterrichtenden hinein. 
Natürlich sind die Gesichtszüge dann vom Ätherischen und Astralischen 
iiherstrahlt und verhinden sich mit der äußeren Form zu einem Ganzen. 

Das Gesicht des Menschen, wenn er ein Lehrer ist, hat drei Nuancen 
und alie Zwischenzustände dazu. Dasjenige Gesicht, mit dem er einem 
sonst im Lehen begegnet, wenn er vergißt, daß er ein Lehrer ist und 
einfach mit einem sich unterhält, das Gesicht, das er hat, wenn er vom 
Unterricht los ist und aus dem Klassenzimmer tritt, und das Gesicht, 
das er hat, wenn er drinnen steht. Man schämt sich für die menschliche 
Natur manchmal, wenn man den großen Unterschied sieht im Antlitz 
des Lehrers, wenn er hineingeht in die Klasse, und dann, wenn er her
ausgeht. Das sind Dinge, die mit dem ganzen Bewußtsein des Lehrers 
zusammenhängen. VieHeicht tröstet Sie das ein hißchen, daß. ich Ihnen 
sage: Jedes Gesicht wird unter dem Einfluß eines tätigen, eines vitalen 
Wissens doppelt so schön, als es sonst ist. Jedes Gesicht wird doppelt so 
schön, es ist so; aber es muß das Wissen wirken, es muß das Wissen 
leben, und Lehrergesichter sollten namentlich während des Unterrich
tes immer leben, sollten von innen heraus viel sagen. Es kommt mir 
bei alledem, was ich Ihnen jetzt sage, nicht darauf an, daß Sie aile diese 
Dinge wissen, die ich Ihnen sage, sondern daß dies auf Ihr Gemüt 
wirkt und Sie stärkt und kräftigt in der Durchgeistigung Ihres Berufes, 
den Sie haben. 

Der Lehrer soilte besonders heute sich seiner großen sozialen Auf-
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gabe bewußt werden, sollte eigentlich über dies.e soziale Aufgabe viel 
meditieren. Denn wer anders als der Lehrer sollte es denn sein, der sich 
ganz durchdringt mit dem, was der heutigen Zivilisation notwendig ist. 

Ich will Ihnen heute ein naheliegendes Beispiel sagen von dem, was 
man braucht, um sich in der richtigen Weise in die Gegenwartszivilisa· 
tion hineinzustellen. Sie haben gehört von dem Mahatma Gandhi, der in 
den letzten Jahren seit dem Krieg, eigentlich schon seit 1914, in Indien 
eine Bewegung ins Leben gerufen hat, die man die indische Befreiungs
bewegung von der englischen Herrschaft nennen kann. Dieser Mann hat 
zuerst in Südafrika seine Tätigkeit entfaltet zugunsten der dort leben· 
den Inder, die eigentlich in einer furchtbaren Lage waren, und für deren 
Befreiung er bis 1914 viel getan hat. Dann ist er nach Indien selbst 
gegangen und hat dort die Freiheitsbewegung ins Leben gerufen. Ich 
will heute nur reden über die Szenen der letzten Verurteilung des 
Mahatma Gandhi, und auch da nicht über die vorhergehende Gerichts· 
verhandlung, sondern nur über das, was sich als letzter Akt abgespielt 
hat zwischen ihm und seinem Richter. Mahatma Gandhi war angeklagt, 
das indische Volk aufzuwiegeln gegen die englische Weltherrschaft. 
Indien unabhängig zu machen. Da er Advokat ist, hat er seine eigene 
Verteidigung übernommen, und es war ja gar kein Zweifel für ihn, 
daß er verurteilt werden mußte. Er hielt zunächst seine Verteidigungs· 
rede - ich kann sie nicht wörtlich zitieren -, sie lautete etwa so: 
Meine Herren Richter, ich bitte, mich nach der ganzen Strenge des Ge
setzes zu verurteilen. Ich bin mir vollständig bewußt dessen, daß ich 
vor der englischen Gesetzgebung in Indien ein Verbrecher bin, daß ich 
also unbedingt verurteilt werden muß, und daß im Sinne der englischen 
Gesetzgebung mein Verbrechen das denkbar größte ist. Ich bitte nicht 
um mildemde Umstände, ich bitte, mich ohne mildemde Umstände 
nach der ganzen Strenge des Gesetzes zu verurteilen. Ich bemerke außer
dem noch, daß nicht nur die Gründe der äußeren Justiz dafür sprechen, 
daß ich verurteilt werde, sondern es spricht auch der Nützlichkeits· 
standpunkt der englischen Regierung dafür. Denn, wenn ich freigelassen 
würde, würde ich mich veranlaßt sehen, die Bewegung fortzusetzen und 
Millionen Inder würden sich anschließen. Das würde zu einem Resul
tate führen, das ich als im Sinne meiner Pflicht gelegen ansehe. -

Nehmen Sie den Inhalt dieser Rede, so haben Sie damit schon etwas 
sehr Bezeichnendes für das, was in unserer Zeit lebt und webt. Der 
Mann bezeichnet es also als eine Notwendigkeit, verurteilt zu werden, 
erklärt es als seine Pflicht, seine Tätigkeit wieder fortzusetzen, für die 
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er verurteilt werden wird. Der Richter erwidert darauf: Mahatma 
Gandhi, Sie haben mir die Fällung des Urteilsspruches außerordentlicl1 
erleichtert; denn dadurch geht hervor, daß ich in die Notwendigkeit 
versetzt werde, Sie zu verurtei' en. Es ist selbstverstänrl1ich, daß Sif' 
sich vergangen haben gegen das englische Gesetz, aber Sie und al1e An
wesenden werden einsehen, wie schwer es mir wird, Sie zu verurteilen; 
denn es ist klar, daß ein großer Teil des indischen Volkes Sie ansieht 
als einen Heiligen, als einen Menscht>n, der seine Aufgabe gegenüber 
den höchsten Pflichten der Menschheit ergriffen hat, und daß der 
Urteilsspruch, den ich fällen werde, von einem großen Teil der Inder 
angesehen werden wird wie die Verurteilung eines Menschen, der sich 
in den höchsten Dienst der Menschheit gestellt hat. Aber es muß die 
ganze Schärfe des englischen Gesetzes selbstverständlich angewendet 
werden. Sie müßten es als Ihre Pflicht ansehen, wenn Sie freigelassen 
würden, morgen das fortzusetzen, was Sie gestern getan haben. Wir 
müssen es als unsere ernste Pflicht ansehen, das unmöglich zu machen. 
Ich verurteile Sie selbstverständlich in dem Bewußtsein, daß mein Ur
teilsspruch von Mi11ionen von Menschen verurteilt wird. Ich verurteile 
Sie in Bewunderung Ihrer Taten, aber ich muß Sie verurteilen. -
Sechs Jahre schweren Kerkers war der Urteilsspruch. 

Man kann das, was in der Gegenwart lebt und webt, nicht eklatanter 
charakterisieren. Zwei Niveaus des SPins hat man vor sich, unten das 
Niveau der Wahrheit, das Niveau, wo der Angeklagte erklärt, es ist seine 
heilige Pflicht, wenn man freigelassen wird, das fortzusetzen, was 
er gegenüber dem äußerlichen Gesetz als Verbrechen definieren muß. 
Wir haben unten das Niveau der Wahrheit in der Aussage des Richters, 
daß er den bewundere, den er aus Pflicht gegen seine Regierung zu 
sechs Jahren schweren Kerkers verurteilt. Sie haben oben auf dem 
Niveau dessen, was geschieht, dasjenige, was der An~?:eklagte in diesem 
Faiie, weil er eine große Seele ist, als Verbrechen bezeichnet. Das 
Verbrechen, das seine Pflicht ist, das er auch sofort fortsetzen würde, 
wenn er freigelassen würde. Während Sie unten die Bewunderung des 
Richters für einen großen Menschen haben, haben Sie oben die Fäl
lung des Urteilsspruches und dessen äußere Rechtfertigung. Sie haben 
unten Wahrheiten und oben Tatsachen, die nichts miteinander zu tun 
haben. Sie berühren sich in keinem Punkt, nur in dem Punkt, daß man 
sie in Rede und Gegenrede einander gegenüberstellt. 

Ja, meine lieben Freunde, da tritt an einem eklatanten Punkt das 
zutage, daß wir heute das Niveau der Wahrheit haben und das Niveau 
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der Unwahrheit. Aber das Niveau der Unwahrheit im öffentlichen Ge
!>chehen. Und beide berühren sich in keinem Punkte. Das müssen wir 
uns vor Augen stellen; denn das hängt innig zusammen mit dem, was das 
ganze Geisteslehen unserer Zeit bedeutet. An einem solchen eklatanten 
Punkte, zeigt sich, was sonst überall weniger eklatant, weniger auffallend 
da ist. Aber wir müssen erst ein richtiges Bewußtsein von dem erzielen, 
was zu geschehen hat in der Gegenwart, um die Wahrheit an die Stelle 
desjenigen zu setzen, was gegenwärtig geschieht. Nur muß man den 
richtigen Weg finden, um natürlich nicht alles umzuwerfen, um nicht 
in irgendeinem falschen Radikalismus, der zu nichts führt als zur Zer
störung, dasjenige zu sehen, was man tun kann. Man muß die Möglich
keit finden, eine klare Einsicht zu haben, und dann an demjenigen 
Punkt wirken, wo in fruchtbarer Weise gewirkt werden kann. 

Und am fruchtbarsten kann gewirkt werden gerade auf dem Gebiete 
des Unterri('hts und der Erziehung. Da kann selbst, wenn wir in einem 
ganz tyrannisch geführten Unterricht stehen, der Lehrer hinein
gehen, was ihm aus einem richtigen Erzieher- und Unterrichterberuf 
kommt; aber er muß Begeisterung haben aus einer Menschenerkennt
nis, die totes Wissen belebt, und auf der anderen Seite Enthusiasmus, 
der hervorgeht aus einer wirklich unbefangenen Auffassung desjenigen, 
was heute im Leben eigentlich da ist. Man muß sich klar sein: äußer
lich im Leben steht man »auf dem Niveau oben«; aber als Lehrer dem 
Kinde gegenüber ist es möglich, das :.Niveau unten« einzuhalten. Aber 
nicht dadurch, daß man phrasenhafte Pädagogik treibt, sondern da
durch, daß man enthusiasmiert werden kann in bezug auf seinen Be
ruf, in bezug auf das Bewußtsein seines Berufes, daß man emanzipiert 
werden kann von demjenigen, was Zwangsmäßiges ist in der Erzieher
tätigkeit und enthusiasmiert durch dasjenige, was einem als Grandioses 
in der Menschenerkenntnis entgegentritt. Wirklich, es ist manchmal 
etwas ungeheuer Schmerzliches, wenn man heute z. B. auch zu Anthro
posophen redet und eigentlich gezwungen ist, den Leuten lauter Dinge 
zu sagen, die - ich meine das nicht im schlimmen Sinne - doch die 
Welt auf den Kopf stellen in bezug auf das, was die Menschen gelernt 
haben, und es wird gar nicht aufgepaßt. Wenn man das ganze Schwer
gewicht dessen erfaßt, was eil! heißt, über so etwa wie z. B. das meteo
rische Eisen so zu red~n, wie das gestern* geschehen ist, so ist man er
staunt, mit welcher Gleichgültigkeit so etwas hingenommen wird. Von 
denjenigen, die nichts gelernt haben, begreift man es; von denjenigen, 

• Vortrag R. Steiners in einem anderen Zusammenhang. 
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die die wissenschaftlichen Begriffe über das Eisen aufgenommen haben, 
begreift man es nicht. Aber so ist die Welt einmal heute. 

So aber darf die Welt nicht sein im Kopf und namentlich im Herzen 
des Erziehers und Unterrichters. Der muß impulsiert sein von dem 
Bewußtsein: alles Wissen, in das wir hineingekommen sind durch das 
neuere Wissen, ist totes Wissen; und wir müssen aus dem Tod heraus 
ein Lebendiges schaffen, und nur dieses können wir in der Schule 
brauchen, was aus dies('m Enthusiasmus herauskommt. Wenn Sie durch
drungen sind auf der einen Seite von dem, was Ihnen aufgehen kann 
durch eine solche Menschenerkenntnis, durchdrungen sind auf der an
deren Seite von dem Bewußtsein der Notwendigkeit, daß Wahrheit 
gesetzt werden muß an Stelle der Lüge, was anerkannt ist - denn man 
kann es nicht in grandioserer Weise anerkennen wie in der Gerichts
verhandlung, die ich Ihnen geschildert habe. - Wenn man durchdrun
gen ist von dieser Notwendigkeit und weiß, daß es vor allem Aufgabe 
des Lehrers ist, sich die Richtung zu geben aus einer Erkenntnis dieser 
Notwendigkeit heraus, aus einer Erkenntnis des Krassen, das darin liegt, 
wie heute im öffentlichen Leben Wahrheit aussieht, dann geht etwas 
im Menschen vor, was auf alle Gebiete abfärbt. Sie werden ein anderer 
Eurythmielehrer, anderer Kunsthistoriker, ein anderer Mathematik
lehrer, auf jedem Gebiet werden Sie anders, wenn Sie in realem Sinn 
durchzogen sind von diesem Bewußtsein. Auf diesen Enthusiasmus 
kommt alles an. Es ist nicht die Zeit, wo man sich knifflieh über 
Finessen dieser oder jener Methode zu unterhalten hat. Wir müssen 
Leben in die Welt bringen, die vor der Gefahr steht, sich durch ihr 
Totes, Intellektualistisches weiter zu töten. 

Man hat sich im Grunde genommen abgewöhnt, innerlich entsetzt 
zu sein über die Dinge, die da sind. Aber mit dem bloß ein gelang
weiltes Gesicht machen gegenüber den Dingen, die abgewiesen werden 
müssen in unserer Zeit der Zivilisation, mit dem kann man ganz gewiß 
nicht erziehen. Das ist es, was so notwendig macht, eben von Zeit zu 
Zeit auch einmal Dinge zu besprechen, die aus einer solchen Ecke 
herauskommen, daß sie unser Gemüt ergreifen können. Wenn Sie nur 
von diesen Betrachtungen mit dem Gefühl weggehen heute: es muß 
das, was geistig heute die Welt regiert, anders werden; dann haben Sie 
das, was ich eigentlich mit diesen Vorträgen meine. 

