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Aussprache I Aus der Schulbewegung I Buchbesprechungen

ERZIEHUNGSKUNST
Zweimonatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners
herausgegeben von der

Lehrerschaft der Freien Waldorfschule Stuttgart
Schriftleitung: Dr. Caroline v. Heydebrand 11nd Dr. Friedrich Hiebe!
7. Jahrgang. Heft 3

August 1933

Pädagogisches Seminar.
Zehnte Besprechung.
Sprechübungen:

l. Pfiffig pfeifen aus Näpfen

Pfäffische Pferde schlüpfend,
Pflegend Pflüge hüpfend
Pferchend Pfirsiche.
2. Kopf pfiffig pfeifen aus Näpfen,
Napf pfäffische Pferde schlüpfend
Wipfend pflegend Pflüge hüpfend
Tipfend pferchend Pfirsiche.
NB. Das l>Pfq: solhe recht regsam turnerisch gemacht werden.

3. Ein Stück, wobei zum Teil auf die Form, zum Teil auf den Inhalt
zu achten ist, ist das folgende:
Das Gebet.
Die Rehlein beten zur Nacht.
Hab acht!
Halb neun,
Halb zehn,
Halb elf,
Halb zwölf,
Zwölf.
Die Rehlein beten zur Nacht.
Hab acht!
Sie falten die kleinen Zehlein,
Die Rehlein.
Herr Dr. Steiner: Jetzt werden wir fortsetzen unsere Betrachtungen
über die Pflanzenwelt.
Eralehun8'skunst Vll. Jahr1. Heft 3
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Es folgen Ausführungen der Kursteilnehmer, zu welchen Dr. Steiner die folgen·
den Bemerkungen macht:

Es wird später einmal solche Schüler geben, die das Pflanzenreich
kennenlernen mehr nach wissenschaftlichen Begriffen, die da wären:
Moose, Flechten, Algen, Monokotyledonen, Dikotyledonen. Aber jeder
Mensch, der in der Jugend Pflanzen nach wissenschaftlichen Grundsätzen kennenlernt, sollte sie zuerst kennenlernen so, wie wir sie beschreiben. Zwischenbemerkungen: Die Pflanzenwelt ist die sichtbar gewordene Seelenwelt der Erde. - Die Nelke ist kokett. -Die Sonnenblume ist so richtig bäurisch. Die Sonnenblumen lieben so bäurisch zu
glänzen. - Recht große Blüten von Pflanzen würden seelisch bedeuten:
mit nichts fertig werden, lange zu allem brauchen, ungeschickt sein,
namentlich nicht fertig werden können. Wenn der Sommer herankommt, schon wenn der Frühling herankommt, so breitet sich Schlaf über die Erde aus; er wird immer dichter
und dichter, es ist nur ein räumlich Ausbreiten, und im Herbst vergeht
der Schlaf; da ist er nicht mehr da. - Die menschlichen Gefühle, Leidenschaften UBW. gehen mit hinein in den Schlaf, aber da drinnen würden sie aussehen wie die Pflanzen. Was wir an der Seele unsichtbar
haben, sagen wir Koketterie, wird eichtbar in den Pflanzen. Beim
Menschen sehen wir das nicht, am schlafenden Menschen aber könnte
es hellseherisch beobachtet werden. Eine kokette Dame, sie würde aus
ihrer Nase fortwährend Nelken hervortreiben; da würde ein langweiliger Mensch riesige Blätter aus seinem ganzen Leibe hervortreiben,
wenn Sie ihn sehen würden. - Die Pflanzenwelt wächst im Sommer.
Die Erde schläft im Sommer, im Winter wacht sie. Beim Menschen hört
alles auf, was Seelenlehen ist, wenn er einschläft, bei der Erde fängt es
recht an, wenn sie einschläft.Aber die Pflanzenwelt des Sommers (wie ein Fragesteller meinte)
sind nicht Träume der Erde, die Erde schläft im Sommer. Träume können Sie nur nennen, wie die Pflanzenwelt aussieht im Frühling und im
Herbst. Nur in den ersten Anfängen, meinetwegen das Märzveilchen
noch, wenn es grün ist, nicht aber mehr, wenn es blüht, und dann die
Zeit, wo das Laub wieder abfäl1t, können Sie mit Träumen vergleichen.
Sie müssen z. B. folgendes mit dem Kinde anfangen: »Sieh dir einmal
an einen Hahnenfuß; irgendeine Pflanze, die wir ausgraben können
aus der Erde, die unten Wurzel zeigt, Stengel, Blätter, Blüten, dann
Staubgefäße, Stempel, um daraus die Frucht zu entwickeln; solch eine
Pflanze führe man dem Kinde wirklich vor. Dann führe man dem
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Kinde einen Baum vor und sage ihm: Sieh einmal, stelle dir neben der
Pflanze diesen Baum vor, wie ist's mit diesem Baum? Ja, er hat da
unten auch Wurzeln, allerdings, aber dann ist kein Stenge! da, sondern
ein Stamm, dann breitet er erst die Äste aus, und dann ist es so, als ob
auf diesen Ästen erst die eigentlichen Pflanzen wüchsen, denn da sind
viele Blüten auf den Ästen darauf: da wachsen kleine Pflanzen wie auf
den Ästen selber darauf. So daß wir tatsächlich, wenn wir wollen, die
Wiese anschauen können und sagen: Da wachsen z. B. so gelbe Hahnenfüße über die ganze Wiese hin; sie ist bedeckt mit einzelnen Pflanzen,
die ihre Wurzeln in der Erde haben und die da wachsen über die ganze
Wiese hin. Aber beim Baum ist es, wie wenn man die Wiese genommen
hätte, hätte sie hinaufgehoben, hätte sie gebogen, und dann wachsen
erst da droben die vielen Blüten. Dann gehen wir vom Baum über zum
Löwenzahn oder zur Kamille. Da ist etwas Wurzelhaftes in der Erde
drinnen; es wächst etwas heraus wie Stengel, Blätter; aber da ist oben
ein Blütenkörbchen, da stehen lauter kleine Blüten nebeneinander.
Beim Löwenzahn ist es ja so, daß der da oben ein Körbchen macht,
und da hat er lauter kleine Blüten, vollständige Blüten, die da drinnen
stecken im Löwenzahn. Jetzt, nicht wahr, haben wir den Baum, den
Korbblüter und die gewöhnliche Pflanze, die Stengelpflanze. Beim
Baum ist es so, wie wenn die Pflanzen erst da oben wüchsen, beim
Korbblüter ist die Blüte da oben, das sind aber keine Blumenblätter,
das sind unzählige, vollentwickelte Blumen.
Jetzt denken wir, es wäre die Geschichte gerade so, als ob die Pflanze
alles da unten behält in der Erde; sie will die Wurzel entfalten, bringt
es aber nicht dazu; sie will Blätter entfalten, bringt's nicht dazu, .aur
da oben, dasjenige, was sonst in der Blüte drinnen ist, entfaltet sich,
da kommt ein Pilz heraus. Und wenn ea zur Not ist und die Wurzel
da unten mißglückt und Blätter herauskommen, da kommen Farne
heraus. Das sind alles verschiedene Formen, aber es sind alles Pflanzen. Zeigen Sie dem Kinde den Hahnenfuß, wie das seine Würzelchen
ausbreitet, wie das seine fünf gelben gefransten Blütenblätter hat, dann
zeigen Sie ihm den Baum, wie da darauf erat das Pflanzliche wächst,
dann Korbblüter, dann den Pilz, dann Farnkraut, nicht sehr wissenschaftlich, sondern so, daß die Kinder im allgemeinen die Form kennen. Dann sagen Sie dem Kinde: »Ja, was glaubst du eigentlich, warum
ist denn eigentlich der Pilz ein Pilz geblieben, der Baum ein Baum geworden? Vergleichen wir einmal den Pilz mit dem Baum. Was ist
denn da für ein Unterschied? Ist es denn nicht so, als ob die Erde in