Der Drache hat die verschiedenste Gestalt; der Drache hat alle mög
lichen Gestalten, die von menschlichen Emotionen kommenden sind 
schädlich genug, aber die sind nicht so schädlich wie diejenige Gestalt, 
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die der Drache von dem Toten, von dem ertötenden Wissen der Gegen
wart bekommt. Da wird der Drache ganz besonders scheußlich, und 
eigentlich möchte man sagen: das eigentliche Symbol um der heutigen 
höheren Lehranstalten müßte sein: ein dickes, schwarzes Tuch, und das 
müßte im Grunde genommen in jedem Hörsaal irgend wo an der Wand 
hängen. Man wüßte, dahinter ist etwas, aber das darf keinem Menschen 
gezeigt werden, weil damit ein merkwürdiges Licht geworfen würde auf 
das, was da getrieben wird. Und hinter dem schwarzen Tuch müßte 
das Bild des Kampfes des Michael mit dem Drachen sein. Der Kampf 
mit der ertötenden Intellektualität. Das, was heute gesagt ist, ist die 
Form, wie heute der Streit Michaels mit dem Drachen unter Lehrern 
und Erziehern leben soll. Das ist, was ich Ihnen darstelJen wollte; wir 
müssen dahin kommen, diesen Michaelsetreit wieder als eine Realität 
vor uns hinzustellen, um das Michaelsfest in der richtigen Weise he
gehen zu können. Und niemand ist eigentlich mehr berufen, in dieses 
Herbeiführen des Michaelsfestes in der rechten Weise einzugreifen als 
gerade der Lehrer und Erzieher. Er muß sich ganz besonders verhinden 
mit dem Michael; denn zeitgemäß heute lehen heißt, in den Drachen 
hineinkriechen und den alten intellektuellen Betrieb fortsetzen. In der 
Wahrheit leben heißt, sich mit dem Michael verbinden. Dem Michael 
müssen wir uns verbinden, wenn wir in das Schulzimmer eintreten; 
denn nur dadurch können wir die nötige Stärke hineinbringen. Und 
Michael ist stark. Verstehen wir den Streit Michaels mit dem Drachen 
auf einem besonderen Gebiete, dann wirken wir zum Heile der Mensch
heit in der Zukunft. So daß ich, wenn ich diesen Betrachtungen hätte 
einen Titel geben sollen, hätte sagen müssen: Der Streit des Michael 
mit dem Drachen, dargestellt für die W aldorfschul-Lehrerschaft. Man 
sollte gar nicht sprechen von der Möglichkeit, jetzt schon irgendwelche 
MichaeJfeste zu begehen, sondern nur Jaran denken: wie führt man auf 
den verschiedensten Gehieten des Lebens ein solches Bewußtsein herbei, 
daß ein Michae]s.fest angeknüpft werden kann. Wenn man in der Tat 
in der Lage ist, dasjenige, was in dieser Weise innerlich herzlich uns 
durchdringt, uns seelenvoll machen kann, wenn man das wieder in 
voJJer Ruhe in das Schulzimmer hineinträgt und drinnen hält in voller 
Ruhe, nicht in zappelnder Agitation, nicht in renommierenden phrasen
haften Reden, aber im Einzelnen an anspruchslosem Tun sich begeistern 
läßt von dem, was im Bewußtsein entfacht werden kann durch die Hin
gabe an diese Notwendigkeit, dann schließt man das Bündnis mit dem 
Michael, wie es notwendig ist für den Lehrer und Erzieher. 
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Rudolf Steiner: Zur Erziehung 
Die größte göttliche Offenbarung ist der sich entwickelnde Mensch. 

(ßkley, August 1923) 

Wie erzogen werden soJI, kann man erst wissen, wenn man weiß, 

wie der Mensch eigentlich ist. (ßkley, August 1923) 

Will man erziehen, muß man aus Weherkenntnis heraus Menschen
erkenntnis gewinnen und auf diese Art künstlerisch gestalten lernen, 
was man an Menschenerkenntnis aus der Weherkenntnis gewonnen hat. 

(Stuttgart, April 1924) 

Wir sagen nicht: Du mußt an das oder jenes glauben im Geist, sou
dern wir erwecken das, was im· Menschen angeboren ist zu glauben. 
Wir werden immerfort Erwecker der kindlichen Seele, nicht Ausstopfer 
dieser Seele. Das ist die richtige Ehrfurcht, die wir vor jedem von dem 
Göttlichen in die Welt hineingesetzten Geschöpfe, insbesondere vor dem 

Menschen, haben müssen. (Stuttgart, April 1924) 

Das heutige Reden üher Erziehung wird einmal von einer künftigen 

Menschheit als schamlos angesehen werden. (Stuugan, Oktober 1922) 

Unsere heutige Pädagogik hat die W ehhedeutung, daß sie die Welt
hedeutung aJimählich untergräbt ... Darin muß die Wehbedeutung 
einer neuen Pädagogik liegen, daß wir über das Verintellektualisieren 

hinauskommen. (Arnheim, Juli 1921) 

Wir müssen. wie der Grieche den Menschen im Körper geschaut hat, 

den Menschen im ·Geiste schauen lernen. (Ilkley, August 1923) 

Nur wennErziehunggeIe h t wird um das Kind herum, so daß sie dem 

Kind nicht aufgedrängt wird, dann entwickelt sich das Kind in der 
rechten Art im Lehen zum Menschen. (Stutlgart, April 1924) 

Wenn man zur Verachtung des Physischen kommt, wenn man dazn 
kommt, zu sagen: Ach was, der Körper, das ist niedere Natur, das muß 
unterdrückt, mnß unberücksichtigt gelassen werden, dann kommt man 
ganz gewiß nicht dazu, den Menschen heilsam zu erziehen. 

(Oxford, August 1922) 

Bei dem Kinde geht alles Seelische in das Leihliehe hinunter. 
(Bern, April 1924) 

12 

Das Temperament gleicht das Ewige mit dem Vergänglichen aus. 
(1908; Menschenschule 111, 2; S. 64) 



Alles Reden dariiber: Was ist besser, Gedankenerziehung oder Wil
lenserziehung?, alles dieses Reden ist dilettantisch. Sachgemäß, d. h. 
menschenwesengemäß ist allein die Frage: Wie bringen wir das sich 
im Kopf emanzipierende Denken mit dem sich in den Gliedern eman
zipierenden Willen in die richtige Harmonie? Weder einseitig auf das 
Denken, noch einseitig auf den Willen, sondern auf den ganzen Men
schen allseitig müssen wir hinblicken, wenn wir Erzieher werden wollen. 

(ßkley, August 1923) 

Das ist das Kuriose, daß die richtige Erziehung des Intellekts auf die 
Aktivierung des Willens, die richtige Erziehung des WiJiens auf die 
Aktivierung des Intellekts wirkt. (Basel, 1920) 

Der ist nicht wirklicher Erzieher, der Pädagogik sich angeeignet hat 
als Wissenschaft von der Kinderbehandlung, sondern derjenige, in dem 
der Pädagoge erwacht ist durch Menschenerkenntnis. 

(Stuttgart, 19. X. 1919) 

Erziehungstechnik schließt überall re1igiös-moralische Impulse beim 

Erzieher in sich. (Oxford, August 1922) 

Wir sind mit Geist, Seele, Körper der richtige Lehrer, wenn wir rich
tige Menschenbeobachtung aus Menschenerkenntnis heraus entwickeln 
können. Richtige Menschenbeobachtung sieht in dem werdenden Men-
schen ein Göttergeschöpf. (llkley, August 1923) 

Nehmen Sie das als den ersten Grundsatz einer wirklichen pädagogi
schen Kunst: Du mußt das Leben in allen seinen Äußerungen heobach-
ten können. (Torquey, 1924) 

Der Lehrer müßte vor allen Dingen ein umfassendes Interesse haben 
an der ganzen Entwicklung der Menschheit. Er müßte intensiv sich 
interessieren für alles dasjenige, was in seinem Zeitalter vorgeht. 

(Basel, 1920) 

Der kategorische Imperativ für den Lehrer ist der: Halte deine Phan-
tasie lebendig. (Stuttgart, 1919) 

Wenn jemals im Leben Lehrerberuf und Pedanterie zusammenkom
men würden, so gäbe diese Ehe ein größeres Unheil, als sonst irgendwie 
im Leben entstehen könnte. (Stuttgllrt, 1919) 
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Kinder liehhaben genügt allein für den Lehrer nicht, sondern das 
Erziehen liehhaben und es liehhaben mit einer Objektivität, das ist es, 
was als spirituelle Grundlage für die physische, seelische und moralische 

Erziehung da sein muß. (Oxlord, August 1922) 

W enu wir nur einmal den Gedanken haben können, daß das Kind 
eigentlich verborgen gescheit-und wir offenbar dumm sind, und nun ge
rade die Aufgabe haben dem Kind gegenüber, von dem Kind lernend 
erst gescheit zu werden, dann werden wir Eindruck machen mit unse-
rem Unterricht auf das Kind. (Oxlord, August 1922) 

Zur moralischen Erziehung jüngerer Kinder*). 
Christoph Boyf. 

Wenn man es unternimmt, über moralische Erziehung zu sprechen, 
so empfindet man, daß dies nicht auf leichte Weise geschehen darf, 
sondern daß es tiefer begründet sein muß. Man fühlt sogar ein 
starkes Unbehagen, weil man über ein Thema spricht, bei dem ein Men
schenleben nicht ausreicht, um sich all die Kenntnisse über das 
Menschenwesen zu verschaffen, durch welche Moral allein so b e • 
g r ü n d e t werden kann, daß sie nicht dem Menschen auf gedrückt 
werde wie ein Stempel, sondern mit ihm wachse. 

Man spürt, daß es nicht genügt, wenn man sich allein an den Natur· 
Wissenschaften orientieren will. Leibeskenntnis allein genügt nicht. Um 
moralisch fruchtbar wirken zu können, dazu ist die Erkenntnis des 
seelisch-geistigen Wesens des Menschen nötig; und wir fühlen, daß wir 
erst am Anfang stehen, dies wahrhaft zu erforschen. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß wir gar nicht auf den 
Menschen im einzelnen wirken können, wenn wir nicht verstehen, wie 
physischer Leib und Seelisch-Geistiges aufeinander wirken. Es kann mit 
den Menschen nichts geschehen, ohne daß Leih, Seele und Geist davon 
beeinflußt würden. Es genügt nicht, nur zu wissen, wie ein Kind gesund 
erzogen werden kann, und dann zu glauben, daß man seinem gesunden 
Organismus nun beibringen kann, was man seelisch und geistig ihm 
für angemessen hält. 

* Dieser Vortrag aus dem Jahre 1927 fand sich im Nachlaß des kürzlich verstor· 
benen Verfassers, der als Persönlichkeit wie als Lehrer an der Waldorfschule sich 
gerade die Fragen des moralischen Lebens und der moralischen Erziehung zur be-
sonderen Aufgabe gemacht hatte. E. S. 
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Es gibt nicht Physik auf der einen, Ethik auf der andern Seite, und 
man kann nicht außen und innen, Leib und Seele jedes für sich ge
sondert betrachten. Das könnte man nur beim toten Menschen, aber 
dann hätte man eben nur den Leichnam vor sich. Wir müssen daher 
den Menschen verstehen lernen als Wirkenseinheil von Leib, Seele und 
GeisL Wie Goethe es empfunden hat, wenn er sagt: »Nichts ist drinnen, 
nichts ist draußen. Denn was innen, das ist außen.« 

Unsere heutige Kultur hat das Religiös-Moralische und das Physisch
Natürliche auseinandergerissen. Wir müssen wieder lernen, ihre Wir
kenseinheit zu begreifen, den Menschen als Vollmenschen zu erfassen 
durch das Ineinanderschauen dieser beiden Glieder der Menschenwesen
heit. Das ist auch das Ziel, das durch die Erziehung der W aldorf· 
schule erstrebt wird. 

Ein anderes möchte ich noch vor Sie hinstellen. Der Mensch, wie er 
vor uns steht, abgeschlossen in seiner Haut, ist nicht bloß ein Raumes
wesen, Rudolf Steiner hat uns gelehrt, den Menschen auch als 
Zeitenwesen zu betrachten. Es steigt das Bild der Pflanze vor mir 
auf, wie sie in der Zeit verschiedene Stadien ihrer Entwicklung durch
läuft. Erst ist der Keim da, dann die Keimblätter, dann das Blatt, die 
grünen Kelchblätter, die Blütenblätter. Nacheinander erleben wir die 
Metamorphose der Pflanze, ihre ständige Wandlung. Solche ständigen 
Wandlungen macht auch der Mensch als Zeitorganismus durch, dessen 
leibliche, seelische und geistige Fähigkeiten nicht alle auf einmal da 
sind, sondern in intimeren oder mehr offenbaren Rhythmen sich all
mählich entfalten. Solche offenbaren Rhythmen kennen wir z. B. als 
Zahnwechsel und Geschlechtsreife. 

Für den Erzieher und Lehrer kann sich nun die Frage ergeben: 
Weiche besonderen physischen, seelischen und geistigen Zusammen· 
hänge liegen im Kindesalter vor, und wie müssen meine erzieherischen 
Maßnahmen beschaffen sein, damit ich innerhalb dieser Zusammen
hänge fördernd und gesundend, nicht schädigend und krankmachend 
auf das Kind einwirke? 

Durch solche Fragen entwickelt sich beim Erzieher eine intimere 
Gewissensempfindung, ein größeres Verantwortlichkeitsgefühl. Er lernt 
stärker auf die feineren Maßnahmen der Erziehung achten, auf die er 
vielleicht bis dahin nicht so sehr geachtet hatte. Er lernt rechnen mit 
Wirkungen auf weite Sicht. 

Es ist oft so, daß Eltern an ihren Kindem eine Unart sehen. Sie 
suchen dann manchmal nach einer Art Universalmittel, wn diese Unart 
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möglichst schnell, womöglich im nächsten Augenblick zu beseitigen. 
Man unterdrückt aber dadurch die Ungezogenheiten nur, weil man nicht 
die Geduld hat, sich dem Kinde gegenüber abwartend zu verhalten 
und ihm aus der Einsicht in sein Wesen heraus zu helfen. Die Unart 
mag sich sogar noch oft wiederholen, hat man aber das Vertrauen, 
aus Erkenntnis heraus das Richtige für das Kind gefunden zu haben, 
dann wird sich die heilende Wirkung nach und nach einstellen. Man 
wird bei Fragen der Kinder-Erziehung immer wieder auf den Er
wachsenen zurückgeführt, denn Erziehung ist im eminentesten Sinne 
Selbsterziehung. Unerzogene Menschen können nicht erziehen, und 
die gibt es mehr, als man glaubt. Die Grundbedingung für Jen Er
zieher ist Selbstlosigkeit und Selbstentäußerung. Immer tiefer lernt 
man verstehen, daß man Moral niemals lehren kann, daß man sie be
gründen muß. Gebote zu erteilen hat keinen Wert, auch nicht in der 
feineren Weise, daß man das Menschenwesen, das man zu erziehen 
hat, unter den Zwang des eigenen sittlichen Charakters stellt. Was 
man selbst sein möchte, vielleicht nicht erreicht, das möchte man aus 
den Kindern machen. Wahrhaft sittlich kann der Mensch ja nur danu 
sein, wenn er die Sittlichkeit aus seinem innersten Wesen als ein freier 
Mensch heraus erschafft. Das kann er noch nicht im jüngeren Kindes
alter, aber was sich nach dem 14. Jahre als Sittlichkeit frei aus ihm 
heraus entfalten soll, muß zwischen dem l. und 7. Jahr in ihm ver
anlagt werden. Die sittliche Freiheit oder Unfreiheit des Menschen 
wird zwischen dem l. und 7. Jahre in ihm keimhaft veranlagt. 