391

ihrer Kraft sich herausgedrängt hätte, wie wenn sich ihr Innerstes herausgedrängt hätte in den äußeren Raum, in die Höhe, um da draußen
erst die Blüten und Früchte zu entwickeln. Und beim Pilz hat sie da
drinnen behalten, was sonst über die Erde emporwächst, und nur das
Alleroberste sind die Pilze. Beim Pilz ist der Baum unter der Erde, er
ist nur in den Kräften vorhanden. Der Pilz ist, was sonst Äußerstes des
Baumes ist. Wenn sich über die Erde ausbreiten viele, viele Pilze, dann
ist das so, wie wenn da unten ein Baum wäre. Wenn wir einen Baum
sehen, ist es so, wie wenn die Erde sich selbst aufgestellt hätte und ihr
Inneres nach außen bringen würde. Jetzt kommen Sie schon näher dem,
wie die Sache eigentlich ist: Wenn da die Pilze wachsen, da mit den
wachsenden Pilzen, da nimmt die Erde etwas auf, was sie nach außen
befördert, wenn sie Bäume wachsen läßt. Wenn die Erde Pilze wachsen
läßt, so behält sie die Kraft des wachsenden Baumes in sich. Wenn die
Erde aber Bäume wachsen läßt, dann kehrt sie die wachsende Kraft
des Baumes nach außen. Jetzt haben Sie etwas, was allerdings, wenn
eS Sommer wird, nicht in der Erde darinnen ist, sondern herauskommt
aus der Erde, und wenn es Winter ist, da geht es hinunter in die Erde.
W enn's Sommer ist, da sendet die Erde durch diese Kraft des Baumes
ihre eigene Kraft in die Blüten hinein, läßt sie entfalten, und wenn's
Winter ist, nimmt sie sie wieder zurück in sich selber. Wo ist eigent·
lich die Kraft, die im Sommer da außen in den Bäumen kreist, nur
klein sich zeigt in dem Veilchen, groß in den Bäumen, im Winter? Die ist da drunten in der Erde im Winter. Und was tun dann die
Bäume, die Korbblüter und dies alles, wenn es tief Winter ist? Da ent·
falten sie sich ja ganz unter der Erde, da sind sie da drinnen in der
Erde, da entfalten sie das Seelenleben der Erde. - Das haben die alten
Leute gewußt, deshalb haben sie Weihnachten, wo man das Seelenleben
sucht, nicht auf den Sommer gesetzt, sondern auf den Winter. Gerade
so, wie beim Menschen, wenn er einschläft, aein Seelenleben nach außen
geht, und wenn er wacht, nach innen, so geschieht es ja bei der Erde
auch. Im Sommer, wenn sie schläft, schickt sie ihre safttragende Kraft
nach außen, im Winter nimmt sie sie zurück, wacht auf, indem sie all
die verschiedenen Kräfte in sich hat. - Denkt, Kinder, wie die.:;e Erde
alles empfindet, alles sieht, dann dasjenige, was ihr den ganzen Somme1·
da seht, was im Sommer da strotzt, wächst, blüht, die Rosen, die Nelken, im Winter ist es unter der Erde, da fühlt, zürnt, freut sich das, was
unter der Erde ist. So bekommt man nach und nach den Begriff des
unter der Erde im Winter lebenden Lebens. Das ist die Wahrheit. Und
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das ist gut, wenn man das den Kindern beibringt. Das ist nicht etwas,
was die materialistischen Menschen für eine Schwärmerei halten könnten. Aber man geht da dazu über, was wirklich als das Ganze in dem
Pflanzenleben dasteht. Die Kinder werden abgeleitet von den Pflanzen in das, was die Säfte im Sommer in der Hitze über die Erde treibt,
im Winter wieder zurückkommt, in dieses Auf- und Abflutende.
Auf diese Weise bekommen Sie dasjenige, was wirklich Seelenleben
der Erde ist, sich spielend in den Pflanzen. Farne, Moose, Pilze entfalten unter der Erde aUe.s dasjenige, nur bleibt es Äthersubstanz, wird
nicht physische Substanz. Wenn diese Ätherpflanze über die Erdoberfläche herauskommt, dann verwandelt sie das, was da herausdringt
durch die Wirkung der äußeren Kräfte in diese Rudimente von Blättern, was die Moose, Farne sind. Drunten ist etwas wie ein Riesenbaum,
und wenn die Erde das da unten nicht aufzehren kann, nicht bei sich
behalten kann, dann drängt es sich nach außen.
D~r Baum ist ein Stückehen der Erde selbst, da wird nur das, was da
drunten ist bei den Pilzen und Farnen, herausgehoben, so daß der
Baum, wenn er langsam hineingeschoben würde, alles ändern würde,
und wenn man ihn untertauchen ließe, würden daraus werden Farne,
Moose, Pilze, und es würde für ihn Winter werden, nur entzieht er sich
dem Winterwerden. Er ist dasjenige, was sich etwas dem Winterwerden
entzieht. Würde ich aber so einen Pilz oder Farn am Schopf packen
können und immer weiter herausziehen aus der Erde, so daß das, was
Ätherreich ist, an die Luft käme, so würde ich einen ganzen Baum
herausziehen, und was Pilze wären, würde ein Baum. Und diese, die
einjährigen Pflanzen, stehen mitten drinnen. Korbblüte ist nur in ei_ner
andern Form dasjenige, was da (als Baum) entsteht. Die Korbblüte ist
also etwas, wa<> man nennen könnte einen zu schnell aufgeschossenen
Baum.
Also, man soll nicht bloß vergleichen, sondern die wirklichen Formen der Pflanzen hineinbekommen. So kann auch in der Erde ein
Wunsch leben. Die Erde hat das Bedürfnis, den Wunsch in Schlafleben
versinken zu lassen. Das tut sie im Sommer, und der wird dann erst
sichtbar (Wasserlilie). Unten in der Erde ist es als Wunsch, oben wird
es dann Pflanze.
Ein Leise-Schlafen werden Sie vergleichen mit den gewöhnlichen
Pflanzen, ein Wachen während des Schlafes mit den Pilzen. - wo viele
Pilze sind, da ist eine Stelle, wo die Erde wacht während des Sommers - ein ganz gründliches Schlafen mit den Bäumen.
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Daraus ersehen Sie, daß die Erde nicht so schläft wie der Mensch,
sondern daß die Erde an verschiedenen Stellen mal mehr schläft, mehr
wacht, mehr schläft, mehr wacht. So auch der Mensch, der ja im Auge
und in den übrigen Sinnesorganen gleichzeitig nebeneinander hat
Schlafen, Wachen und Träumen.
4ufgabe für morgen: Machen Sie ein Verzeichnis und stellen Sie auf:
Links ein Register der menschlichen Seeleneigentümlichkeiten vom
Gedanken herunter durch alle seelischen Affekte, Lust- Unlustgefühle,
aktive, heftige Affekte, Trauer usw. bis zum Willen herunter; rechts
führen Sie dann in die zugehörigen einzelnen Pflanzengattungen, so
daß Sie oben haben die Gedankenpflanzen, unten die Willenspflanzen,
in der Mitte alle die übrigen Pflanzen.
Dr. Steiner gibt darauf noch eine anschauliche Erläuterung dCB py·
thagoräischen Lehrsatzes und verweist auf einen Artikel von Dr. Ernst
Müller in Ostwaids Zeitschrift für Naturphilosophie (10 Bd. Akadem.
Verlagsgesellschaft m. b. H., Leipzig) »Bemerkung über eine erkennt·
nietheoretische Grundlegung des pythagoräischen Lehrsatzes«.

In der Zeichnung liegt der rote Teil des Flächeninhaltes der beiden Katheten·
quadrate bereits innerhalb des Hypotenusenquadrates. Der übrige Teil diese~
Kathetenquadratinhaltes wird durch Verschiebung des blauen und grünen Dreiecks in
der Richtung der Pfeile mit den innerhalb des Hypothesenquadrates liegenden noch
ungedeckten Flächen zur Deckung gebracht.
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Belebung des Denkens in den mathematischen
Unterrichtsgebieten
als Beitrag zur Überwindung des IntellektualismUB.
Dr. Hermann von Baravalle.
Um von seiten der mathematischen Unterrichtsgebiete an die Aufgabe der Überwindung des Intellektualismus heranzutreten, ist es notwendig, die Grenze genau zu beachten, welche zwischen Intellektualismus und gesunder Denkarbeit liegt. Andernfalls käme man leicht dahin, eine Überwindung des Intellektualismus bezüglich der mathematischen Gebiete nur in einer mehr oder weniger weitgehenden Beseitigung derselben zu erblicken. Damit wäre aber in Wahrheit nichts
zur Überwindung des Intellektualismus getan, denn dieser ist nicht an
ein bestimmtes Erkenntnisgebiet geknüpft, sondern besteht in einer bestimmten methodischen Haltung. Er würde sich in anderen Unter·
richtsfächern nur verstärkt ausleben, wenn ihm das Gebiet des reinen
mathematischen Gedankenlebens entzogen wäre, das besonders geeignet
ist, gerade eine intensive Denkerziehung durchzuführen.
Worin bestehen nun die charakteristischen Züge des Intellektualis·
mus? Er zerreißt natürliche Verbindungen und stellt erkünstelte Systeme an ihre Stelle; er gibt dem Schüler Antworten, zu denen er nie
eine Frage empfunden hat, aber läßt Fragen unbeantwortet, denen
gegenüber eine Anweisung notwendig ist; er zerstört Lebenswerte und
entfremdet den Menschen seiner gesunden Entwicklung. Man wird daher aufbauend entgegenwirken, wenn man die natürlichen Gedankenbrücken aufsucht, den natürlichen Fragen nachgeht und stets im Einklang mit der natürlichen Entwicklung bleibt. Wie viele mathematische
Darstellungen, Ableitungen und Beweisführungen werden im Unterricht gegeben, die nie in derselben Art gefunden wurden, wie sie dem
Schüler dargestellt werden. Man begnügt sich häufig damit, logisch bindende Gedankenfolgen zu entwickeln, ohne dabei zu beachten, ob man
auch alles herangetragen hat, was dem Schüler ermöglichen kann, ei.Q
eigenes Verhältnis und eigenes Urteil zum Gegenstand zu erhalten und
nicht bloß dogmatisch aufzunehmen.
Beginnt man z. B. damit, die Parabel durchzunehmen, so wird es
dazu beitragen, ein Interesse für diese Kurve zu erwecken, wenn man
noch, bevor man Definitionen gibt, bevor man Konstruktionen beschreibt oder auch nur darauf hinweist, wo die Parabel in der Natur
vorkommt, die Entstehung der Kurve anschaulich vorbereitet. Dies er-
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gibt sich bei der Parabel aus einem einfachen Wechselspiel der beiden
Grundelemente, der Geraden und dem Kreise. Breitet sich ein Kreis
von einem Punkte durch gleiche Schritte im Zuwachsen seines RadiuQ
aus und \·erschiebt sich eine Gerade para11el zu sich selbst in denselben Schritten weiter, so entsteht durch diese Linien eine Gliederung
der ganzen Ebene. Führt man deren Felder in schachbrettähnlicher
Weise abwechselnd weiß und schwarz aus, so tritt die Gliederung anschaulich hervor. Die weißen und schwarzen Felder liegen dann nicht
wie im gewöhnlichen Schachbrett län~s schräg laufender Geraden, sondern bilden Ketten, die in Kurven gelegt sind (Fig. l).

FiJ!:. I

Feld der Parabel

Man erhält damit eine ganze Schar von Kurven, solche, die nach
oben, und andere, die nach unten gebogen sind. In Fig. 2 sind einige
derselben als Kurven ausgezogen (Fig. 2).
Die Konstruktion der Parabel ergibt sich dann aus den beschriebenen Bildern, indem man einfach jenen Teil derselben herausgreift,
der zu der einzigen Kurve gehört. Aus einer Gesamtheit ist dann die
Einzelheit abgeleitet.
Die Fruchtbarkeit dieses Weges zeigt sich noch weitergehend, wenn
man dazu fortschreitet, die Abschnitte in der Fortbewegung des Krei-
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Fig. 2

Schar konfokaler Parabelo

.. es (Anwachsen des Radius) und der Geraden (Abstände der parallelen
Geraden) ungleich groß zu nehmen. Läßt man die Kreise dichter aufeinander folgen als die Geraden, so erhält man Fig. 3, läßt man aber
d:e Geraden dichter aufeinander folgen als die Kreise, so entsteht
Fig. 4.
Im ersten Falle schließen sich die Ketten der weißen und schwarzen
Felder, im zweiten sind sie aufgerissen, in Fig. 3 entstehen Ellipsen,
in Fig. 4 Hyperbeln. Wieder lassen sich die Konstruktion für einzelne
Ellipsen und Hyperbeln und alle dazu nötigen Beweisführungen aus
diesen Bildern erhalten. Alle drei charakteristischen Formen der Kurven zweiten Grades wurden damit auf verwandten Wegen und damit
Geschlossenheit und Überblick erreicht. Dem Denken ist gerade in den
Übergängen zwischen den Formen ein anregendes Feld der Betätigung
gegeben.
Es lassen sich nun weitere Entstehungen derselben Kurven anschließen. Während zuerst das Feld durch Kreise und Gerade gebildet war,
so kann es nun allein durch Kreise, und zwar durch zwei Scharen
konzentrischer Kreise, aufgebaut werden. Die Radien der Kreise sollen
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Fig. 3 Feld der Ellipsen

Fig. 4
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Feld der Hyperbeln

m beiden Scharen stets um die gleichen Schritte zunehmen. Wird die
Gliederung des Feldes wieder durch die weißen und schwarzen Felder
hervorgehoben, so erhält man aus den Ketten der aufeinander folgenden weißen oder schwarzen Felder Ellipsen nnd Hyperbeln, je nachdem, über welche Ecke man fortschreitet (Fig. 5).

Fig. 5

Feld konfokaler Ellipsen und Hyperbeln

Die Kreismittelpunkte sind Brennpunkte der Kurven, und es entsteht die Schar der Ellipsen und Hyperbeln, die die gleichen Brenn·
punkte haben (Schar konfokaler Ellipsen und Hyperbeln). Die sich
daraus ergebende Konstruktion dieser Kurven aus den Brennpunkten
sowie deren Definitionen lassen ~;~ich wieder aus dem Bilde ableiten,
indem man die Gesetzmäßigkeit einer einzelnen Punktfolge herausgreift.
Bis in weitere Einzelheiten läßt sich der Weg der Ableitung einet·
Einzelheit au.s der natürlichen Totalität durchführen. Die Konstruk·
tionen der Tangenten an Ellipsen und Hyperbeln von einem Punkte
außerhalb oder parallel zu einer gegebenen Geraden sind Bruchstücke
eines Zusammenhanges, der in Fig. 6 und 7 in seiner Voliständigkeit
gezeichnet ist.
Die beiden Figuren sind in ganz analoger Weise aufgebaut, mit dem
alleinigen Unterschiede, daß man bei Fig. 6 mit einem Punkte be-
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Fig. 6

Fig. 7
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Tangenten der Ellipse

Tangenten der Hyperbd

gann, der innerhalb eines Kreises liegt, und bei Fig. 7 mit einem Punkte
außerhalb. Von diesen Punkten sind strahlenförmig ausgehende Gerade
gezogen und deren Schnittpunkte mit dem Kreise bestimmt. Bei Fig. 7
führt nur ein bestimmter Teil dieser Strahlen an den Kreis heran,
und nur dieser hat für die Figur Bedeutung. Was dann weiterhin für
die Figuren hinzukommt, sind die Mittelsenkrechten zwischen dem
Ausgangspunkte der Strahlen und deren Schnittpunkten mit dem
Kreise. Diese Mittelsenkrechten schließen sich in einem Falle zur
Tangentenschar einer Ellipse, iin anderen Falle zur Tangentenschar
einer Hyperbel zusammen. Die Konstruktionen der Tangenten von
einem Punkte außerhalb und parallel zu einer gegebenen Geraden
ergeben sich nun als für bestimmte Aufgaben herauszugreifenden Teile
der dargestellten Bilder. Die Verbindung zu einem natürlichen Ganzen
ist stets das Element, das dem natürlichen Interesse entgegenkommt
und verhindert, daß das Wissen in unzusammenhängende Bruchstücke
zerfällt.
Dieselben Richtlinien lassen sich auch für die Gebiete ausführen, in
denen sich die Mathematik mit der Naturerkenntnis verbindet. Zeichnet man z. B. im physikalischen Unterricht in der Lehre vom Lichte
die Lichtbrechung durch die W aaseroherfläche nur für einen einzigen
Strahl, so hat man etwas durchgeführt, das wieder erst als Glied eines
Ganzen dem Verständnis zugänglich wird. Denkt man sich nun das
allseitige Ausstrahlen von Licht von einer Stelle unter der Wasseroberßäche, so erhält man das Bild von Fig. 8.
Man erhält einen Lichtfächer, der sich im dünneren Medium der