Betrachten wir die Entwicklung des kleinen Kindes. Vor der Geburt 
ruht es im Schoße der Mutter. Schützende Hülle ist ihm der Leib der 
Mutter. Er ist auch die Peripherie, von der aus nach dem Kinde als dem 
Zentrum Wirkungen ausgehen. Alles, was mit der Mutter vorgeht, teilt 
sich dem Kindeskörper mit. Er ist den Einflüssen ausgesetzt, die von 
der Mutter ausgehen. Es wird oft gefragt: Gibt es eine vorgehurtliehe 
.Erziehung i' Darauf kann man nur antworten: Ja, es gibt eine, es ist 
die absolute und strengste Erziehung der Mutter durch sich selbst. 
Keine direkte erzieherische Einwirkung kann auf das Kind im Mutter

leihe stattfinden. 
Das Kind so ganz beschützt und bewahrt zu wissen im Schoße der 

Mutter vor der Geburt, gibt einen guten Anhalt, um zu empfinden, 
wie das Kind nach der Gehurt sich hineinfindet in den Schoß der 
Familie. So wie die Mutter für es zu sorgen hatte, als es noch im 
Mutterleihe ruhte, so hat nun die Familie dafür zu sorgen, daß die Um-
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gehung des Kindes eine gesunde sei. Wie zum gesunden Sehen gesunde 
Licht- und Farbenwirkungen gehören, so gehört es zur gesunden mora
lischen Entwicklung, daß ein gesundes moralisches Leben in seiner 
Umgebung sich vollziehe. Nicht auf moralische Redensarten kommt es 
an, sondern auf die moralischen Handlungen der Erwachsenen, die das 
Kind mit seinem ganzen Wesen wahrnimmt. Man kann sagen, das Kind 
verschlingt das Tun seiner Umgebung. So stark nimmt es seine Um
gebung in sich auf, wie wir, wenn wir einatmen, die Luft, die vorher 
außer uns ist, durch den Atemzug in die tiefsten Tiefen des Leibes 
führen und sie so zu unserer Innenwelt machen. 

Was als moralisches Leben um das Kind herum ist, ist ungeheuer 
bedeutsam für die Gestaltung seines Leibes. Nie wieder ist später im 
Menschenleben eine solche Hingabe an die Umgebung vorhanden, auch 
nicht als Liebe. Wie durch Erdschluß wirkt alles auf das Kind, auch 
das, was die Menschen seiner Umgebung nur denken. Es spürt, ob bei 
den Menschen seiner Umgebung die Gedanken sich langsamer oder 
schneller bewegen. Es spürt als Kräftewirkung die Energie, den Lebens
mut des Vaters, das Wohlwollen und die Liebe der Mutter. Die sitt
liche Empfänglichkeit der Umgebung bildet sein sittliches Interesse, 
bildet aber auch seinen Organismus harmonisch aus. Lehensüherdruß, 
Zurückweichen vor dem Leben schwächen die sittlichen Kräfte des 
Kindes für seine ganze Zukunft, wenn dies nicht noch später von einem 
Erzieher erkannt und ergriffen wird. Sie machen auch seinen Orga
nismus unharmonisch. 

Kinder sind ja ungeheuer gesund, Keime zu Krankheiten werden in 
sie hineingelegt durch das Verhalten der Menschen, die in ihrer Nähe 
sind. Unehrliche Menschen, z. B. Heuchler, die etwas als Gebot auf
stellen, was sie dann selbst nicht tun, schädigen das Kind. Unwahrhaftig
keit schädigt das Kind bis in seinen Organismus hinein und kann Ver
anlagung zu Stoffwechselstörungen geben im späteren Lehen. Oft weiß 
man dann nicht, woher solche Störungen kommen, weil man nicht 
gewohnt ist, auf solche Zusammenhänge zu achten. 

Wünscht man, daß das Kind sich eine Eigenschaft aneigne, so kommt 
es darauf an, sie in der Umgebung des Kindes zu »tun«. Das Kind 
kommt nicht zum Gefühl der Dankbarkeit, wenn man es lehrt, »danke« 
zu sagen und einen Knicks zu machen. Es lernt Dankbarkeit, wenn die 
Erwachsenen, mit denen es lebt, aus wirklichem, erlebtem, empfundenem 
Dankbarkeilsempfinden heraus danken können, z. B. Dienstboten gegen
über, nach welcher Richtung ja viel gesündigt wird. Dann lernt das Kind 
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aus der nachahmenden Anschauung des Erlebten, später einmal nicht 
alles als selbstverständlich hinzunehmen, was andere Menschen für 

es tun. 
Alles, was als törichte oder gescheite Handlung um das Kind herum 

geschehen, bildet gesundend oder schädigend an seinen Organen. Vom 
ersten bis zum siebenten Jahre erhält sein Organismus :Formung und 
Tendenz, die er für die ganze Lehenszeit dann beibehält. Nach dem sie
benten Jahr findet dann im wesentlichen nur noch Wachsturn statt. 
Törichte Handiongen formen am Gehirn des Kindes, können es so for
men, daJ;l. es später auch nur törichte Gedanken aus sich heraussetzen 
kann. Das Kind ist dann dumm. Der Vater sagt dann: »Woher hat es 
das nur, von mir sicher nicht.« Die Mutter sagt: »Von mir auch nicht.« 
Sie fragen sich nicht, ob etwa ihre Handlungen in der Umgebung des 
kleinen Kindes mitgewirkt hahen können. 

Manche Eltern meinen es gut mit ihren Kinden und schenken ihnen 
mechanisches Spielzeug. Dadurch mechanisieren sie das Gehirn ihrer 
Kinder und erdrücken etwas, was das Kind doch so nötig hätte, lähmen 
seine Phantasie, seine schöpferischen Geisteskräfte. 

Wir verhelfen ihm zu gesunden Phantasiekräften, wenn wir ihm 
Wlvollkommenes Spielzeug gehen. Tische und Stühle, zum Eisenbahn
spielen gebraucht, sind, selbst wenn es Unordnung macht, besser für das 
Kind als die kunstvollendeten Erzeugnisse der letzten Technik auf dem 
Gebiet der Spielzeugindustrie. 

Sehr stark sind die Einflüsse, die von den Emotionen der Erwachsenen 
auf das Kind ausgehen. Es kommt zu einem Ze1·würfnis zwischen den 
Eltern, es kommt zu Streit und Schimpfen. Das Kind sitzt in der Ecke, 
spielt, scheint nicht zuzuhören. Und doch nimmt es die Emotionen 
der Eltern mit seinem ganzen Körperwesen wahr. Sein Atem geht 
schneller oder langsamer, der Blutkreislauf rascher oder zögernder. 
Die Angst, die es spürt, macht ihm trockene Lippen und einen bitteren 
Geschmack auf der Zunge . .Es geschieht ungeheuer viel auf solche Weise 
für eine moralische Erziehung, für ein Erziehen oder ein Verziehen 
des Kindes, ohne daß die Erwachsenen sich Rechenschaft darüber 

gehen. 
Auf eine andere Erscheinung sei noch hingewiesen. Wenn das Kind 

geboren wird, so begegnet sich, nach der Auffassung der Geisteswissen· 
schaft, gleichsam etwas, was vom Himmel, vom Geistigen her kommt, 
und etwas, was von der Erde her kommt. Dem ewigen Wesen des Kindes, 
seinem »Ich«, wird der Leib dargehracht von den Eltern. Aber das Zu· 
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summentreffen ist nicht immer glücklich. Man kann d.a einen Vergleich 
zu Hilfe nehmen. Einen Anzug kan:n man haben, der einem tadellos sitzt, 
oder er sitzt einem nicht, zwickt einen da oder dort, man schlüpft so oder 
so hinein, immer verursacht er einem Unbehagen. Ein solches Unbehagen 
kann das ewige Wesen des Kindes gegenüber seinen Leibeshüllen empfin
den. Manchmal geht die Verbindung reibungslos vor sich, dann sind die 
Kinder artig, schreien nicht viel. Andere Kinder sind unartig, schreien 
viel. Aber der Ärger darüber hört auf, wenn wir begreifen, wie etwas sich 
wehrt, sich sträubt, vom Leihe Besitz zu ergreifen, sich in ihn hineinzu
passen. Dieser Kampf kann lange dauem; gerade ille stärkeren Naturen 
haben ihn zu kämpfen, sie haben es schwerer als die schwächeren Natu
ren. Es ist schwierig für sie, sich selbst zu fassen, ihren Leib zu formen. 
Auch die Kinderkrankheiten hängen zusammen mit den Schwierigkeiten, 
die das Ich des Menschen mit dem Leibe hat, der noch nicht zu ihm paßt. 
!::iolche Schwierigkeiten äußem sich seelisch in Quängeleien und Unarten. 
Das Kind hat alles, was es braucht, es hat zu essen und zu spielen, und 
doch ist es nicht zufrieden. Wir schelten es undankbar, aber wir ver
stehen es nicht. Stärker äußern sich dann die Schwierigkeiten eben auch 
leiblich in Kinderkrankheiten. 

Wichtig für die moralische Erziehung des Kindes ist alles, was sich 
abspielt, wenn das Kind Gehen-, Sprechen und Denken lernt. Im Stram
peln bereitet sich das Kind vor auf das Sprecheulernen. Aus einem 
geordneten Sprechen entwickelt sich dann das geordnete Denken. Das 
ist die richtige Reihenfolge in der Entwicklung des Kindes. Was be
deutet aber das Lernen von Gehen, Sprechen und Denken für das 
Kindesleben? Es bedeutet das erste Sich-Erheben des Menschen zur 
Menschheit, das erste überwinden der Tierheit, es bedeutet die Über
windung der Notwendigkeit, den ersten Akt der Freiheit. Der Mensch 
erhebt sein Antlitz zum Himmel, löst die vorderen Gliedmaßen von der 
Erde, bewegt sie frei und tut, mehr im Leiblichen, den ersten Schritt 
zum Menschsein. 

Im Gehenlemen orientiert sich das Kind im Raum und findet sein 
Verhältnis zur Welt. Es ist ein falscher Ehrgeiz, das Gehenlernen be
schleunigen zu wollen. Ein solches einsichtsloses Tun der Erwachsenen 
kann die Anlage zu Gicht und Rheumatismus im späteren Leben schaf
fen. Man weiß dann nicht, woher die Krankheiten kommen. Vielleicht 
wiirde Aufklärung zu finden sein, wenn man auf die tieferen Zusam

J::~nhänge hinschauen wollte. 
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Wenn man die Killder gehen sieht, kann man etwas an ilwen sehen 
von dem kindlichen Charakter. Wie sie auftreten, die Knie biegen, 
die Fingerehen gebrauchen, kann uns Aufschluß geben über ihre Cha
rakteranlage, wie sie in der Zukunft sich enthüllen wird. 

Im Sprechenlernen lebt das Kind sich in sein Volk hinein. Es ist 
wichtig für die moralische Entwicklung, daß das Sprechenlernen richtig 
geschieht. Daß Wahrhaftigkeit in der Umgebung des Kindes waltet, und 
die Erwachsenen nicht unwahrhaftig werden, indem sie das kindliche 
Lallen nachahmen. Erst wenn das Kind richtig sprechen gelernt hat, 
kann es denken lernen. 

Durch das Denken stellt es sich hinein in das allgemein Menschliche, 
es erringt, was allen Menschen gemeinsam ist. Zum Heile seiner künf
tigen moralischen Entwicklung sollten wir vermeiden, selber verworren 
zu sein. Alle Inkonsequenz in unserem Denken ist schädigend für das 
Kind. Man sollte z. B. nicht etwas befehlen, was man dann nach kurzer 
Zeit selbst widerruft. Können die erwachsenen Erzieher verworrenes 
Denken nicht venneiden, so legen sie leise die Möglichkeit zu zukünf
tiger Nervosität, auch zu einem Mangel an Selbstbeherrschung in das 
Kind hinein. 

Hat man das Kind zwischen dem ersten und siebenten Jahre richtig 
erzogen, so entwickelt sich in ihm ein kraftvoller Wille. Der Wille ist 
das Tor, durch das es die Außenwelt in sich hineinnimmt. 

Bekommt das Kind in diesem Lebensalter das richtige Vorbild, das 
es nachahmen kann, dann wird es zugleich auch am besten moralisch 
erzogen. In ihm selber lebt in dieser Zeit unbewußt, aber stark, der 
Glaube, daß die Welt gut, nachahmenswert sei. 

Mit dem sechsten, siebentenJahrkommt das Kind in die Schule. Es ist 
dann für den Lehrer nicht mehr unbeschrieben, es trägt die Einflüsse sei
ner Umgebung an sich. Siegelabdrücke bringt es mit der moralischen 
Einflüsse, die bis dahin in es hineingepreßt worden sind. Man kann a]s 
Lehrer versuchen, sich den Blick für diese Siegelabdrücke zu schärfen. 
Man erkennt dann an ihm die sittliche Liehe, die es umgeben hat, oder 
auch die Lieblosigkeit, die Unliebe, die am Kinde wirksam waren, 
und die es unhannonisch gebildet haben. Man erlebt den Lebensüher
druß z. B., der es beeindruckt hat, an seinem öfteren Erblassen in der 
Schule. Der Lehrer kann dem Kinde helfen, nicht indem er solche Ein
drücke, die zu Eigenschaften werden, beseitigt, sondern indem er sie 
wandelt. Die Furchtsamkeit des Kindes kann er wandeln in Besonnen
heit, Urteilsfähigkeit. Er kann ihm Gelegenheiten schaffen, wo es Ängst-
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Iichkeit in Mut und Besonnenheit wandeln kann. Er kann dies be· 
tonen. Gerade zwischen dem siebenten und vierzehnten Jahre ist im 
Kinde noch nichts vorhanden, was nicht zum Guten gewandelt werden 
könnte. Darauf hat Rudolf Steinei immer wieder hingewiesen. Der 
Glaube an die Wandlungsfähigkeit des Kindes sollte Gesinnung bei 
Eltern und Erziehern werden. 

Man sollte das .,Kind in diesem Alter weder he- noch verurteilen. 
]ean Paul sagte einmal: »Übrigens bleibe es Gesetz, daß jede Kraft 
heilig sei. Keine Kraft sei zu schwächen, sondern nur ihr gegenüber 
sei die andere zu erwecken; so werde z. B. eine überweich liehende 
Seele nicht etwa ausgehärtet, sondern nur die Macht der Ehre und der 
Klarheit werde in ihr verstärkt; so werde der kühne Charakter nicht 
furchtsam gemacht, sondern nur liehend und klug gebildet.« Wie das 
Kind zwischen dem ersten und siebenten Jahre auf die Umgebung ge· 
schaut hat, so horcht es nun hin, auf dasWortder Autorität, das in seiner 
Umgebung ertönt. Das Kind bringt außerordentlich viel Verehrung und 
Ehrfurcht in diesLehensalter (zwischen siehentern und vierzehntem Jahr) 
hinein. Diese Kräfte müssen dem Kinde erhalten bleiben und in seiner 
moralischen Erziehung wirksam werden. Mit dem kategorischen Impera· 
tiv, mit bloßen Befehlen kommt man auch auf dieser Entwicklungsstufe 
nicht durch. Dagegen ist das gefühlte sittliche Urteil zu pflegen. Es ist 
wichtig, daß der Lehrer aiJes, was er erzählt, mit einem Gefühlsunterton 
erzählt, daß er mit Sympathien und Antipathien an dem, was er vor· 
bringt, teilnimmt. Die Sympathie für das Moralische, die Antipathie 
für das Unmoralische wird der Lehrer dadurch im Kinde erwecken. 

So wird er ihm in der Geschichte von vorbildlichen Männern und 
Frauen erzählen, Sympathie für gute und Antipathie für schlechte 
Eigenschaften wird durch anschauliche Schilderungen in den Kindem 
lebendig werden. Bemerkt der Erzieher eine schlechte Eigenschaft an 
einem Kinde, so wird er gut tun, sich nicht direkt gegen diese Eigen· 
schaft zu wenden. Er wird dem Kinde aber eine Geschichte erzählen, 
in der diese Eigenschaft eine entsprechende RolJe spielt, und er wird 
dann abwarten, was das Kind damit macht. Man wird es nicht ermah· 
nen, aber ihm das Sittliche anschau1ich machen. Man läßt z. B. Tiere 
mit den verschiedensten Eigenschaften sprechend und handelnd vor 
dem Kinde auftreten und wirkt so durch das Bild auf sein moralisches 
Empfinden. 