Fig. 8

Brechung des Lichtes
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Fig. 9

402

Reßexion des Liehtee an einer Kugel

Luft weitet und die seitlich liegenden Strahlen ausschließt, die sich
in Totalreflexion zurückwenden.
Ähnlich kann man für die Vorgänge der Reflexion vorgehen. Die
verschiedenen Gesetzmäßigkeilen bei Konvex- und Konkav- Spiegeln
lassen sich als Teile eines Bildes entwickeln, das die Gesamtheit der
Reflexionsvorgänge an einer Kugel wiedergibt. Es ist in Fig. 9 gezeichnet.
Das Bild läßt die Kugel erkennen und besteht sonst nur aus geraden Linien, die jeweils über die ganze Feldgröße verlängert sind,
den reflektierten Lichtrichtungen. Diese ergehen sich, wenn der Kugelspiegel vom Licht getroffen wird, das von einer Stelle ausstrahlt, die
in der vertikalen Mittelachse des Bildes, im Inneren des Kreises, etwas
unterhalb des oberen Teiles der Kreislinie als Punkt angedeutet ist.
Mit jedem Tage stehen wir Erscheinungen der Reflexion an gekrümmten Flächen gegenüber, wir brauchen nur an die Lichtlinien zu denken,
die im Inneren jeder Kaffeetasse durch die Lichtreßektion zu sehen
sind. Auch sie sollen dem Interesse nähergebracht und in ihrer Entstehung und Veränderungsmöglichkeit Gegenstand der Beobachtung
und des Nachdenkens werden.
Wenn auch in diesem Rahmen nur in kürzester Form Ausführungen
an Hand einzelner Beispiele gegeben werden konnten, so läßt sich doch
vielleicht aus ihnen entnehmen, gerade je weiter man sie bis in Einzelheiten in ihrer methodischen Richtung verfolgt, wie sehr sie eine Abweichung von üblichen Betrachtungsweisen mit sich bringen und jenen
methodischen Forderungen entsprechen, die vom Intellektualismus fort
zu einer gesunden und lebensvollen Schulung des Denkens führen
können.

Pflanzenformen
als Ergebnis des Gegenspieles gestaltender Kräfte.
Von Alexander Strakoech
Wer sich mit der Pflanzenwelt befaßt, z. B., um Kindern die Pflanzen näherzubringen, der wird immer wieder neue Wege suchen, um
sich recht lebendig in das richtige Anschauen der Pflanzenwelt zu vertiefen. Denn das Kind erwartet vom Lehrer nicht nur, daß er mehr
weiß als das Kind seihst, das ist ihm eine Selbstverständlichkeit. Aber
es ist unendlich dankbar, wenn der Lehrer die Dinge so weiß, so aussprechen kann, daß das Kind auch etwas mitfühlt, wenn er von diesen
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oder jenen Dingen zu ihm spricht. Das Kind tritt den Dingen seiner
Umgebung mit einer oft zu wenig beachteten Unmittelbarkeit gegenüber. Der Erwachsene hat diese in unserer Zeit schon verloren, ja, der
waschechte Materialist kommt sich erst dann als richtiger Erwachsener
vor, wenn er sie gründlich lo.s ist und sich z. B. zwischen ihn und einem
Naturgegenstand sofort ins mechanistische Bild stellt, das ihm eine
Wissenschaft beigebracht hat, die in ihrem Agnostizismus, d. h. ihrem
»Nicht-wissen-Können, weil man nicht wissen will«, zwar alles, was sich
in mechanistische Begriffe hineinpressen läßt, in äußerst gründlicher
Weise erforscht hat, deren W elthild sich aber zur Wirklichkeit verhält
wie ein geschundener Leichnam zu einem frischen Lebewesen.
Wirklich zum Kind sprechen kann aber doch nur, wer sich wiedet·
bewußt ein Verhältnis als ganzer Mensch zur ganzen Natur geschaffen
hat oder doch auf dem Wege dazu ist. Er wird sich möglichst viel von
dem angeeignet haben, was die heutige Wissenschaft über die Pflanzen
zu sagen hat, aber er wird wissen, daß er damit dem Kinde sehr wenig
geben kann. So muß er bewußt in seiner Seele wiedererwecken, was
er abgetötet hat, das unmittelbare Anschauen der Natur. Denn seien wir uns klar- das Kind legt nichts in die Natur hinein, es fügt
nichts hinzu, es sieht nur mehr von dem, was tatsächlich da ist. Da!>
tut es natürlich in seiner Art, und wenn der Erwachsene dieses unmittelbare Verhältnis wiederherzustellen sich anschickt, dann ist das
Ergebnis nicht, daß er ein Kind wird, sondern nun erst ein rechter Erwachsener, nicht ein »Verkopfter«, also einer, der als ganzer Mensch
gewachsen ist, bei dem nicht alles nur in den Kopf geschossen ist.
Wer die Pflanze richtig anschaut, dem erschließt sich vieles, er darf
nur nicht gleich an »Die Pflanze als Pumpe« und andere ebenso schöne
Büchertitel und Kapitelüberschriften denken. Er braucht auch nicht!!
hineinzufabeln, es ist schon genug da, worüber man ehrfurchtsvoll und
freudig zugleich staunen kann. Zur Beruhigung dürfen wir uns an
Goethe erinnern, der darauf hinweist: »Man suche nur nichts hinter den
Phänomenen, sie selbst sind die Lehre.«
So sei im folgenden der Versuch unternommen, einmal die Pflanzen
claraufhin anzuschauen, was uns ihre Einzelformen in Beziehung zu
ihrer ganzen Erscheinung zeigen. Und wenn von Kräften die Rede ist,
so braucht niemand zu fürchten, daß eine neue »Theorie« oder etwas
noch Ärgeres in den Augen vieler Zeitgenossen - eine mystische Hypostasierung vorgebracht werden soll. Es soll auf Tatsachen hingewiesen
werden, die man wirklich nur anzuschauen braucht, sie sprechen dann
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schon sellbst für sich, es soll nur auf etwas hingewiesen werden, wu
für viele so naheliegend ist, daß sie - es übersehen. Es soll nicht nach
Definitionen oder Deutungen gesucht werden, was für Kräfte es sind,
aber so genau als möglich beobachtet werden, wie sie wirken.
Wenn wir eine Pflanze ansehen, am besten zunächst eine einjährige,
so fallen uns - noch ehe sie Blüten ansetzt - zwei Elemente ins
Auge, einmal alles, was mit Stengeligen zusammenhängt, also der eigent•
liehe Stenge!, aber auch Blattstiele und Blütenetengel, ja auch die Ran·
ken gehören hie}her, was also seiner Erscheinung und Wachetumstendenz
nach ein Iinienhaftes Element zeigt, zum anderen Mal alles, was im vollendeten Gegenspiel hierzu ein flächenhaftes Element darstellt, das BlatL
Blattbildung und Stengelbildung sind zwei verschiedene - sagen
wir zunächst - Tendenzen, die in einem ganz eigenartigen, höchst
lebendigen Gegenspiel zueinander eich ausleben. Beobachtet man dieses
Gegenspiel genauer, so erschaut man, wie sich aus diesem Gegenspiel
die ganze For~ jeder Pflanze, bis in alle ihre Teile hinein, ganz von
selbst ergibt, man braucht gar nichts dazuzutun, es ist immer noch
mehr da, als wir heim bloßen Hinschauen erfassen.
Nun sind wir gewöhnt, bei den Wirkungen im Gebiet des Leibendigen
von Kräften zu sprechen, welche diese Wirkungen hervorrufen, welche
also in unserem Falle aus dem Samenkorn eine Pflanze entstehen lassen.
Wir verstehen also hier unter Kraft eine aus dem lnnern heraus wirkende Ursache, die nicht bloß einen einmaligen Effekt hervorruft, wie
dies im Gebiet des Mineralischen der Fall ist (Zertrümmerung, Verbrennung usw.), sondern eine Reihe stets eich wandelnder Formen in
einem Zuge hervorbringt, zusammenwirkend im Falle der Pflanze mit
den Wirkungen der näheren und weiteren Umgehung, des Bodens ':...Od
des Himmele. Wir haben aber bei der grünen Pflanze nicht nur die
bloß sprossende Kraft, wie z. B. bei niederen Pilzen, die immer wieder
nur formlose Zellenhaufen erzeugen, sondern wir erblicken formende
Kräfte an der Arbeit, gestaltend nach dem Gesetz der polaren Gegen·
sätzevon Linienhaftern und Flächigem. Die formende Kraft der Pflanze
schafft gleichsam in sich diesen Gegensatz, der nicht nur formal, der
auch funktionell ist, die Blätter sind vor allem Atmungsorgane, die
Stenge! Leitungswege. Die Stenge! haben es zu tun mit dem wässerigen
(Mond, Ebbe und Flut), die Blätter mit dem luftigen Element, das
aber durchsonnt sein muß, denn in der Kälte sprießen keine Blätter.
Betrachtet man die Pflanzenformen unter diesem Gesichtspunkt, dann
kommt man bald dazu, dieses GegeUBpiel im Aufhau jeder Pflanze ganz
ll:r:&JehliDI{IIkUDat VII. Jahr~:. Hett 8
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klar zu durchschauen. Es stellt sich dann dar als etwas wie ein W eUeifern der beiden Kräfte, indem bei fortschreitendem Wachsturn jede
von ihnen ihre Gestaltungstendenzen zur Geltung bringen will. Das
vollzieht sich aber alternierend, abwechselnd. Ist z. B. der Stenge} ein
Stück aufgeBchossen, dann macht sich die blattbildende Kraft wieder
geltend, es sprießen Blätter hervor. Manchmal, besonders im unteren
Teil der Pflanze, geht, nachdem sich, z. B. beim Hanf oder heim W alc:lmeister, ein Wickel gebildet hat, das Stengelwachstum ein Stück aliein
weiter. Ein andermal, z. B. bei den Kümmelgewächsen, teilt sich der
Stenge], d. h. er gehorcht eigentlich der ausbreitenden Kraft, die in der
Blattbildung wirkt. An jedem Nehenstengel wiederholt eich dieses
Gegeneinanderspiel der beiden Kräfte.
Da ist der weiße Gartenrittersporn (Fig.l). Die Stenge} zeigen durch
die energische Art, in der sie sich vom Hauptstengel trennen, wie stark
die nach außen wirkende Kraft in dieser Pflanze wirkt. Man kann die
Kurve dieser Stenge! als temperamentvoll empfinden, wie sie, energisch
sich vom Hauptstengel losreißend, im Bogen nach außen und obeu
schwingen. Sieht man dies recht lebendig an, dann ist man imstande, genau anzugeben, wie die Blätter dieser Pflanze al188ehen müssen. Sie werden
nämlich einmal einen langen Stenge! haben, und im Blatt selbst ist das
Gegenspiel der beiden Kräfte noch nicht zur Ruhe gekommen 1md
beide noch sehr energisch in ihrer gestaltenden Wirkung. Am Ende des
Stengels nimmt die Blattkraft ganz energisch überhand, der Blattansatz
sieht aus wie eine Röhre, die man an einem Ende auseinandergerissen
hat. Dann aber teilt sich nicht die Blattfläche ruhig so auseinander,
daß Hauptrippen entstehen, von denen wieder und wieder Seitenrippen
abzweigen. Wenn sich auch immer wieder Stengeliges, nämlich Rippen, bilden wollen, so werden sie gleich von der Blattkraft in die Breite
gerissen, sie müssen sich verzweigen. Aber bei der bloßen Verzweigung
am Blattgrund, die fortgesetzt jetzt schon ein überwiegen der Stengelkraft darstellen würde, bleibt es nicht. Ganz unregelmäßig verzweigen
sich also die Rippen immer wieder, auch wo so etwas wie eine Hauptrippe zu erkennen ist, teilt sie eich gleich wieder, und die starken Verzweigungen verbinden sich untereinander, doch es entwickelt sich keine
einheitliche Blattfläche. Im langen Stenge} war die Blattkraft zurückgehalten, da aber beide Kräfte sozusagen sehr feurig sind, so zerrt die
Blattkraft die Rippen auseinander, und die Stenogelkraft läßt sie so
schnell in ihrem Wachsturn fortschreiten, daß keine Zeit und Kraft
zur Bildung einer großen Blattfläche ührigbleibt. So entsteht ein ganz
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Fig. l
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unregelmäßig zerschlissenes Blatt, und a••• Ende ist doch wieder, wiP
in der ganzen Pflanze, die Stengelkraft stärker und bildet lauter scharfe
Blattspitzen, die sich wie Krallen etwas einwärts krümmen. Läßt man
die Form des Blattes auf sich wirken, dann erlebt man: da haben sich
zwei regelrecht gerauft (Fig. 2).
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An dieser Stelle sei noch auf eine allgemeine Erscheinung hingewiesen, die zeigt, wie wirklich diese beiden Kräfte die inneren Gegensätze
einer einheitlichen Kraft darstellen. Solange noch nicht - jetzt mehr
quantitativ gesehen - viel Kraft auf die Stengelbildung verwendet
worden ist, bilden sich große Blätter. Mit fortschreitendem Wachsturn
wird dann mehr Kraft auf die Stenge} verwendet, welche die Blüten
tragen sollen, und schließlich auf die Blüten selbst. So werden nach
obenhin die Blätter immer kleiner. Bei vielen Pflanzen jedoch ist die
Neigung zur Blattbildung so stark, daß bis ganz nach oben in den
Blütenstand jedes Blütenstengelehen von einem Blatt begleitet ist. Meist
sitzt der Blüteostengel oder die Blüte selbst in einer Blattachsel, und
je kräftiger nach obenhin die Blütenbildung wird, desto kleiner werden diese Blätter, z. B. der oben besprochene weiße Gartenrittersporn
und die Königskerze, von der später noch die Rede sein soll, heim Fingerhut u. a.
Vergleicht man einmal den Rittersporn mit der Malve oder Käsepappel, so findet man Ähnlichkeit im Aufbau, aber eine ganz andere
»Stimmung« - wenn der Ausdruck gestattet ist - zwischen den beiden
Kräften. Dieser verschiedene Charakter zeigt sich trotz mancher Ähnlichkeit im äußeren Aufbau im ganzen Habitus der Pflanze, den man unmittelbar als wässerig empfindet, im Gegensatz zum »feurigen« RitterF.porn. Die ganze Pflanze ist innerlich schleimig (Malventee), und sie
wirkt so auf den Boden, in welchem sie wächst, daß Rosen schlecht gedeihen, wenn man sie dorthin pflanzt, wo vorher Malven gestanden
haben.
Faßt man ein einzelnes Blatt der Malve ins Auge (Fig. 3), so ähnelt der
Stengel l!anz dem des Ritterspornblattes, auch das plötzliche Auseinanderreißen ist rla. Aber hier bildet sich eine unpaarige Zahl (meist 9) von
starken, geraden Rippen, die Mittelrippen sind am stärksten und längsten, von ihnen gehen noch rechts und links immer kleinere aus. Sie entwickeln sich ruhig, die zwischen ihnen liegende Fläche ist von der
Blattspreite aw;gefiillt, und nur zwischen den Enden der Blattrippen
l'ind nicht sehr tiefe EinschniLLe, so daß rundJich begrenzte Lappeu
entstehen, die leicht gezackt sind. Die Linie der Zackung ist hier ruhig
im Verhältnis zu anderen spitz gezackten Blättern, z. B. Hopfen, Ulme,
Zwerghollunder u. a.
Während heim Rittersporn die Stenge] im oberen Teil, von der hiuaa~reißenden Kraft erfaßt, auseinanderfahren, teilt sich der Stengel der
Malve nicht, und trotz der hochaufgeschossenen Gestalt der ganzeu
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Fig. 3