Verübt z. B. ein kleiner Choleriker in einem Tobsuchtsanfall irgend· 
welche Torheiten, so wird man zunächst nur verhüten, daß er Unheil 
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anrichtet. Erst am nächsten Tage vielleicht wird man ihn dann vor· 
nehmen. ihn erzählen lassen, was er angerichtet hat. und es mit ihm 
besprechen. Seine Emotionen sind dann weg, er kann dann ganz ruhig 
sich selbst gegenübertreten. Die moralische Erziehun~ in der Schulzeit 
muß getragen sein von Wahrhaftigkeit. Daher muß der Erzieher es 
auch ertragen lernen, daß das Kind seine wahres Wesen neben ihm 
und vor seinen Augen ausleben kann. Wenn wir durch Strenge alles da!! 
zurückdrängen, was es ausleben möchte, so zwingen wir es, seine Tor
heiten hinter unserm Rücken auszuführen. 

Gegen das neunte, zehnte Jahr tritt ein wichtiger Lebensmoment an 
clas Kind heran. Es wird bewußter, überlegter, persönlicher. Es stellt dem 
Erzieher innerlich Fragen. Es stellt Fra!!;en an das Leben. Es fragt in 
seiner Art den Lehrer, der ihm das Leben vermittelt hat: :.Ist deine 
Autorität auch die richtige, die mir die Welt darstellen kann? Kann ich 
weiter Vertrauen zu dir haben?« Eine innere Unruhe lebt im Kinde, 
bis es die Antwort auf diese Frage bekommt, bis der Lehrer ihm sagt: 
:.Ich kann dir noch mehr, noch Schöneres von der Welt erzählen, als du 
bisher von mir erfahren konntest.« Ist es in seinem oft unausgesproche
nen Fragen befriedigt. kann es Vertrauen fassen, dann befestigt eich 
auch sein moralischer Charakter. R. Steiner hat oft darauf hin
gewiesen, wie es alte Menschen gibt, die wohltuend für uns sind. Ohne 
daß sie zu uns sprechen, fühlen wir uns gesegnet, wenn wir mit ihnen 
in einem Raume sind. Segen geht von ihnen aus. Wenn man dieser 
Erscheinung tiefer nachgeht, so findet man, daß diese Menschen segnen 
können, weil sie als Kinder das Glück hatten, ehrfurchtsvoll zu einer 
verehrenden Autorität aufschauen zu können. Die Hände, die in der 
Jugend gelernt haben, sich zum Gebet zu falten, können im Alter Segen 
spenden . 

.Tean Paul sagt: »Was ist Wärme für das Menschenküchlein?« -
»Freudigkeit!« - »Einen traurigen Mann erduld' ich, aber kein trau· 
riges Kind; denn jener kann, in welchem Sumpf er auch einsinkt, die 
Augen entweder in das Reich der Vernunft oder in das der Hoffnung 
erheben; das kleine Kind aber wird von einem Tröpfchen giftiger, 
schwarzer Gegenwart ganz umzogen und erdrückt.« 

Wichtig wie die Sonne für den Pflanzenkeim, so wichtig ist Heiter· 
keit, wirklicher Frohsinn für die Entwicklung der Kinder. Heiterkeit, 
Wahrhaftigkeit, wirkliche echte Liebe bilden den wahren Nährboden 
für die sittliche Charakterentwicklung der Kinder. 

22 



Und noch Eines. Man sollte das Kind davor bewahren, daß es zu friih 
zum Gefühl der Sc h n l d kommt. Solan~re man das kann, sollte man 
dem Kinde das Gefühl der Unschuld erhalten. Um so stärker sichert 
man die Entwicklung der sittlichen Kraft, die sich im späteren Leben 
bewähren so11. 

Was das Kind zwischen dem siebenten und vierzehnten Jahre in sich 
aufnehmen soll, kann es nur in künstlerischer Art durch sein Fiihlen 
aufnehmen, wie es vom ersten bis zum siebenten Jahr die Welt in seinen 
Willen aufnimmt. Da erwirbt es eine seelische Eigenschaft: die Dank
barkeit. Jetzt muß die Liebe in ihm zur rechten Entfaltung kommen. 

Worauf es mir ankam, war nicht, Einzelheiten der moralischen Er
ziehung zu vermitteln, sondern auf die Gesinnung hinzuweisen. aus der 
heraus man nur moralisch erziehen kann, die man selbst in sich erst 
entwickeln muß, um erziehen zu können. 

Lassen Sie mich schließen mit einem Worte der Frau Therese Schröer, 
das von dieser Gesinnung spricht und uns begleiten kann. Sie sagt, hin
tochauend auf ihre Kinder, die sie mit großer Geduld, ungeheurer Liebe 
nnd Weisheit erzogen hat; »Die Jugend hat Durchgangsperioden; da 
braucht sie Schonung und ein mildes Leiten ..... durch die Pforte 
von einem Lebensahschnitt in den andern dürfen sie weder gedrängt 
noch gestoßen werden. Ruhe, Liehe und Selbstverleugnuno: miissen wir 
ihnen in unserm überwachen zu Geleitern p;eben. Glauben wir zu er
miiden, in gänzlicher Herzenserschöpfung hinzusinken, so sage man 
sich: ,Morgen kann es mit Gottes Hilfe anders sein!' Und häufig ist es 
auch so. Eine Stunde, ein Tag, und unsere Tochter, unser Sohn hat die 
Puppe abgestreift, und die Psyche breitet uns ihre jungen Fittiche ent
gegen.« 

Die Empfindung des Kindes 
für das Übersinnliche in Natur und Menschenseele.*) 

Caroline von Heydehrand. 

Daß im Kinde eine andere Welt lebt, als die ist, welche die Augen 
cles Erwachsenen sehen, filh 1t jeder, der es vermag, sich selbst vergessend, 
in das kindliche Wesen eimmtauchen oder sich selbst das ei~ene kind
liche Erleben in der Erinnerung zuriickzurufen. Wir empfinden diese 
Welt gegenüber unserer alltäglichen als paradiesisch. Robert Hamerling 

' I 

* Vergl. die AuFsätze üher »Erste Kindheitserinnerungen« und »Kinderträume« 
in den Vorangungenen Nummern dieser ZeitschriFt. 
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l!ibt der Sehnsucht nach diesem »verlorenen Paradies« Ausdntck in einem 
Gedicht »Das Paradies«: 

»Ausgegangen war ich, 
Zu suchen das verlorene Paradies, 
Die schöne Wunderheimat, 
Das Goldalter, 
Das in Urzeiten geblüht hat, 
Und blühen muß, so dacht' ich, 
Auf Erden wohl noch irgendwo.« 

Er findet es nicht und klagend fragt er: »Wo bist du?« 
»Da fing der Bergquell unter mir zu murmeln an: 
,Horch auf, es grüßt in rieselnden Wassern!' 
Und ich neigte mich über Blumenkelche: 
Da blüht' es drinnen, 
Herzentzückend, 
In unaussprechlicher Reinheit. 
Und in selige Kindesaugen schaut' ich: 
Da sah ich's lebendig leuchten und lächeln, 
Das Paradies.« 

Die Kinder könnten uns Künder verborgener Welten sein, wenn sie 
die Fähigkeit besäßen, ihre Erlebnisse zu uns l!eläufigen Vorstellungen 
zu verdichten und auszusprechen. Sie können das im allgemeinen nicht. 
Wie schon für ihre Träume gesagt werden mußte: in ihren künstle
rischen Betätigungen, in Malereien und Zeichnungen offenbaren sie sich 
oft besser und entsprechender als im Worte. Hamerling hat auch das 
fein empfunden, dies »Verschweigenmüssen«. (»Die Kindlein wissen's«.) 

» Wie's aussieht im ewigen Freudenhain, 
Im Himmel, dem hohen, da oben, 
Das wissen die Kindlein, die kleinen, allein, 
Sie kommen ja grade von droben. 
Doch sie können's nicht sagen, unmündig und klein. 
Sie müssen 's verschweigen indessen: 
Und wachsen heran sie und plaudern sie fein, 
Dann haben sie's leider verp;essen.« 

Gerade die Unfähigkeit, Erlebtes in Vorstellungen und Worte zu fas
sen, also doch die ganze Fü1Ie des durch die Sinne Wahrp;enommem:n 
in blasser Begrifflichkeil erstarren zu lassen, ennöglicht es dem Kinde, 
in unendlichen Entzückungen, in frierendem Entsetzen, in ahnungs
vollem Einssein mit der Welt zu leben. Ein wunderbarer Duft webt 
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um die Dinge, graue Schatten umgeistern sie, eine zarte oder fest zu
packende Bildekraft strömt von ihnen aus in die kindliche Seele hin
ein, sie in letzten Gründen ergreifend und sie bis in ihre intimen Zu
sammenhänge mit dem Leibeslehen hinein durchgestaltend. Kräfte fühlt 
das Kind in sich erweckt, die ihm wie blitzartig bewußt werden, dann 
in die unterbewußten Tiefen seines Wesens zurilckversinken, um viel 
später im Lehen des Erwachsenen schicksalbestimmend wieder auf
zutauchen. Ein Wesen, das himmlische Vergangenheit und fernste Zu
kunftsgestaltung wie mit einem Blick zu umfassen scheint, schlägt im 
kindlichen Bewußtsein in seltenen Augenblicken das Auge auf. Von 
diesen seltenen Augenblicken hängt unendlich viel ah für den Lehens
sinn, den Lebensmut, die Lebenssicherheit des Erwachsenen. 

Friedrirh Nietzsche erlebte als Knabe halb träumend die bewegte 
Stille einer abendlichen Landschaft, er träumte, wie der Schrei aus 
einem Irrenhaus den Abendfrieden zerreißt, und die Ahnung unvorstell
baren Unglücklichseins machte ihn schaudern. 

Für solches kindliches Erleben scheint es typisch zu sein, daß es im 
Zusammenhang mit Naturstimmungen, Naturgegenständen erlebt wird. 
In ihnen lebt die stärkste Kraft, die kindliche Seele zu wecken, deren 
Wesen in das ihre noch hinüberschwingt. »Immer in der Weltmitte fühlt 
sich das Kind ... « (H. Carossa). 

Ein hlaugraues, pyramidisches Granitstück, von eingesprengten Glim
merplättchen flimmernd, war der kostbarste Besitz des Kindes Hans 
Carossa, den er sorgfältig hei jedem Umzug in eine andere Wohnung 
mit forttrug. Eine blaue Glasperle, an einem langen Faden am Fenster 
schwingend, dünkte ihm das Herrlichste. » ... Immer schien ihre Be
wegung mit ailem, was ich sonst wünschen und beginnen mochte, ge
heimnisvoli ineinanderzugehen.« llu Schwingen verband sich mit dem, 
was er aus dem Fenster herausschauend zur nahen Kirche von der Um
welt erlebte an Taufen, Hochzeiten, Begräbnissen, deren Geheimnis ihn 
berührte, deren Sinn ihm fernblieb. Warum bewahren Kinder Steine, 
Muscheln, Samen, Schalen auf und sind untröstlich, wenn Erwachsene 
in unverständiger Ordnungsliehe das wertlose Zeng fortwerfen? Weil 
nicht der Gegenstand seihst, sondern was um ihn weht, was aus seiner 
Form, seinem Glitzern, seinem Duft, seiner Wärme oder Kühle, seiner 
Glätte oder Rauhigkeit erlehhar wird, wie die Stimme des schaffenden 
Gotteswesens zu ihnen spricht. Mit jener Engelschöpferkraft waren sie 
im vorgehurtliehen Lehen verbunden, als sie selbst aus schöpferischen 
Urgründen zur Welt des Sichtbaren hin sich verdichteten. Daher das 
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Gefühl der unmittelbaren Verwandtschaft zu Tier, Blume und Stein. 
Hans Carossa. Eine Kindheit. 
»Es kamen StuD'den, da war meine Lust, mich auf der Weide zwischen 

den läutenden Rindern umherzutreiben, ihnen in die Augen zu schauen, 
ihr mächtig-behagliches Schnauhen zu spüren und mich an die schwe
ren, warmen Leiber zu drängen, mit Gefahr, daß Hörner und Klauen 
mich beschädigten. Doch versetzte mich die Tiergegenwart immer in 
ein sinnlos-trauervoJles Erwarten, wie ich es unter Menschen nie emu
fand. Ich gab acht, ob sich an andern Kindern etwas Ähnliches zeige, 
entdeckte aber nichts und glau'bte mich mit meinem Fühlen aJJein in 
der Welt. Kamen mir in solchen Augenblicken Vater und Mutter, Lehren 
und Gebete in den Sinn, so wies ich dergleichen Erinnerungen als un
erträglich fremd zurück, als wollte ich im Bann der Kreatur selber nur 
Kreatur sein und aus dem unschuldig-trüben Grunde der Tierschaft 
nicht erlöst werden, bis ich endlich mit einer Art Schrecken aufspranp: 
und heimlief, sehr froh, wieder im Nüchtern. Menschlichen aufzu
tauchen.« 

Jenes seltsame Gefühl, man sei gar nicht das Kind seiner Eltern, man 
sei ein verstoßenes Fürstenkind und lebe hier in einer Welt, die armselig 
und unbeweglich ist gegenüber dem Reich, in das man eigentlich heimat. 
lieh hineingehört, beseelt viele Kinder. Der kleine Hans Carossa fühlte 
sich als Königskind; er war aber auch der Überzeugung, daß ihm »die 
Gabe des Fliegens« zugedacht sei und übte es auf freiem Felde, indem 
er versuchte mit ungeheurer Schnelligkeit die Arme zu schwingen. Es 
wurde ihm auch »sehr klar«, als er einmal über eine Brücke fuhr, »daß 
ich, faJJs ich eine gewisse schräge Richtung nach rechts einhielte und 
geschwind genug liefe, das Wasser zu Fuß überqueren könnte. Mau 
mußte nur laufen, ohne zu denken, so rasend schnell, daß einem zum 
Versinken gar keine Zeit blieb, d'ann konnte nichts fehlen«. Eine kleine 
Freundin fand den Gedanken selbstverständlich, ergänzte ihn aber da· 
hin, daß man ein Sonntagskind dazu sein müsse - diese Bedingung 
traf bei ihm glücklicherweise zu - und beim Laufen ein Zauberwort 
vor sich hinsagen mußte, es hieß: Ogolur, Ogolur und l'!:ewann an Kraft, 
wenn man beim Laufen noch 3 Haselnüsse fest in der linken Hand hielt. 
Und wenn auch der Versuch unterblieb, eine rätselhafte Stimmung über
fäJJt ihn im Anblick des stark strömenden Gewässers: »Da war's, ale 
hörte der F1uß zu fließen auf, als triehe vielmehr ich selber samt dem 
Ufer mit rasender Gewalt ins Unbekannte. Zugleich spürte ich einen 
leichten Schwindel und wagte von der täuschenden Ferne nicht weg· 
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zuschauen. Ich entsann mich auch dabei, daß ich über die Loisach hatte 
laufen wo1Jen, und irgendwo in der Unendlichkeit flog das Wort 
Ogolur ... « 

Robert Hamerling ist in der Weltabgeschiedenheit des Österreichischen 
Waldviertele aufgewachsen als Sohn eines armen Webers. In völliger 
Einsamkeit, innigst verbunden mit dem Waldweben und den wechseln
den Stimmungen der wehfremden Landschaft erbildete sich in ihm der 
Keim zu seiner künftigen Dichterkraft. 