Pflanze hat sie etwas Beruhigendes bis in die Wirkung des Malventees
hinein.
Wie fein sich das Gegenspiel der beiden Kräfte bis in die Einzelheiten
der Blattform ausprägt, zeigt die Bocconia. Auf den ersten Blick ähnelt
die Pflanze der Malve, sie hat auch nur einen aufgeschossenen Stiel, aber
während bei der Malve an diesem Stiel selbst die großen Blüten sitzen,
teilt er sich bei der Bocconia und wird zu einer zarten Rispe. Dementsprechend ist das Blatt, obzwar im ganzen Bau dem Malvenblatt ähnelnd,
in seinem Umfang tiefer gelappt und bewegter, zarter in der Umrißzeichnung.
Eine andere Pflanze mit eigenartigem Wirken des Gegenspieles ist
der Mohn. Auch er ist aufschießend und von wässeriger innerer Beschaffenheit, aber im Gegensatz zur ruhigen Malve zeigt er ein mehr
flammendes Element. Ganz abgesehen von der Farbe der wilden Mohnblüte, braucht man nur die Blätter anzusehen mit ihrer gewellten
Fläche, ihren unregelmäßigen Zacken. Gewellte Blätter deuten auf ein
Übermaß der Blattkraft hin. Die Rippen sind nicht genug lang, so daß
die ganze Blattfläche sich zwischen ihnen eh e n ausbreiten könnte.
Wenn so ein Vergleich nicht allzu kühn wäre, möchte man an grüne
Flammen denken. Die Blattkraft kann, von der stark wässerigen Beschaffenheit unterstützt, breite Flächen bilden, doch am Ende macht
sich die Stengelkraft in ganz charakteristischer Weise geltend, inden1
sie den Blattrand unregelmäßig in lauter Spitzen zerfranst. Die Blüte
hängt als Knospe wie ein schwerer Tropfen am umgebogenen Stengel,
der sich erst aufrichtet, wenn es zum Aufblühen kommt.
Zur Bildung von Blättern gehört durchwärmte Luft, in noch höherem Maße zur Bildung der Blüten. Wenn dann die Sonne in der heißen
Blütezeit des Mohnes auch den Erdhoden erwärmt hat, nicht nur die
Luft, dann entsteht in der sich rundenden Fruchtkapsel ein betäubender Saft. Auch heim Rittersporn offenbart sich der in den äußeren
Formen sichtbare Kampf in einem besonderen Giftstoff, dem Delphinin.
Will man sich ein Bild davon machen, mit welch ungeheuer leidenschaftlicher Energie dieses Gegenspiel in den Tropen sich entwickelt,
dann betrachte man die RizinU8Staude (Fig. 4). Die handförmig eingeschnittenen Blätter, an langen Stielen, wie hinausgeschleudert, haben
starke Hautrippen und scharfgezackte Ränder, ein Hinweis auf die starkwirkende Stengelkraft. Wenn die Blattstiele sich in ihrem Ansatz durch
die hier auch starke ausbreitende Kraft 'losgerissen haben, macht sich
- wie immer alternierend, abwechselnd wieder die Stengelkraft gel-
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Fig. 4

tend, der Stiel fährt hinaus; jetzt ist wiederum die Blattkraft an der
Reihe und bildet die Blattfläche, wiederum führt die Stengelkraft die
Blattrippen üher die Fläche hinaus, es entstehen die einzelnen Blattspitzen, die gegen das Ende immer dünner werden, ein Zeichen der erlahmenden Blattkraft, und schließlich drückt die obsiegende Stengelkraft in dem gezackten Rand dem Blatt ihren Stempel auf.
Die Überfülle an Kraft zeigt sich auch noch in folgender Erscheinung. Sobald der Hauptstengel, nach oben zarteren Kräften zugäng·
lieh werdend, zur Blütenbildung ansetzt, drängt neben ihm ein Nebenstenge} empor, läßt ihn beiseite und schießt auf. Nachdem sieh dann
einige Blätter oder kleinere Nebenstengel abgezweigt haben, wiederholt
sich derselbe Vorgang, wobei die Blätter und Blütenstände nach oben
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zu immer kleiner werden. Auch hier findet das, was man gleichsam
bildhaft ein Element der Leidenschaft nennen kann, und das sich un!'
direkt in dem geradezu gewaltsamen Gegenspiel der beiden Kräfte vor
Augen stellt, seinen Ausdruck in dem Gift, das die Früchte enthalten.
Sehr deutlich und bis in allen Einzelheiten des Baues der Pflanz('
sich ausprägend erscheint das Gegenspiel bei den Gräsern.
Hier ist auf den ersten Blick zu erkennen, daß die Stengelkraft weit
überwiegend ist. In dieser Einseitigkeit würde die Pflanze aber nicht
aufrecht stehen können, sie würde umknicken. Sie hilft sich durch Einbau von mineralischen Stoffen, von Kieselsäurekörnchen. J edermanu
weiß, wie scharf schneidend Grasblätter sind, eben durch diese harten,
der ganzen Pflanze eingelagerten feinen Körnchen. Bei einem tropischen Grase, dem bekannten Bambus, ist die Anreicherung so groß, daß
man nicht nur allerhand Geräte und Gefäße daraus macht, es zum
Häuserhau und zum Brückenbau verwendet, man verfertigt sogar Messer daraus.
Der Bau eines Grases selbst zeigt vor allem den unverhältnismäßig
hohen und dünnen Stenge!, dessen Standfähigkeit noch durch die bekannten Knoten erhöht wird. So ein Knoten entsteht immer, wo ein
Blatt ansetzt. Die Blattkraft will ringsherum nach außen sich entwickeln, sie bricht nach allen Seiten hinaus; doch bei dem so starkeu
Überwiegen der Stengelkraft entsteht nicht etwa ein Blatt, das den
Stenge] wie ein Kragen vollständig umgibt wie z. B. bei der Gartenerbse, auch nicht ein Wirtel wie bei Hanf oder Waldmeister. Durchschneidet man einen Knoten in der Längsrichtung, so sieht man, daß
es nicht eine Verdickung des Stengels als solcher ist, denn die Läng~
,!!:efäße treten nicht auseinander, sondern zusammen, und der ans weicherem, dunkelgrünem Stoff bestehende Blauansatz bildet eigeutlicl•
die Verdickung.
Das Blatt kommt also nicht vom Stenge] los, es wird ,!!:ezwungen, ihn
aufwärts auf das engste zu begleiten, und bildet bis über die Hälfte des
Stengelstückes bis zum nächsten Knoten eine Röhre um den Steugel.
Endlich tritt eine Art Gleichgewicht ein. Die Stengelkraft muß sich
dem weiteren Höhenwachstum widmen, und so gelingt es endlich der
Blattkraft, sich loszureißen. In diesem Augenblick tritt eine plötzliche
Verbreiterung des Blattes ein, aber ein kleines, trockenes Stöckchen, die
sogeu. Lignla, bleibt am Stengel. Infolge der doch in der ganzen Pflanze
überwiegenden Stengelkraft schießt die Mittelrippe in die Länge, und
das Blatt bleibt schmal und spitz (Abb. 5).
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Eine nähere Betrachtung des Grases als ganze Pflanze, also unter
Einschluß des Blütenstandes, zeigt, wie diese so einfache Blattform sich
in bezog auf ihre Breite und Länge verschieden gestaltet, je nachdem
tlas Kräfteverhältnis beschaffen ist, das sich in der Art der Abzweigung
der Blüteostengel ausdrückt. Je zarter und luftiger der Blüten.stand,
desto dünner oder kürzer sind die Blüten. Sie werden breiter und länger,
wenn sich der Blütenstand zur Ähre verdichtet oder zur vollen Rispe
wie bei der Hirse und beim Reis, und sie werden breit und zahlreich,
wo sich wie beim Mais sogar Kolben bilden, wodurch viel Stengelkraft
verbraucht wird.
Sehr schön ist es, wenn man einen Strauß verschiedener Gräser
pflückt und dann, indem man sie miteinander vergleicht, diese verschiedenen, doch immer in sich harmonischen Modulationen in der
(Fortsetzung folgt)
Gestaltung jedes einzelnen Grases beobachtet.

Gedichte.
(aus dem Eurythmie-Unterricht)
von Hedwig Dies t e I (Hamhurg).

Das Wurzelmännchen.
Unter einem grünen Tännlein
Wohnt ein winzig Wurzelmännlein,
Klopft und pocht den ganzen Tag,
Tut so manchen Hammerschlag.
Und das Tännlein steht und lauscht,
Wiegt die Zweige sacht und rauscht.
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Abende schläft das Tännlein ein.
Männlein läßt sein Hämmern sein,
Und der Mond in großem Bogen
Kommt am Himmel hergezogen.
Lustig wird daa Männlein nun,
Mag nicht schlafen, mag nicht ruhn,
Tanzt nach Wurzelmännlein Weise
Um das Tännlein rund im Kreise.
Schwingt sein Mützeben hin und her,
In die Kreuz und in die Quer.
Kommt der Morgen, sitzt das Männlein
Wieder ruhig unterm Tännlein,
Klopft und pocht den ganzen Tag,
Tut so manchen Hammerschlag.
Und das Tännlein steht und lauscht,
Wiegt die Zweige sacht und rauscht.