»Zu den bedeutsamsten, aber freilich am schwersten mitteilbaren 
Erinnerungen meiner Knabenzeit gehören die oft seltsamen Stimmun
!!en, die teils als lebhafte Eindrücke und Anregungen des Moments, 
meist vom Naturleben um mich her ausgehend, teils als wache Träume 
und Ahnungen durch die Seele des umherschweifenden Knaben zo~en. 
Der Mystiker Jakob Böhme erzählte von sich, daß der höhere Sinn, das 
mystische Geistesleben auf wunderbare Weise in dem Momente bei ihm 
erweckt worden sei, als er sich träumend in den An~lick einer im hellen 
Sonnenlicht funkelnden zinnernen Schüssel versenkte. Vielleicht hat 
jeder geistige Mensch so eine Jakob Böhmesehe Zinnschüssel irgend
welcher Art gehabt, von welcher seine eigentliche innere Erweckung 
sich herschreibt. Ich erinnere mich sehr lebhaft an einen gewissen 
Abend, an welchem mir - ich mochte 7 Jahre zählen -, als ich einen 
Bergabhang herunterging, der Sonnenuntergang im Westen wie eine 
Wunder- und Geistererscheinung entgegenleuchtete und mein Gemüt 
mit einer unvergeßlich-merkwürdigen Stimmung, mit einer Ahnung 
erfüllte, die mir heute wie eine Berufung erscheint, und in welcher mein 
ganzes künftiges Geschick sich spiegelte. Ich eilte mit gehobener Brust 
einem unbekannten Ziel entgegen und zugleich lag eine Schwermut über 
meiner Seele, daß ich hätte weinen mögen. Wäre jener Moment ein aus 
seinen nächsten Bedingungen erkl'ärlicher, nicht in seiner Art einziger 
gewesen, er hätte sich gwiß nicht so unauslöschlich in mein Gedächtnis 
eingegraben.« 

Rudolf Steiner führt diese Worte Harnedings in einem Vortrag an, 
den er am 26. IV. 1914 ü'ber ihn gehalten hat, unid fügt hinzu: 

»So war es in des Dichters siebentern Jahre, so war es, als die dich
terische und die Geistes-Muse ihm nahte. Dazumal wurde- man möchte 
sagen - aus dem Kosmos selber heraus in diese Seele der Keim gelegt 
zu allem, was dann aus ihr wurde. Es ist schön, wenn Harneding wie 
einem Wunder, das der Kosmos selber mit ihm angestellt hatte, seine 
dichterieche Berufung zuschreibt.« Aus diee.er Andeutung leuchtet auf, 
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was übersinnlich, geistig-wirksam dem Erleben des Knaben zugrunde lag. 
Verwandt mit diesem Knabenerlebnis Hamerlings, das sich so »un

auslöschlich« in sein Gedächtnis eingegraben hat, ist die schon einmal 
im Zusammenhang dieser Aufsätze über das kindliche Seelenlehen an
geführte Erinnerung ]ean Pauls an die »Geburt seines Selbst:bewußt
seins«. »Nie vergeß' ich 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 
ein sehr junges Kind unter der Haustüre und sah links nach der Holz
lege, als auf einmal das innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Blitz
strahl vom Himmel vor mich fuhr und seitdem lenchtend stehenblieb: 
da hatte mein Ich zum ersten Male eich eel,ber gesehen und anf ewig. 
Täuschungen des Erinneme sind hier schwerlich denkbar, da kein 
fremdes Erzählen sich in eine bloß im verhangenen Allerheiligsten des 
Menschen vorgefal1enen Begebenheit, deren Neuheit allein so alltäg· 
liehen Nebenumständen das Bleiben gegeben, mit Zusätzen mengen 
konnte.« 

Das gegenstandslose Sehnen, das fein empfindende Kinder in der 
Natur überfallen kann, das schmerzhafte Glück, das unbegreifliche 
Heimweh, aus »mehr Pein und ein wenig Lust gemischt«, ein» Wünscheu 
ohne Erinnern« hat Jean Paul in seiner Selbstbiographie, die reich ist 
an zarten kindlichen Stimmungen, feinsinnig geschildert. 

»Noch erinnert er sich eines Sommertages, wo ihn, da er auf der 
Rückkehr (von einem Besuch bei den Großeltern in Hof) gegen zwei 
Uhr die sonnigen, beglänzten Bergabhänge und die ziehenden Wolken 
auf den Ährenfeldern und die Laufschatten der Wolken überschaute. 
ein noch unerlebtes, gegenstan·dsloses Sehnen überfiel, das aus mehr 
Pein und wenig Lust gemischt und ein Wünschen ohne Erinnern war. 
Ach es war der ganze Mensch, der sich nach den himmlischen Gütern 
des Lebens sehnte, die noch unbezeichnet und farblos im tiefen weiten 
Dunkel des Herzens lagen, und welche eich unter den einfaUenden 
Sonnenstreifen flüchtig erleuchteten. Es gibt eine Zeit der Sehnsucht, 
wo ihr Gegenstand noch keinen Namen trägt und sie nur eich sel'her 
zu nennen vermag. Auch noch später hat weniger der Mondschein, 
dessen Silberseen das Herz nur sanft in sich zerlassen und so aufgelöst 
ins Unendliche treiben und führen, als auf einer weiten Gegend der 
Nachmittagschein der Sonne diese Macht einer peinlich sich ausdehnen· 
den Sehnsucht behauptet ... « 

Daß Schmerz, besondere wenn er sich in Tränen löst, als Wohlgefühl 
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wirken kann, dagegen eine starke Freude schmerzhaft die Tränen in die 
Augen treiben kann, ist eine bekannte Erscheinung im seelischen Leben 
des Erwachsenen und des Kindes. Jean Paul und sein Vater erlebten 
gleichermaßen das Weihnachtsfest mit Trauer, trotzdem oder gerade 
weil wenigstens bei dem kleinen Sohn die Vorfreude eine ungeheuer 
intensive war. 

»Wenn Paul am Weihnachtsmorgen vor dem Lichterbaum und 
Lichtertische stand und nun die neue Welt voll Gold und Glanz und 
Gaben .aufgedeckt vor ihm lag und er Neues und Neues und Reiches 
fand und bekam: so war das erste, was in ihm aufstieg, nicht eine 
Träne - nämlich der Freude - sondern ein Seufzer - nämlich über 
das Leben -; mit einem Worte, schon dem Knaben bezeichnete der 
übertritt oder Obersprung oder Überflug aus dem wogenden, spielenden, 
unabsehlichen Meere der Phantasie an die begrenzte und begrenzende 
feste Küste sich mit dem Seufzer nach einem größeren schöneren Lande. 
Aber ehe dieser Seufzer ausgeatmet war, und ehe die glückliche Wirk
lichkeit ihre Kräfte zeigte: so fühlte Paul aus Dankbarkeit, daß er sich 
im höchsten Grade freudig zeigen müßte vor seiner Mutter; - und 
diesen Schein nahm er sofort an und auf kurze Zeit, weil sogleich dar
auf die angebrochenen Morgenstrahlen der Wirklichkeit das Mondlicht 
der Phantasie auslöschten und entfernten. 

Hier mag auch einer väterlichen Eigenheit gedacht werden, welche 
in dieselbe Minute fiel: der Vater nämlich - immer so froh teilneh
mend, jede Freude so bereitwillig gönnend und gebend - kam an dem 
Christmorgen wie mit einem Trauerflor bedeckt aus seiner Stube in die 
lustige leuchtende Wohn- und Gesindestube herab; die Mutter selber 
versicherte ihre Unwissen·heit über diese jährliche Traurigkeit, und nie
mand hatte Mut zur Frage.« 

Lohnen würde es sich, vom Standpunkt der Kindeserkenntnis aus, zu 
untersuchen, welches die tieferen Ursachen der seligen, oft schmerzhaft
seligen Freude der Kinder am Leuchtenden, Glänzenden, Goldigen sind. 
Vielleicht sind es dieselben Ursachen, die Maler alter Zeiten veranlaßten, 
die Gestalten der Heiligen auf Goldgrund zu stellen - und die Be
schauer dieser Bilder an diesem Goldgrund fromme Schauer inniger 
Sehnsucht zu erleben? Wie das Urbild des Goldig-Leuchtemlen, Strah
lenden erscheinen dem Kinde die Sterne, die es ja nur in seltenen Augen
blicken, etwa an Winterabenden, bewundern darf. 

Welchen Eindruck dem eben erst dreijährigen Houston Stewart 
Chamberlain* der Anblick des Kometen vom Herbst 1858 machte, ist 

• Lebenswege meines Denkens<, München 1919, Bruckmann A.-G. 
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bereits in der Darstellung erster Kindheitserinnerungen angeführt 

worden: 

»Wer sie- die Zauberlichterscheinung des Kometen- mit empfäng
licher Seele betrachten durfte, dem sind gleichsam die Sinne auf immer 
für die Aufnahme von unerwarteten, dem Alltäglichen widersprechen
den Wundern geöffnet worden.« 

Als Neunjähriger hatte er einmal nachts auf einer Reise zwei Stunden 
Aufenthalt. Ein Reisegenosse zeigte ihm Sternbilder und einzelne be
sonders helle Sterne und nannte ihm die Namen: 

»Es wirkte auf mich wie die Offenbarung eines ungeahnten, nie aus
zuschöpfenden Glückshrunnens.« 

In dem Bruchstück einer Lehenserzählung aus sehr frühen J ahreu 
schildert Chamherlain seine »Sternguckerei« in der Schule in Chelteu
ham, in der er in England erzogen wurde, die er heimlich des Nacht~; 
am schmalen, hohen Fenster seiner Schlafzelle betrieb: 

»Eine geradezu unbeschreibliche Anziehungskraft übte das Sternen
licht auf mich aus. Die Sterne erschienen mir näher, sanfter, mehr 
Vertrauen erweckend, gefühlvoller- das ist das einzige Wort, das mein 
Empfinden widerspiegelt - als irgendeiner tmter den Menschen, die 
mich im Schullehen umgaben. :Für die Sterne empfand ich wahre 
l;reundschaft. Ich unterschied sie einzeln und schloß diejenigen beson
ders in mein Herz, die mich die zartesten dünkten, und die am geheimnis
vollsten herab glitzerten. Aber wehe! der Himmel bewegte sich; das 
mußte mich mein schmaler Fensterstreifen bald lehren; die liehgewor
denen Einzelsterne schwanden aus dem engen Fensterrahmen und kehr
ten auch an den folgenden Tagen nicht wieder. Ich erinnere mich, viel 
darüber nachgedacht zu haben, ob ich sie je wieder sehen würde, und 
lebhaften Schmerz empfunden zu haben bei der Besorgnis, sie könnten 
wie der herrliche Komet auf immer entschwunden sein.« 

Vom ersparten Taschengeld kaufte er sieb eine Sternkarte und stu
dierte sie Nachts heim Lichtschein einer Kerze. Das Verbrechen gegen 
die Schuldisziplin wurde aber entdeckt. Er zeichnete sich nun die Sterne, 
die er erwartete, mit riesengroßen Tintenklecksen auf kleine Zettel, so 
daß er sie beim Sternenschimmer unterscheiden konnte. 

»Nacht um Nacht pflegte ich auf einen mir noch unbekannten Stern 
zu warten, der bald auftauchen mußte und den mir meine kleinen Zettel
sternbilder viel näher vortäuschten, als ·er in Wirklichkeit lag. Oft und 
oft habe ich damals von den erwarteten, noch nie erblickten Sternen und 
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auch von neuen in der Phantasie geborenen Sternbildern geträumt.« -
Sehr schön charakterisiert Chamberlain das Wesen dieser kindHeben 

Sternenerforschung: 
»Wissenschaftliche Lernbegier lag mir fern, vielmehr handelte es sich 

ausschließlich um Sinnenfreude und Seelenergriffenheil. Noch heute ist 
mir von diesem reinen, ziellosen Genusse beim Anblick der Sterne viel 
geblieben; damals aber erfaßte er mein ganzes Wesen mit einer un
beschreiblichen Innigkeit und Heftigkeit . . .« 

»Genau erinnere ich mich eines Herbstabends in der Schweiz, an dem 
Aldebaran - den ein hoher im Nordosten gelegener llerg verspätet 
hatte - endlich, endlich vor der strenge eingehaltenen Schlafstunde 
glorreich wie nur je die Sonne aufging und mit seinem roten Licht vom 
Himmel Besitz zu nehmen schien; da verlor ich - vor Freude trunken 
-- den Kopf so vollständig, daß ich aus der dunklen Kammer, in der ich 
beobachtete, in den hellen Salon, wo Familienmitglieder und Freunde 
saUen, hineinstürzte: »Aldebaran ist da! Aldebaran ist da!« Keiner 
wußte, wer und was Aldebaran war; keiner begriff, daß man über eineu 
Stern in Aufregung geraten könne; es endete mit einem schallenden Ge
lächter über meine verschrobene Narretei. So geringfügig diese E1)isode 
erscheinen mag, sie J1at doch Einfluß auf mein Leben ausgeübt: aus 
solchen ErfahrWigen erfolgte die Verschlossenheit, die mir nicht an
geboren gewesen zu sein scheint, die ich aber später nicht mehr rück
gängig zu machen vermochte; ich mußte fühlen: das Kind hatte doch 
recht, seinem Herzen standen die·Sterne näher als die Menschen.« 

Der Sternenglanz erscheint dem ahnungsvollen Kinde als der Verkün
der eines Reiches, dem es sich zu gleicher Zeit verwandt und entfremdet 
fühlt. Dem heranwachsenden Kinde kann es ein tiefer Schmerz sein, 
wenn es in der Astronomiestunde lernt, was wissenschaftlich über die 
Sterne erforscht ist, und wenn es mit di~sem Wissen sein :Fühlen nicht 
in Einklang bringen kann. Das Geheimnis der Sterne wird ihm nicht 
enthüllt, sondern im Gegenteil, die Schleier werden dichter und dichter, 
die es verhüllen. Die wahren Fragen des kindlichen Herzens bleibeu 
unbeantwortet. Der eigentümliche Zusammenhang, den die menschliche 
Seele mit den Sternen empfindend erlebt, er ist ebenso wirklich wie zu· 
nächst unerklärlich. Grade daß er zunächst unerklärlich erscheint und 
doch so tief erlebbar ist, kann die Seele in ihrem Forschen weiter führen. 
Für Houston St. Chamberlain sind diese Fragen unbeantwortet geblie· 
ben, aber er hat sie sich in der Kindheit gestellt, intensiver wohl als 
viele andere Menschen: 
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»Etwas muß ich aber doch noch hinzufügen, denn es bildet eine 
wesentliche Ergänzung zu meiner kindlichen Sternguckerei. In Chelten· 
ham pflegte nämlich de1· zwölf- und dreizehnjährige Knabe die einze1nen 
Sterne immer wieder und wieder anzurufen: wer bist du? wer bist du? 
Es war die Stimmung, der Grabbe Ausdruck verliehen hat: 

»Seid ihr es, Sterne, was die Ahnung sagt, 
Die lichten Ufer eines bess'ren Landes?« 

Dann aber trat er an den kleinen Spiegel, der dem Bette gegenüber 
an der Holzwand hing und schaute sich selber aus aBernächster Nähe 
in die Augen, indem er einmal übers andere sich eindringlich zuflüsterte: 
wer hin ich? wer hin ich? Die beiden Fragen schienen ihm verwandt, 
als könnte die eine die andere aufheBen; die Sterne empfand er da
mals - wie übrigens noch heute trotz des erdrückenden Zahlenspuks -
als dem Herzen nahe, während die Augen immer ferner rückten, je öfter 
und je heftiger er seine Frage wiederholte: wer bin ich? Beide Fragen 
blieben ohne Antwort. Die eine war wohl ebensowenig Philosophie, als 
die.andere Wissenschaft war? ... « 

Eine enge Verwandtschaft erlebt das sinnende, empfängliche Kind 
zwischen den Sternen am Himmel und den Blumen auf der Wiese oder 
dem Waldhoden. Was so empfunden wird, kann nicht rationalistisch 
gedeutet werden, und vergeblich wird sich der junge Mensch fragen: 
Warum berührt mich so tief der Anblick zart-weißer Anemonen, und 
warum kann ich die Schar der licht aus dem Grün schimmernden Blüten
kelche nur mit dem Sternenhimmel vergleichen, wenn ich mein inneres 
Erleben frage? Auch hier wird ihm zunächst die Antwort fehlen. 

H. St. Chamherlain erlebte das Erwachen des Frühlings erst in seinem 
16. Jahr bewußt, als er zur Erholung von schwerer Krankheit aufs Land 
gebracht worden war, und zwar in jene Gegend am Genfer See, wo im 
Frühling die Blumen in ungeahnter Fülle und Farbigkeit hervorsprießen . 

. »Ganze Hügel zeigen einen von weitem unbegreiflichen dunkelviolet
ten oder goldgelben Farhenschein: es sind Veilchen, Primeln und 
Ranunkeln! In den Lichtungen der Wälder schreitet man auf einem 
zarten Teppich, gemischt aus Hell-Violett und Weiß: Leberblümchen 
und Waldanemonen! Etwas später glaubt man die Höhen, trotz der täg
lich heißeren Sonne, plötzlich von nachts gefallenem Neuschnee bedeckt: 
Narcissus poeticus - die »mystische« Blume der Demeter -hat vom 
Gebirg Besitz genommen und schwängert die Luft dermaßen mit süßem 
Duft, daß manche Menschen zu fliehen genötigt sind. Auf Schritt und 
Tritt erregten außerdem mehr vereinzelte Blütengestalten Staunen und 



Bewunderung; ich nenne aber nur die in unübersehbaren Massen ver
breiteten, denn sie waren es, die es mir angetan hatten. Auch hier näm
lich regte sich zunächst nicht ein Schimmer von Wissensneugierde -, 
beglückte dort der Sterne Gegenwart und Licht, so tat es hier die Farbe, 
der Duft, die Gestalt der Blumen. Mit Körben beladen zog ich hinaus 
und warf mich heftig vor ihnen, wie zur Anbetung, auf die Knie. Das 
Pflücken erschien mir nicht als ein Zerstören; wo es. anging, nahm ic11 

die Wurzeln mit; zu Hause füllte ich alle Stuben mit Behältern, Tel1ern, 
Schüsseln voll Blumen und labte mich weiter an Anblick und Duft. Ich 
glaube, es lag viel un·bewußtes, mystisches Naturgefühl hierin; zwar 
kann ich mich nicht erinnern, meine Sternenfrage: »Wer bist du?« an 
die Blumen gerichtet zu haben, rückblickend glaube ich aber, das Er
wachen der religiösen Ekstase, die mich bald darauf ergriff, mit dieseu 
Natureindrücken verwoben. Ich wußte damals von Mystik ebensowenig 
wie von irgend etwas anderem; ich war so »thumb« wie nur irgendein 
Junge von dem Alter - dazu ohne regelrechte Schulbildung - sein 
kann; aber es ereignete sich an mir, was unser lieber Jakob Böhme sagt: 
»Du wirst kein Buch finden, da du die göttliche Weisheit könntest mehr 
inne finden zu forschen, als wenn du auf eine grünende und blühende 
Wiese gehest; da wirst du die wunderliche Kraft Gottes sehen, riecheu 
und schmecken . . .« 

In derselben Zeit seines jugendlichen Lebens hatte H. St. Chamher
lain die Begegnung mit einem bedeutenden, ihm unbekannten Musiker, 
dem er zuhören durfte, wie er durch drei Stunden hintereinander Beet
hoven spielte, eine ihm »von Gott geschenkte Gnadenstunde«, die »erste 
Einweihung in die Mysterien vollendeter Tonkunst«. 

»Was in mir vorging, werde ich nicht versuchen zu beschreiben; 
keiner, der die Wirkungen göttlicher Musik kennt, liebt es, sich über sie 
in Worten auszulassen. In diesen Stunden ging mir eine neue Welt auf, 
von der ich bis dahin auch nicht die entfernteste Ahnung besessen hatte.« 

Man muß hinzunehmen, daß es Musik war, die dieses Kind zuerst 
zum Ichbewußtsein erweckt hatte. (Es ist darüber in »Erste Kindheits
erinnerungen« berichtet worden.) Seine erste Kindheitserinnerung ist 
ein musikalisches Erlebnis gewesen in einer Zeit, in der er noch nicht 
einmal richtig laufen konnte. Als 8jähriger Knabe hatte er jenen Traum 
(der in »Kinderträume« wiedergegeben ist), der ihm das »tönende Licht« 
offenbarte: »Aus Tiefen eines unermeßlichen Hintergrundes aber brach 
ein überirdisches, blendendes Licht hervor, welches den Raum zugleich 
tönend auszufüllen schien.« . 
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Die leuchtenden Geisthintergründe der Sterne, der Blumen und der 
Töne schimmern durch das Seelenlehen dieses Kindes hindurch, sie bil
den an diesem Seelenlehen und lassen es in einer bestimmten, ihm 
eigenen Art zur Entfaltung kommen. Wo dieses Leuchten nie ganz ver
löscht, da bleibt der Mensch als Erwachsener schöpferisch, lebensvoll 
und lebensfreudig. Er bleibt König im unsichtbaren Reich der Seele und 
was er als Kind gefühlt hatte, wird dann nicht später zur Lüge. 

Der kleine Hans Carossa* hat diesem Gefühl des Königseins einmal 
Ausdruck gegeben, indem er auf die frischgeweißte Wand eines Hauses 
mit Riesenbuchstaben schrieb: »Dies Gebäude (in dem er wohnte) sei 
von heute an die Residenz und er der König von Bayern.« (Es war nacl1 
dem Tode Ludwigs II.) Er erwartete darauf Glanz und Huldigung, 
erntete aber nur zwei kräftige Ohrfeigen von seinem Vater, die ihn doch 
nicht veranlassen konnten, ganz jeden Anspruch auf seine Herrscher
würde aufzugehen. Aber die Demütigung war stark - die Knaben auf 
der Straße brüllten ihm hohnvoll »Majestät« nach -, ihn freute das 
Leben nicht mehr. Die Mutter, um ihn abzulenken, schickte ihn hinaus 
ins Isarmoor, wo er aus hohlen Weiden den Holzmoder hervorholen 
sollte, mit dem die Mutter die Gartenbeete veredelte. 

Er hatte dabei ein seltsames Erleben, das verursacht wurde durch den 
aufsteigenden Nebel, und das eine entscheidende Wandlung in dem be
reits erschütterten Gemüt des Kindes hervorbrachte. Und wiederwn ist 
es ein Naturereignis, das die Wandlung vollzieht und weit mehr bewirkt, 
als die Erziehungsversuche der Erwachsenen, ja sich sogar der Kenntnis 
und dem Verständnis der Erwachsenen völlig entzieht. Denn von solchen 
Erlebnissen berichtet das Kind nicht oder nur in den seltensten Fällen: 

»Länger als nötig verhielt ich mich bei dem angenehmen Geschäft 
(den Moder aus den hohlen Weiden zu sammeln); indessen sank die 
Sonne, und während ich den stehend vollen Sack zuband, sah ich mich 
von einem ebenen Weiß umgeben, das in der Nähe durchscheinend 
war, in der Ferne aber immer fester und massiger wurde ... Schöner 
und schauerlicher als dieses neue Element war mir bisher nichts er
schienen; ich spürte tiefste Abgeschiedenheit und stärksten Lebensdrang. 
Der Äther fiel mir ein, der unbegreifliche Stoff, von dem die Mutter 
einmal gesagt hatte, niemand könne ihn wahrnehmen, obwohl er all
gegenwärtig sei, während ich doch zu wissen glaubte, daß der Vater 

• »Führung und Geleit«, Inselverlag, 1933. 
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eine ganze blaue Flasche voll davon in seiner Handapotheke verwahrt 
hielt. 

Und nun begriff ich: es war der Äther, der ausnahmsweise sichtbar 
gewordene, den ich in dem lichten Gewe'be verehren durfte, und ohne 
Zweifel war er himmlischer Abkunft. Durch dieses geheimnisvoll Reine 
hindurch hatte ich nun den Weg nach Pilsting zurückzulegen; und wenn 
dies glückte, wenn ich dabei nicht auf irgendeine mystische Art umkam, 
so mußte hernach das Lehen anders sein, und es konnte nicht mehr gar 
so viel bedeuten, als was mich die Leute dort ansehen würden. So nahm 
ich denn den Sack auf die Schulter und watete kühn in die flaumigen 
Fluten hinein, die mir selten bis zum Halse gingen, so daß ich sie stets 
überblickte. 

Eine Stunde schlug, und ich kannte den Ton; es war die neue große 
Glocke unserer alten schönen Kirche, die mich da grüßte, der Stolz 
Pilstings, der sehnsüchtige Neid aller umliegenden Dörfer und Weiler. 
Als eine Geldsammlung für sie eröffnet worden war, hatte die Mutter 
meine Sparkasse eines fühlbaren Betrages beraubt, damit auch von mir 
ein kleines Opfer durch die Jahrhunderte mitklinge; daran dachte ich 
jetzt in einem neuen Gemeinschaftsgefühl und ging und ging, indem 
ich die Lichter des Marktfleckens fest im Auge behielt, und tat, als 
merkte ich nichts, wenn es irgendwo zischelte oder der Boden leicht 
unter mir nachgab. Und wunderbare Heilkräfte entwickelte das Äther
bad; in immer fröhlicherem Umlauf kreiste das Blut. 

Ersetzt war mir die Herrscherwürde, deren Versagung mich am Nach
mittag so sehr beleidigt hatte, und mit der kostbaren Erdlast, die immer 
schwerer meine Schultern drückte, trug ich ein ganzes namenloses König
reich der Seele heim. 

Was die folgenden Wochen bereiteten, weiß ich nicht mehr; doch er
fuhr ich noch oft im späteren Dasein ein jenem Abend vergleichbares 
Glück, wenn ich nach wilden, zerstreuenden Zeiten zu stiller Arbeit flüch
tete und schließlich in Büchern der Dichtung, der Sage oder des Wissens 
Einkehr hielt: Jede Pilgerschaft im Reich des Geistes glich dann dem 
Gang durch jenes Nebe-moor; es war eine ähnliche Beschwichtigung des 
Herzens, ein ähnliches Gefühl von Anwartschaft auf eine Heimat, in der 
wir zugleich Diener und König sind ... « 
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Über eine bedeutsame Parallele zwischen 
Mathematik und Musik 

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

In Heft 2/3 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift ist von mir 
unter dem Titel »Die Verwandtschaft zwischen der Welt der Pflanzen 
und der Welt des Rechnens« über einen bestimmten Aufbau der Rech
nungsarten gesprochen worden, an den hier angeknüpft werden soll, um 
eine bedeutsame Parallele zwischen der Mathematik und der Musik 
herauszuarbeiten. Da jedoch nicht damit gerechnet werden kann, daß 
den Lesern der Inhalt des besagten Aufsatzes noch gegenwärtig ist, sei 
der dort ausführlich behandelte Aufbau der Rechnungsarten hier ein
gangs noch einmal kurz skizziert. 

Im Bilde einer dreistufigen Leiter kann sich uns dieser Aufbau dar
stellen. Die untere Stufe wird von der Rechnungsart der Addition ge
bildet, die mittlere Stufe wird von der Multiplikation eingenommen, 
und darüber erhebt sich als obere Stufe die Potenz. Wie geschieht der 
Aufstieg von einer Stufe zur anderen? Das zeigt sich am leichtesten an 
einem bestimmten Beispiel. Ganz unten, auf der Additionsstufe, haben 
wir es etwa mit der Aufgabe 5 + 3 zu tun. Zu der passiven 5 fügt sich 
die aktive 3 hinzu; die erstere der beiden Zahlen einer Additionsauf
gabe hat ja immer einen mehr passiven, die letztere einen mehr aktiven 
Charakter. Ein ähnliches Zusammenwirken der beiden Zahlen 5 und 3 
liegt wieder in der Aufgabe 5 + 5 + 5 vor; nur hat die aktive 3 darin 
ihre Initiative verinnerlicht, indem sie sich in die Anzahl der Summan
den hineinbegeben hat. Wir befinden uns eben bereits auf der nächst
höheren, der mittleren Stufe, die durch die Multiplikationsaufgabe 
3 X 5 repräsentiert wird. Von ihr steigen wir in ähnlicher Art noch 
eine weitere Stufe hinauf, indem wir zu der Aufgabe 5 X 5 X 5 über
gehen. Wieder schimmert in der Aufgabe die 3 hindurch, aber diesmal 
in noch tieferer Verinnerlichung. Wir haben die obere Stufe, die 
Potenzstufe, erklommen, indem wir uns in der Aufgabe 53 befinden. 

Eine Zusammenstellung der drei soeben genannten Aufgaben mag den 
dreistufigen Aufhau der Rechnungsarten noch einmal verdeutlichen: 

5, vermehrt um 3, ergibt 8 

5, vervielfacht mit 3, ergibt 15 

5, gesteigert mit 3, ergibt 125 

Wir wollen nun diese drei Aufgaben in der gleichen Art umkehren, 
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indem wir Immer nach der darin vorkommenden aktiven Zahl, also 
nach der 3, fragen. Wir müssen dann allemal die Ergebniszahl mit der 
zur Ausgangszahl gewählten 5 vergleichen. Aber es ergibt sich eben 
auch hier ein dreifach auf gestuftes Vergleichen: 

8, verglichen mit 5, ergibt 3; 

3 ist der Unterschied zwischen 8 und 5. 
15, verglichen mit 5, ergibt 3; 

3 ist das Verhältnis von 15 zu 5. 
125, verglichen mit 5, ergibt 3; 

3 ist das Herauswachsen von 125 aus 5. 
Der zuletzt gewählte Ausdruck, daß durch die 3 die 125 aus der 5 
herauswachse, läßt sich so verstehen, daß man eine Verzweigung, eine 
Gliederung der Einheit in jedesmal 5 Äste zum Bilde nimmt und dann 
aus der Einheit des Stammes durch einen dreimaligen W achstumsstoß, 
durch eine dreimalige Verzweigung 125 Äste entstehen sieht. Die die 
Anzahl der Verzweigungsstufen bezeichnende Zahl, in unserem Bei
spiel also die 3, heißt ja in der Mathematik auch Logoszahl, Logos
Arithmos, Logarithmus; 3 ist der Logarithmus von der Basis 5 zur 
Zahl 125 hin. 