*
Aster hat die Blütenschalen
Ganz wie helle Sternenstrahlen!
Nessel darfst du ja nicht brechen,
Wird eich wehren und dich stechen!
Lilie ringt aus Erdgewicht
Schimmernd eich ins Himmelslicht.
Rosenknospe wunderhold
Liebt der Sonne rotes Gold.
Tulpe wuchs aus dunklem Grund,
Ward zur Blume wunderbunt.
Kleines Veilchen läßt sich streicheln,
Leis vorn Sonnenschein urnschmeicheln.
Alle Blumenaugen schauen
Auf zur Sonne mit Vertrauen!
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Die Pflanze.
Nun keime, du Körnlein,
Nun sprenge die Schale,
Durchdringe das Dunkel
Der hemmenden Haft!
In lockenden Lüften,
Erfrischender Feuchte
Ersprieße und sprosse,
Du schimmerndes Blatt!
Im Leuchten des Lichtes,
Im Strahlen der Sterne
Erblühe, du Blüte
Mit himmlischem Hauch!
In wirkender Wärme,
In glühenden Gluten,
Da nmde dich reifend,
Du flaumige Frucht!
Nun sinke, du Same
Und birg dich im Boden,
Bis segnend die Sonne
Dich wunderbar weckt!

Die Pflanze im Spiegel der menschlichen Seele*.
Gerbert G r o h rn an n.
Um noch intimer zn erkennen, welcher Natur diejenigen Kräfte sinrl.
die so in den Bildekräfteleib der Pflanze hineinorganisieren, daß Bliilen zustande kommen, wollen wir einen Weg einschlagen, welcher un~
ermö~licht, nicht nur das Lebendige, sondern auch das Seelenhafte zn
erfassen. Wir betrachten die Pflanze im Spiegel der menschlirhen Seele.
Anders wirken die nnr grünen Teile auf uns ein, anders die Blüten.
Die reine Vegetation, die noch nicht von Blütenkräften erfaßt ist, hat
eine heruhigende Wirkung. Wenn wir durch das Lehen des Ta12;es ermüdet sind, wenn ein seelisch aufreibender Ben1f uns erschöpft hal.
setzen wir uns dem Einfluß der Vegetation aus. Ihr Anblick hat eine
heilende Wirkung auf nnser Inneres. Er erfüllt uns mit jenem organi• Au• dem ~~eben encbieueoen Werke ,.Botanik". Verruch, die Grundlinien einer modernen P811.nz.enkuode d.rzuetetlea, heran•gegeben von der Naturwi•aeoachafalicben Sektion der Freien Bochlchule fßr Geleteawi•aeu.acha!Ct am Goetheanum, Dornach (Verlag F.mil Wei1e1 Buchba.ndlung, Dretden) bringtn wir •wel kune
Abeehnitle al1 Behpiel IOr die BebaodluoR der Pfl•neeokoode •ur dem Bod~n der Ceiatetwiuen.cbar& RudoU
Steinen. Sie kll.anen nat.ürlieb nur vollallodig i.m sanzeo Zuumm~nbange der aorea;ea.den Werke D•. G•obmaooa
ver•t.aaden werden,
Die Scbrildeitans.
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sehen Frieden, mit jener Geßundheit, die der Pflanze selbst eigen sind.
Die grüne Farbe tut nicht allein dem Auge als Organ wohl, ihre Wirkung pflanzt sich ins Innere der Seele fort und beruhigt uns.
Ein völlig anderes Verhältnis hat der Mensch zur Blüte. Deren Anblick wirkt nicht beruhigend auf die Seele, sondern eher belebend. Das
Interesse erwacht und die seelische Anteilnahme.
Die Verbindungsfäden zwischen Mensch und Pflanze sind eben nicht
allein materieller Natur. Die Pflanzenwelt wirkt durch die Sinne hinein in die Menschenseele, und dort wird ihr lebendiges Spiegelbild gewoben. Wenn man die Pflanze in diesem Spiegel der menschlichen
Seele betrachtet, so findet man den Grundunterschied zwischen Sproß
und Blüte hell beleuchtet.
Es ist gar kein Zweifel, daß die Blüte die Pflanze für den Menschen
überhaupt erst interessant macht. Wenn im Frühjahr die Wiesen ergrünen, dann hat man nur die angenehme Empfindung des allgemeineu
Auflehens in der Natur. Eine Art Wohlbehagen durchströmt einen. Das
Vegetative als Ganzes löst ein seelisch nicht weiter detailiertes Erlebnis aus.
Ganz anders, wenn die ersten Blütensterne sich zeigen ! Die innere
Anteilnahme erwacht, und der Mensch, der sich selbst beobachtet, hat
ein Gefühl, welches dem Erlebnis vergleichbar ist, das der erste Vogelgesang im Frühjahr auslöst. Was das Lied des Vogels durch den Ton
vermittelt, das strömt aus der Blüte durch die Farben und den Duft aus.
Beide Male ist es Seelisches, welches sich geltend macht.
Sobald nämlich die Pflanze aUB den grünen, rein vegetativen Teilen
herauswächst und zu blühen beginnt, berührt sie sich mit dem Seelenhaften. Darum löst auch jede einzelne Blüte in uns ein ganz bestimmt
qualifiziertes seelisches Gefühl aUB. In dem Augenblicke, in welchem
die Pflanze zu blühen beginnt, wird sie interessant und erkenntlich.
Selbst, wenn sie das ganze Jahr hindurch gegrünt hat, bemerken und erkennen wir sie doch erst durch ihre Blüte.
Weil sich in der Blüte der Pflanzen Seelenhaftes bildet, haben viele
Blüten ein »Gesicht« - das Stiefmütterchen z. B. - , oder sie sind doch
so gebaut, daß sie sich wie das menschliche Antlitz in zwei spiegelbildlich gleiche Hälften zerlegen lassen.
Wenn hier von einer Pflanzenseele gesprochen wird, so ist das nicht
in der phantastischen Weise zu verstehen, in welcher heute meistens
über dieses Thema gesprochen wird, sondern es läßt sich ganz unzwei-
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deutig beschreiben, in welchem Sinne man berechtigt ist, auf die Pflanze
den Begriff »Seele« anzuwenden. Aus den Schilderungen der Entwicklung des Menschen, wie sie die Anthroposophie gibt, ist zu entnehmen
und nicht mißzuverstehen, daß man bei der Pflanze nicht in demselben
Sinne von Seele reden darf wie beim Tier. Was bei der Pflanze an
Seelenhaftigkeit im Spiele ist, wirkt von außen in Gestalt von Bildekräften, die durch Seelenhaftes modifiziert sind. Niemals ist deshalb die
Pflanze ein empfindendes Wesen. Ihre Seele ist außerhalb und bildet
von außen.
Wenn der Mensch im Traume seelische Erlebnisse in Form unwirklicher Bilder vor seinem inneren Auge vorüberziehen sieht, so ver·
schwinden diese Traumbilder, wie sie gekommen sind. In den Blüten
der Pflanzen haben wir von einer schöpferischen Natur geträumte
Träume vor uns, die, weil sie nicht innerlich, sondern äußerlich ge·
träumt sind, als äußerlich anschaubare Gebilde erhalten bleiben. Blüten
sind Träume einer schöpferischen Natur, jede Blüte ein anderer.
So hätten wir zunächst in der Pflanze eine Zweigliederung zu verzeichnen, die sich etwa so charakterisieren läßt, daß man sagt: In der
Pflanze ist eine Zweiheit zu einer Einheit vereinigt. Von der Erde her
wächst der bewurzelte Sproß. Er ist reines organisches Leben. Von oben
her senkt sich auf diese Unterlage die vom Kosmos gebildete Blüte.
Diese ist nicht aus dem organisch Lebendigen allein verständlich. In
ihren Bildekräften wirken seelische Impulse, aber die Pflanzenseele ist
eine äußerlich bildende, nicht wie die Tierseele und die Menschen·
seele innerlich empfindend.
Solche Ideen, wie sie soeben ausgeführt wurden, finden, weil sie der
Wirklichkeit entnommen sind, durch die Wirklichkeit immer wieder
aufs neue ihre Bestätigung. Wie stark wandelt sich z. B. das Verhältnis
des Menschen zu den Blumen während seiner seelischen Entwicklung!
Kinder und Einfältige lieben das treuherzige Vergißmeinnicht. Erst,
wenn bestimmte moralische Begriffe im Menschen möglich sind durch
eine bestimmte seelische Reife, erlangt er ein Verständnis für die Schönheit der Rose, für die Reinheit der Lilie. Ganze Völkerschaften stehen
in Beziehung zu gewissen Blumen, ihre Seelenart in diesen spiegelnd.
Das Bild des Verhältnisses der Vegetation zur Blütenhaftigkeit ist
auch so ausdrückbar, daß man sagt: Die Pflanze wächst von unten nach
oben in eine seelische Atmosphäre hinein, welche Blüten erzeugt. Die
anthroposophische Geisteswissenschaft bezeichnet diejenige Welt.,
welche die Seelenhaftigkeit in sich enthält, als die astraUsche Welt und
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stellt sie der Welt von Bildekräften gegenüber, welche ein rein organi·
sches Wachsturn in der Pflanze bewirken, der ätherischen Welt.
Wenn man diese gebräuchlichen Ausdrücke anwendet, läßt sich der
Vorgang des Blühens der Pflanze so aussprechen, wie er von Rudolf
Steiner in einem Vortrage selbst ausgesprochen worden ist: »Wir sehen
Jen physischen Leib (der Pflanze), bestehend aus Wurzel, Blättern usw.,
durchtränkt mit einem Ätherleibe und von oben umglüht von einer Art
Glimmlicht, von astralischem Licht.«
So stellt sich die geistige Anschauung dem Geistesforscher dar, der
das Pflanzenwesen aus uwnittelbarer übersinnlicher Schau beschreiben
kann. Aber auch für ein Bewußtsein, welches diesen hohen Grad noch
nicht erreicht hat, ist es möglich, weit in die Erkenntnis der Pflanzennatur vorzudringen, wenn es nur die natürliche Wirklichkeit ohne Vor·
urteile studiert.
Berücksichtigt man, daß in der dargesteHten Weise Sproß und Blüte
zwei gänzlich verschiedenen Welten entstammen, so erscheinen auch die
»Anpassungserscheinungen« von Blume und Insekt in dem richtigen
Lichte. Die Astralität, von der hier die Rede ist, die die Blüten bildet,
und sich wie von oben auf den grünenden Sproß herniedersenkt, bringt
auch das Insekt mit. Beide, Blume und Insekt, sind von einer und derselben Astralität gebildet. Oft kann man vom Charakter der Blume auf
uie Insektenart schließen, die sie bestäubt. Die Blüten der Schmetter·
Iinge unterscheiden sich von denjenigen des Aasfliegen. Die Käfet·
blumen sind anders als die Immenblumen usw.
Tier und Pflanze verhalten sich wie Positiv und Negativ. Deshalb
sind viele Blüten wie Negative zu den Insekten, mit denen sie zusammengehören. Die Blüte ist der veräußerlichte Teil, der an der Pflanze ent·
standen ist, das Tier ist der verinnerlichte, frei bewegliche Teil.