So sind wir wieder auf eine Dreistufigkeil gekommen, auf diejenige 
von Unterschied, Verhältnis und Wachstum. Wo ist diese im Menschen 
verankert? Zunächst in der menschlichen Logik, wie es soeben aus
einandergesetzt worden ist! Sie waltet aber auch in einem scheinbar 
ganz anderen Gebiete des Menschlichen, in seiner Empfänglichkeit für 
das Musikalische. Auch diese läßt sich durch die Vergleichungsdreiheit 
von Unterschied, Verhältnis und Logarithmus in ihrem Aufhau er
fassen. Sie tritt in dieser ihrer gesetzmäßigen Gliederung hervor, wenn 
wir uns die Aufgabe stellen, zuerst nur einen einzigen Ton, dann zwei 
voneinander verschiedene Töne und zuletzt gar eine Dreiheit von 
Tönen auf unser musikalisches Empfängnisvermögen wirken zu lassen. 

Beginnen wir also mit dem Erlebnis eines einzelnen Tones! Auf das 
hier Gemeinte kommt man nur, wenn man diesen einzelnen Ton im 
Momente seiner Entzweiung ergreift, d. h., wenn man im Grunde zwei 
verschiedene Töne erklingen läßt, die sich dem musikalischen Erleben 
jedoch noch als ein einziger Ton darstellen. Es handele sich z. B. um 
die beiden Töne, deren Schwingungsmengen 435 hzw. 440 Schwin
gungen in der Sekunde betragen. Bei ihrem gleichzeitigen Erklingen 
vernehmen wir nur einen einzigen Ton, aber wir hören ihn vibrierend, 
und zwar vollführt er ein fünfmaliges An- und Abschwellen seiner 

37 



Intensität in der Sekunde. In dieser Erscheinung, die man bekanntlich 
Schwebung nennt, nimmt das Ohr den Unterschied der beiden Schwin
gungsmengen, der ja 5 pro Sekunde beträgt, wahr. Das Ohr vergleicht die 
beiden Schwingungsmengen selber und findet ihren Unterschied. Daß es 
dieses kann, ist gar nicht einmal etwas Besonderes. Denn der akustische 
Luftvorgang selber produziert diese Unterschiedszahl durch die ja jedem 
Physiker bekannte Erscheinung der Interferenz von Schwingungen. Man 
möchte sagen, diese Fähigkeit des Ohres, die Anzahl der Schwebungen 
eines solchen Doppeltones in der Sekunde zu zählen, ist rein äußerlich 
erklärbar und bedingt. Das Ohr müßte geradezu schlecht organisiert 
sein, wenn es die äußerlich vorhandenen Vibrationen dieses Doppel
tones nicht wahrnehmen könnte. 

Jetzt mögen die Schwingungsmengen beider Töne weiter auseinander
liegen. Es möge sich etwa um die beiden Töne mit 435 und 870 
Schwingungen pro Sekunde handeln. Dann wird das Ohr das Schwe
bungserlehnis nicht mehr haben. Dafür hört es die beiden Töne auch 
nicht mehr als einen einzigen Ton, sondern als zwei voneinander unter
schiedene Gebilde. »Zwischen« diesen beiden Tönen wird nun etwas 
anderes konstatiert, nicht mehr der Unterschied ihrer sekundliehen 
Schwingungsmengen, sondern das Verhältnie derselben. Das Ohr stelJt 
fest, daß die beiden Töne zueinander im Verhältnis der sogenannten 
Oktave stehen; es spürt gleichsam das Zahlenverhältnis 435 : 870 = l : 2 
auf. Das unterscheidende Vergleichen zweier Töne innerhalb eines 
scheinbar einzigen Tones führte zur Schwebungswahrnehmung. Das 
verhältnisbildende Vergleichen zweier nun wirklich in der Wahrneh
mung getrennten Töne führt zum Intervallerlebnis. Hier liegt schon 
keine eigentliche Sinneswahrnehmung mehr vor, sondern ein seelisches 
Erlebnie auf der Basis der Sinneswahrnehmung zweier Töne. 

Jetzt lasse ich zu den beiden genannten Tönen noch einen dritten 
Ton hinzutreten, etwa denjenigen mit 1740 Schwingungen in der 
Sekunde. Die Zahl 1740 ist von der Zahl 870 doppelt so weit entfernt 
wie diese 870 von der 435; der Schritt von der Zahl 435 nach der 
Zahl 870 ist bloß die Hälfte des Schrittes von der Zahl 870 zur 
Zahl 1740. Aber ich höre zwischen dem ersten und dem zweiten Tone 
denselben »Abstand«, denselben »Zwischenraum«, dasselbe »Intervall« 
wie zwischen dem zweiten und dem dritten Tone. Ich spreche ja beide 
Male von einem Oktavenschritt. Mein musikalisches Auffassungsver
mögen funktioniert also nicht so, daß es die Abstände von 435 nach 
870 nach 1740 im Sinne des Unterschiedbildens perzipiert, daß es ihm 
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auf die additiven Unterschiede zwischen den Zahlen I, 2 und 4 ankäme 
( 435 = I mal 435, 870 = 2mal 435, I7 40 = 4mal 435). 

Wie kann man dennoch in den den Tönen zugrunde liegenden Zahlen 
eine der Gleichheit der Tonschritte entsprechende Gleichabständig· 
keit, eine Äquidistanz, zustande bringen? Gelänge dies, so wären die 
neuen, die äquidistanten Zahlen der W ahmehmung der Skala unserer 
drei Töne adaequat. Eine solche Folge aequidistanter Zahlen ist aber 
leicht gewonnen. Die Oktavwahrnehmung gründete sich ja auf das 
Verhältnis I zu 2. Mithin gründet sich die W ahmehmung einer Skala 
zweier Oktaven auf die Verhältniskette I zu 2 zu 4. In dieser Kette ist 
aber von Glied zu Glied derselbe Schritt; denn wie die 2 das Doppelte 
der I ist, ist auch die 4 das Doppelte der 2. Daß es sich um eine gleich
mäßige Verdoppelung handelt, ist hier das Wesentliche. Nun kann man 
die Verhältniskette I zu 2 zu 4 zu 8 zu I6 ... umschreiben in die 
Verhältniskette 2° zu 21 zu 22 zu 23 zu 24 • • ., deren einzelne Glieder 
Potenzen der Zahl 2 sind. Jetzt leuchtet aber auch die Aequidistanz 
der Töne zahlenmäßig auf, nämlich oben in den Exponenten, in den 
Logarithmen 0, I, 2, 3, 4, ... der Basis 2. Das Hör-Erle·bnis der Skala 
mehrerer Oktavenschritte findet also seinen adaequaten Ausdruck in 
dem logischen Erfassen der Logarithmenfolge 0, I, 2, 3, 4 ... 

Was tut also unser Ohr im W ahmehrneo der Intervallfolge mehrerer 
Töne? Es vollzieht einen geheimnisvollen geistigen Akt, welcher dem 
Verstande als eine Umschmelzung der Schwingungszahlen der einzel
nen Töne in Potenzen dersel'ben Basis, d. h. als eine Logarithmierung 
der einzelnen Schwingungszahlen erscheint. Dabei ist es irrelevant, 
welche Basis dieses »Logarithmensystem« besitzt; in unserem Beispiel 
hielten wir uns an die Basis 2, weil diese Zahl durch die Wahl von 
Oktavenschritten im Vordergrunde stand. Hätten wir lauter Quinten· 
schritte gewählt, so wäre als Basis die Intervallzahl der Quint, die 

Zahl { geeigneter gewesen. Aber das Ohr hält überhaupt die Basis 

im Hintergrunde und befaßt sich nur mit dem Abstandsrhythmus, der 
in der Folge der Logarithmen derselben Basis waltet. Der Mathe
matiker versteht, wenn hier behauptet wird, daß sich dabei das Ohr 
oder die hörend wahrnehmende Seele auf die gegenseitige Propor
tionalität der Logarithmensysteme verschiedenster Basis stützt. 

Die hörend wahrnehmende Seele? Man möchte lieber sagen, daß in 
diesem Skalen-Erlebnis schon nicht mehr so sehr ein seelisches Ele
ment als vielmehr ein rein geistiges Element zur Geltung kommt. In 
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der Dreiheit von Unterschied, Verhältnis und Logarithmus bzw., musi
kalisch ausgedrückt, in der Dreiheit von Schwebungswahrnehmung, 
IntervaHerlebnis und Skalenerfassung schimmert die Urdreiheit von 
Leiblichem, Seelischem und Geistigem hindurch. 

So tragen wir den Stufenbau des Rechnens als musikalisch veranlagte 
Wesen bis in unser tiefstes Menschensein hinein. Wie anders wird nun 
der Schüler einem solchen Gebiete wie der Logarithmenrechnung gegen
übertreten, wenn er weiß, daß er als musikempfänglicher Mensch etwas 
tut, was wie die Erzeugung einer Logarithmentafel aussieht, auch 
wenn er vielleicht mit seinem Jogisehen Denken in einer mathemati· 
schen Arbeit über Logarithmen versagt! Wie anders wird er nun ein 
Klavier anschauen, auf dem ja die verschiedenen Oktavtasten in räum· 
lieh gleichen Abständen liegen! Klaviertastatur und Logarithmentafel 
werden von nun an für ihn nicht mehr so wesentHeb verschiedene Dinge 
sein, und es wird ihm ein Bedürfnis sein, einmal gerade die durch die 
Klaviertastatur dargestellte Logarithmentafel kennenzulernen. 

Dem Erwachsenen mögen angesichts solcher Zusammenhänge zwi
schen dem Logisch-Denkerischen und dem Musikalischen solche Ge
dankengänge besonders vertraut werden, wie sie einmal Rudolf Steiner 
über das Heraufkommen dieses Denkerischen im Beginne der Neuzeit 
geäußert hat. Er spricht davon, daß es in einer weit zurückliel!enden, 
vorchristlichen Vergangenheit eine tief musikalische Kultur in Europa 
gegeben habe, und daß das Gemüt jener Völker, die in der Stille ab
warteten, wozu sie in späteren Zeiten bestimmt waren, in einer be
sonderen Art empfänglich war für musikalische Wirkungen. Es ging 
durch die europäischen Lande eine bezaubernde Musik, von der die 
alte Bardenkultur noch ein Ausläufer ist. Es sollten der Seele dadurch 
Jene Kräfte eingeimpft werden, welche heute als logisches Denken zum 
Vorschein kommen. Die Musik gebe Kräfte her, welche in der Seele 
dasjenige auslösen, was, wenn es ins Bewußtsein hinaufsteige, zum 
logischen Denken werde. So läßt sich Rudolf Steiner in einem Vor· 
trage aus, der am 25. Oktober 1909 gehalten worden ist und sich in 
dem Vortragszyklus »Der Christus-Impuls und die Entwicklung des 
Ichbewußtseins« abgedruckt findet. Es wäre nicht möglich, so können 
wir durchaus sagen, daß zwischen dem Zahlenmäßig-Mathematischen 
und dem Musikalischen solche Beziehungen bestünden, wie wir sie hier 
an einem bedeutsamen Beispiel anzudeuten versuchten, wenn nicht die
!!er von Rudolf Steiner beleuchtete Zusammenhang zwischen beiden Er· 
lebnisfeldern im Menschen bestünde, 
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Wie em Schwan einen toten Ritter zu Hofe brachte. 
Aus der altfranzösischen Percevaldichtung übersetzt von 

Dr. Konrad Sandkühler*. 

In jener Nacht, von der ich eben berichte, regnete und donnerte und 
blitzte es, die Luft ward wegen der starken Hitze in große Finsternis 
verwandelt, und König Artus vermochte nicht zu schlafen; so ließ er 
denn zwei Kammerherren vor sein Bett kommen, verlangte ein Gewand 
und hül1te sich in einen Scharlachmantel, der mit Bisam gefüttert war; 
er legte die Hosen an und sonst nichts und ließ sich um die Beine die 
Gamaschen binden, um leicht zu sein. Dann schuhte er wegen der Hitze 
mit Hermelin besetzte Stiefel an. Darauf ließ er sich von ihnen zu 
einem Altan über dem Meere tragen, um nach dem Wetter auszusehen. 
Man konnte von dort durch ein Pförtchen zum Meere hinuntersteigen. 
Der König lehnte sich an das Geländer und beobachtete das schlechte 
Wetter. Er war noch nicht lange dort gestanden, da erblickte er einen 
Schimmer, der einem Sterne glich; und da dieser Schimmer immer 
näher kam, wunderte sich der König und zeigte ihn den Kammerherren 
und fragte: »Seht ihr etwas auf jenem Meere?« »Herr, wir können's 
euch nicht verhehlen, ein Schimmer hat sich genähert, den wir schon 
geraume Zeit wahrgenommen haben.«-» Wahrlich«, sprach der König, 
»seht ihn nun dort unten in unserer Nähe; Gott, was mag das sein?« 
Der Schimmer kam so nahe, daß er ihn erkannte, und wahrlich, es war 
ein schönes Schiff, das mit reichem Purpur ausgeschlagen und ringsum 
verhängt war; sie sahen dabei kein lebendes Wesen außer einem Schwan, 
der vorausschwamm. Nun war er unter dem Altan angekommen. Der 
König ward tief betroffen davon, der Schwan aber begann zu schreien 
und schlug das Meer mit seinen Flügeln; den König erfaßte ein seit· 
sames Staunen, und er befahl alsbald, das Pförtchen zu entriegeln, und 
sagte, er wolle zu dem Schiffe hinuntersteigen. Man handelte nach 
seinem Befehl, und er eilte hin, um zu erfahren, was sich in dem Schiffe 

* Die hier abgedrurkte Probe stammt aus der ersten Fortsetzung des altfranzösi· 
srhen Perreval, den Chrestien de Troyes um 1180 gedichtet hnt. Chrestiens Werk 
wurde von drei verschiedenen Dichtern vollendet. Der Dichter dieser ersten Fort· 
setzung ist unbekannt. Der altfranzösische Text ist herausgegeben von Ch. Potvin, 
Perceval et I' histoire du St. Gral, Mons 1863-66. 

Chrestiens Perceval erschien 1929 in deutsrher Übersetzung von Dr. K. Sand· 
kühler. Dazu soll demnächst im Verlag von P. Heitz, Straßburg, ein zweiter Band 
auf Subskription erscheinen, dem die vorliegende Probe entnommen ist. 
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befände. Er trat hinein und erblickte an den beiden Enden zwei bren· 
nende Kerzen, wie er nie so große gesehen hatte; er beugte sich unter 
den Vorhang und fand mitten in dem Schiffe ein kostbares, geblümtes 
Tuch, das mit feinem Golde bestickt und durchwirkt war; unter dem 
Tuche lag ein überaus schöner, großer und kräftiger Ritter ausgestreckt, 
der oben am Beginn der Brust ein starke Wunde im Körper hatte; der 
ganze Leib des Ritters war bis zu dem Lanzenstumpf, der herausschaute, 
mit einer reichen Hermelindecke bedeckt. Der König schaute ihn an 
und empfand großes Leid, denn noch nie hatte er einen so schönen 
toten Ritter gesehen. Darauf säumte er nicht und hob die ganze Decke 
von ihm ab und betrachtete seine große Schönheit. Er war mit einem 
Wams aus kostbarem Atlas und Flittergold und mit einem zweifarbigen 
Seidenmantel bekleidet. »Ü Gott, spracl1 der König, niemals sah ich einen 
so schönen und so reic!t geschmückten Mann in der Christenheit; wie 
überaus schön steht ihm dieses Wams; seht nur, wie reiche Sporen er hat! 
Sie sind aus feinem Golde, dünkt mich. Gott! Wie traurig ist es, daß 
er nicht lebt, denn er trägt !!ar reiche Juwelen; seht nur, wie edel und 
schön er war! Gewiß war er reich im Übermaß, in großer Kostbarkeit 
prangt sein Gürtel und ebenso die Tasche, die überaus schön und teuer 
ist.« Nun trat der König wegen der großen Herrlichkeit, die er da sah, 
weiter vor und nahm (wie die Erzählung berichtet) die Tasche, um 
einen Brief herauszunehmen, den er darin fühlte. Rasch öffnete er sie, 
nahm den Brief, entfaltete ihn und las ihn durch von Wort zu Wort. 
Hört, was der Brief zu Anfang sagte: Der Brief begrüßte den König 
und bat ihn inständig: »Herr König, der Leichnam, der hier ruht, war 
der eines Königs. Und bevor er starb, bat er, du mögest ihn in deinem 
Saale aufbewahren, ohne den Lanzenstumpf, den er im Körper hat, zu 
entfernen; denn wer das Eisen herauszieht, wird an seinem Leibe mit 
so großer Schande bedeckt und so verunglimpft wie Gaharies in dem 
Obstgarten, es sei denn, daß der Ritter, der den Stumpf herausziehen 
will, den Mörder dieses Toten an der gleichen Stelle und mit dem 
gleichen Eisen ebenso durch den Körper trifft. Herr König, legt den 
Toten in einen Sarkophag; er ist so reich balsamiert, daß er ein Jahr 
oder länger darin liegen kann, ohne daß sein Körper verwest. Wenn 
der Lanzenstumpf nicht herausgezogen sein wird, bevor das Jahr um 
ist, so sollt ihr ihn beerdigen lassen und ihr werdet nichts mehr davon 
hören. Wird er gerächt, so wird man bei Hofe wohl erfahren, wer er 
war, aus welchem Lande und welchem Reiche er stammt, und wie er zu 
Unrecht getötet wurde.« 
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Darauf faltete der König den Brief wieder und steckte ihn in die 
Tasche zurück; zu Häupten des Toten faßte der König an zwei Enden 
der griechischen Decke an; nun trugen sie ihn aus dem Schiffe und hin
auf in den Saal; so wie sie ihn in dem Schiffe gefunden hatten, bahrten 
sie ihn auf mit dem Kopfkissen unter dem Haupte, und es schien, als 
schliefe er nur. Die Decke legten sie genau so, wie sie zuerst war. Dar
auf richtete der König an seine beiden Kammerherren ein Verbot: 
»Hütet euch, daß etwas von dem ruchbar werde, was ihr hier gesehen 
habt.« Darauf wandte er sich ab, und er hörte den Schwan, der schrie 
und lärmte und stark mit den Flügeln das Meer schlug und dann seinen 
Kahn an einer Silberkette schnell zu wenden begann; er hatte einen 
goldenen Ring um den Hals, an welchem die Kette hing. Die Kerzen ver
loren ihren Schein und alles fiel in Dunkelheit. So zeigte der Schwan 
um seinen Herrn diesen überaus großen Schmerz; darob staunte der 
König. Er legte sich nun zu Bette und wachte die ganze Nacht bis gegen 
Morgen, da er einschlief. 

Da läuteten sie in der Stadt am Morgen zum Dienste Gottes. Herr 
Gauwain erhob sich, kleidete sich an und richtete sich; er hatte ge
lernt, frühmorgens jeden Tag sich zu erheben, um zu früher Stunde 
auszureiten; es waren reichlich Ritter bei ihm und wisset, er war an 
diesem Tage der erste, der den Saal betrat; gar seltsam staunten er und 
alle, die bei ihm waren, über den Ritter, den sie da sahen. Zunächst 
dachten sie, er schliefe: »Gott, rief er aus, wer ist es, der da liegt?« 
Und als sie näher traten, da erfuhren sie die Wahrheit, daß es ein ge
töteter Ritter war: »Wie traurig ist es, daß er nicht lebt!« Kein Mensch 
wußte und erfuhr, aus welchem Lande er aufgebrochen war. Da hörte 
man, wie sie ihn beklagten und seine große Schönheit bewunderten; 
es entstand darob in der Stadt viel Getümmel und wieset in Wahrheit, 
daß viel Volk dorthin kam, um dies Wunder zu betrachten. Herr Gau
wein Jieß ihn dort, wie er ihn gefunden und gebot, er solJte nicht von 
der Stelle bewegt werden, bis der König sich erhoben hätte; hierauf 
schritt er geradewegs zum Gemache des Königs und berichtete von dem 
großen Wunder, das in dem Saale war; der König selber, der ihn ge
funden hatte, stellte sich ganz wissentlich, als ob er von nichts wüßte. 
Er erhob sich rasch, und als er gut gerüstet war, wie es sich bei Hofe 
für einen solchen Mann geziemt, kam er rasch in den Saal; es stand 
gar viel Volk vor der Bahre, als der König vortrat und den Ritter so
wie die Decke und das Kopfkissen und das Tuch, auf dem er lag und 
das Wams, das er trug, betrachtete; er deckte die Decke auf: :.0 Gott!, 
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rief der König, niemals sah ich einen so schönen Mann in der Christen· 
heit; fürwahr, mich jammert seiner! Gott! wie schöne Arme und Hände! 
Und wie ~roße und volle Finger! Seht, welch schöner Körper, wie weich 
ist er! Niemals ward ein so schöner Mann geboren. Wie reich ist sein 
Gürtel, wie über alle Maßen schön!« - Darauf betrachtete er die 
Tasche und wußte ja genau von dem Briefe, den er darin gefunden. 
Jedoch nahm er ihn und blickte hinein und darauf fragte ihn jeder: 
»Herr, bei Gott, was besagt dieser Brief?« 

»Er sagt, und ich will euch nichts verheimlichen und habe im Sinne, 
es euch zu sagen: Dieser Leichnam wartet inbrünstig, so sagt der Brief, 
auf die Rache der Ritter von der Tafelrunde. Ihr traut er mehr als der 
ganzen Welt. Er möchte, daß dieser Stumpf ihm aus dem Leibe ge· 
zogen würde; so sagt der Brief; bis jetzt wagte es kein Mensch, ihn zu 
f'ntfernen, aber hier im Saale sind so gute Ritter, die ihn, so es Gott 
gefällt, herausziehen werden, denn alle bitte ich sie und fordere sie auf; 
dieser Brief sagt, daß der Leichnam ein König war; er will ein Jahr, 
einen Monat und einen Tag bleiben, ohne beerdigt zu werden, wenn 
niemand den Stumpf herausziehen kann; dies bittet er mich inständig, 
und ich weiß sein ganzes Wesen. Dieser Leichnam ist von gar hoher 
Abstammung, das geht aus seiner Gewandung wohl hervor. Der Brief 
sagt darauf andere Worte, die den größten Glauben verdienen: So, wie 
Gaharies in dem Obstgarten würde derjenige in großer Schande ge· 
schmäht und verunglimpft, der den Stumpf herausziehen wird, wenn 
er nicht den Ritter, der den Leichnam schlug, ebenso durch den Körper 
trifft, und zwar an der gleichen Stelle und mit dem gleichen Eisen!« 

Tor, der Sohn des Ares, entgegnete ihm: »Bei der Treue, die ich jeder
mann schulde, dieser Leichnam weiß nicht, was. er verlangt; unter dem 
Himmel gibt es kein Land noch Gebiet, wohin man ziehen könnte, um 
ihn zu rächen; wer sollte den Ritter, der ihn getötet hat, erkennen, sagt 
uns das in Wahrheit, da man dies in dem Briefe nicht gefunden hat?« 
- »Ich weiß nicht«, erwiderte Herr Gauwein, »aber ihr hört wenigstens 
wohl, daß er uns befahl, denjenigen, der ihn schlug, ebenso zu schlagen, 
und zwar an der gleichen Stelle des Körpers und mit dem gleichen 
starken Eisen. Dies aber kann von keinem Sohn einer Mutter vollzogen 
werden, und ich glaube, er kann lange Zeit im Grabe ruhen, ohne daß 
der Stumpf herausgezogen wird. Denn gewiß wird der Ritter eine große 
Kühnheit zeigen, der ihn herausziehen wird.« Dabei blieb es nun, und 
es wurde ein schönes Grab aus !'chwarzem Marmor bestellt. In dies 
Grab wurde der Leichnam gelegt und schön aufgebahrt, und der König 
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sprach: »Wer wird ihm das tun, was er verlangte und erbat?« Niemand 
aber wußte die Wahrheit darüber, wie die große Schande in dem Obst
garten schaden und helfen sollte, so wie es der Brief besagt hatte . . . 

Die Geschichte erzählt nun, wie kurz vor diesem Ereignis Gaharies, 
Gauwains Bruder, zu einem merkwürdigen Schloß gelangt, in dem Hun
derte von edlen Jungfrauen und Rittern gefangen sitzen und als Leine
weber arbeiten müssen. Er findet in dem Obstgarten dieses Schlosses 
einen verwundeten Ritter, der bei seinem Anblick in großen Zorn gerät 
und zur Bestrafung des Eindringlings einen Zwerg ruft, der mit Gaha
ries kämpft und ihn besiegt. Gaharies hat nun die Wahl, ebenfalls Leine
weber zu werden und so für sein ganzes Leben geschändet zu sein oder 
nach Jahr und Tag s~ch zu nochmaligem Zweikampf zu stellen. Er wählt 
das Letzte und reitet davon, von allen Bürgern der Stadt in der 
schlimmsten Weise verhöhnt. 

Er gelangt zurück nach Carlion zu Artus' Hof und erblickt den toten 
Ritter. Ein Jahr vergeht; da rüstet man sich eines Morgens zur Jagll 
und Gaharies tritt noch einmal zu dem toten Ritter, berührt ihn und 
das Eisen der Wunde bleibt in seiner Hand: er muß die Rache voll
ziehen. Zugleich ist dies der Tag, an dem er sich im Schloß der Leine
weber stellen soll. Er reitet aus., trifft den Zwerg, tötet ihn und tötet in 
einem zweiten Kampf auch den Herrn des Zwerges und zwar mit dem 
Lanzeneisen jenes geheimnisvollen toten Ritters. Der Herr des Zwerges 
war der Mörder des Schwanenritters: die Rache ist vollzogen. Die 
Freundin des toten Schwanenritters erscheint und führt Gaharies 
in das Reich des Unbekannten. Von da wird er schlafend im Schwanen
boot nach Carlion gebracht. Die Freundin erzählt die Geschichte des 
Toten und bringt den Leichnam in dem Schwanenboot wieder in seine 

Heimat zurück. 

Buchbesprechung 

An t h r o p o s o p h i e, Zeitschrift für 
freies Geistesleben. Stuttgart-0, Land
hausstraße 70. 
Nachdem diese ausgezeichnet redigierte 

Vierteljahrsschrift schon in ihrer letzten 
Nummer eine Festgabe zum 50. Geburts
lage Albert Steffens herausgebracht hatte, 
legt sie nun zum 30. März wieder eine 
reich ausgestattete Gedenknummer zum 

10. Todestage RudoU Steiners vor. Das 
schöne Heft, das zugleich auch dem 
Todestage Christian Morgensterns ge
widmet ist, macht u. a. vier Aufsätze 
Rudolf Steiners wieder zugänglich, die 
er in den Jahren 1916--18 für die längst 
eingegangene Zeitschrift ~Das Reich« 
geschrieben hatte. Denen, welche aus 
einem reifen und bewußten modernen 
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Erkennen eine auch vor dem Gedanken 
fundierte Darstellung übersinnlicher Er· 
fahrungen mit Recht fordern und suchen, 
können diese vier Aufsätze: 
»Die Erkenntnis vom Zustand zwischen 

dem Tode und einer neuen Geburt<, 
»Die Geisteswissenschaft als Anthropo· 

sophie und die zeitgenössische Er· 
kenntnistheorie«, 

»Frühere Geheimhaltung und jetzige 
V eröJientlichung übersinnlicher Er
kenntnisse«, 

»Luciferisches und Abrimanisches in 
ihrem Verhältnis zum Menschen< 

nicht nur ein gesichertes Gebiet geistiger 
Erfahrungen erschließen, sondem auch 
einen vorbildlichen Führer stellen in die 
methodische Darstellung des Erkenntnis· 
weges und seiner dem heutigen Bewußt
sein notwendigen geistigen Exaktheit. Das 
Wort des Novalis bewahrheitet sich über· 
all an Rudolf Steincrs Weg des schauen· 
den Bewußtseins: »Der vollkommen Be
sonnene heißt der Seher.< In diesen Auf· 
sätzen kann das Wirken dieser v o 11· 
kommenen Besonnenheit ur· 
phänomenal studiert werden. Es wird sich 
dann wie die Sonne von allen nur verdun· 
keinden scheinokkultistischen Dämme· 
rungsgespenstern der Zeit, aber auch von 
allem bloß intellektualistisch kombinie· 
rendem Scheinwerferlicht unterscheiden. 
Es braucht keine Agitation: Es ist da, und 
seine Gegenwart wird beglückend für 
Suchende, die es bemerken. E. S. 

Dr. Hermann v. Bar a v a II e, Er· 
weiterungder Perspektive, 
K r ü m m u n g d e s S e h r a u m e s. 
In vorliegender, sehr o r i g in e II er 

Schrift sucht der Verfasser an Hand von 
einfachen Wahrnehmungen des täglichen 
Lebens wie Wolken, Küsten, Gebirgs· 
zügen, Straßen, Gebäuden usw. zu einer 
wirklichkeitsgemäßen Schilderung des 
Sehvorganges zu gelangen, die auch dem 
Laien verständlich bleibt. Im Gegensatz 
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zur Auffassung in der gewöhnlichen Per· 
spektive verläßt Dr. v. Baravalle die Fik· 
tion einer festen, senkrechten Bildebene 
und ersetzt sie durch eine B i l d k u g e J. 
fläche. 

Außerdem legt er das Hauptaugenmerk 
auf das Verkürzungserlebnis längs der 
geraden Verbindungslinien zwischen Be· 
obachter und Objekt. Aus diesem Ur
phänomen der »o p t i s c h e n H e r a n · 
z i e h u n g« leitet er sodann nicht bloß 
die mannigfaltigsten Krümmungserschei· 
nungen bei den oben erwähnten Wahr· 
nehmungen ab, sondern gibt auch genaue 
Zahlen für die Größe dieser sogenannten 
optischen Täuschungen an. Dabei legt er 
das Weher . F echnersche Gesetz der 
Psychophysik zugrunde. 

Besonders bemerkenswert ist die Ober· 
tragung seiner Überlegungen auf das 
Phänomen der Hebung im Wasser. Hier 
gibt er auf Grund von Anregungen 
Rudolf Steiners und im Anschluß an 
Untersuchungen E. A. K. Stockmeyers 
eine von der üblichen Auffassung 
in Lehrbüchern der Physik stark ab
weichende Erklärung dieses interessanten 
Phänomens. Das »experimentum erneise 
ist dabei die B-eobachtung eines senk· 
rechten Stahes im Wasser, der nach der 
herrschenden Auffassung eine merkliche 
Krümmung zum Beobachter hin auf· 
weisen müßte, während nach Barovalies 
Erklärung durch die »optische Heran· 
ziehung«, i n 0 b e r e i n s t i m m u n g 
mit der tatsächlichen Erfah· 
r u n g , nur eine Verkürzung des Stabes 
eintreten kann. 

Den Abschluß der kleinen, aber höchst 
lehrreichen Schrift liefern die zugehö
rigen mathematischen Ausführungen, die 
in ihrer Klarheit und Prägnanz auch den 
Wünschen des Fachmannes Rechnung 
tragen. 

Eine höchst originelle Schrift, die deru 
Leser sicher Freude bereiten wird. 

Dr. Ernst Blümel. 
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