Rudolf Steincr sprach diese Zusammengehörigkeit von Blume und
Insekt in den Worten aus:
Schaue die Pflanze,
Sie ist der von der Erde
Gefesselte Schmetterling.
Schaue den Schmetterling,
Er ist die vom Kosmos
Befreite Pflanze.
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Wenn wir schon einen Trennungsstrich ziehen wollen, so dürfen wir
nicht Blume und Insekt voneinander absondern und dann hinterher erstaunt sein, wie sich beide aneinander »angepaßt« haben. Wer auch nur
einigermaßen die Tatsachen der Natur in Rechenschaft zieht, muß einsehen können, daß Insekt und Blüte zusammengehören wie die verschiedenen Organe des Menschen. Das Insekt kann nicht ohne den Nektar
der Blüte leben, die Blüte kann ohne die bestäubenden Insekten keine
Samen bilden. Der Sprung liegt also nicht zwischen Blüte und llll!ekt,
sondern zwischen Sproß und Blüte.
Allerdings kann man ohne einen künstlerisch belebten Blick diese
vom Gesichtspunkt der geistigen Naturzusammenhänge angeschauten
Tatsachen nur schwer erkennen. Wer angesichts einer Klaffichmohnpßanze nur zu fragen imstande ist, wie die große Blüte rein mechanisch
von dem schwachen Blüterutiel getragen werden kann, der wird auch
nicht einsehen können, daß eine Blüte und ein äußerlich von ihr abgesondertes Insekt eine unzertrennliche Einheit bilden. Dem Auge des
Künstlers, der die höheren als die nur physischen Realitäten ins Auge
faßt, werden die aufstrebenden Kräfte der Blüte offenbar werden und
er wird die im Winde flatternden Blütenblätter als Schmetterlingsflügel
empfinden, die vom Stenge! festgehalten werden müssen, damit sie nicht
Javonfliegen.
NB.: Wenn hier von Astralitiit die Rede ist, in die die grüne Pflanze, wenn sie
blühen beginnt, eintaucht, so könnte vielleicht jemand, der noch zu stark an den
Jjegriffcn hängt, die nur für die äußerlich sichtbare Raumeswelt anwendbar sind,
zu der .Meinung kommen, daß doch dann z. B. auf einer Wiese alle Blüten in einer
und derselben Höhe stehen müßten. Wer so denkt, hat nicht berücksichtigt, daß die
Cesetze des Ätherischen nicht räumlich, sondern zeitlich bedingt sind. In der
PHanzenwelt geht es nicht militärisch zu. Wann eine Pflanze zu blühen beginnt,
hiingt duvon ab, ob in iht·em zeitlich nach Entwicklungsschritten gegliederten Aufbau
der notwendige Augenblick gekommen ist. Dieser Augenblick ist für jede Pflanze
in ihrer Art bestimmt, und ist für die verschiedenen Pdanzen, z. B. auf einer Wiese,
v•·rschieden.
Die Gesetze der ätherischen Weh bleiben auch dann einheitlich, wenn sie sich
in der Raumeswelt uneinheitlich offenbaren.
~u

*

Wir wollen einige Beispiele heranziehen, an denen man sehen kann,
wie in der Pflanze in Wirklichkeit eine Begegnung zweier verschiedener Welten erfolgt.
Zum besseren Verständnis sei noch folgendes vorausgeschickt:
Durch eine eingehende Beschäftigung mit Pflanzen kommt man sehr
bald dahin, daß man nicht nur einzelne Arten erkennt, sondern daß

420

auch die Pflanzenfamilien durch die naturwissenschaftliche Anschauung erfaßhare Realität werden. Nicht nur das Hirtentäschelkraut, der
Ackersenf und das Wiesenschaumkraut erscheinen einem dann konkret,
sondern der Kreuzblüter ersteht vor der anschauenden Urteilskraft als
eine Wesenheit, die als solche real existent ist. Sie faßt die einzelnen
Kreuzblütler ebenso zu einer höheren Einheit zusammen, wie die Urpflanze die ganze Vegetation zu.sammenfaßt.
Goethe sagt von der Urpflanze: »Eine solche muß es denn doch gehen:
woran sollte ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine
Pflanze sei, wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet wären?«
Als eine Fortführung Goethescher Ideen könnte man sagen: Einen
»Urkreuzblütler« muß es denn doch geben: woran sollte ich sonst erkennen, daß diese oder jene Pflanze ein Kreuzblütler sei, wenn nicht
alle Kreuzblütler nach einem Muster gebildet wären?
Jeder Pflanzenfamilie liegt ein geistiges »Muster« zugrnnde, es ist die
Idee der Familie, die man mit den Augen des Geistes anschauen kann.
Diese Muster oder Urbilder sind Abwandlungen der Urpflanze. Sie steckt
in allen darin, wuschließt nnd verbindet sie alle z1,1r Vegetation.
In späteren Kapiteln soll es unsere Aufgabe sein, solche Urbilder einzelner Pflanzenfamilien konkret aufzuzeichnen. Hier wollen wir uns
«larauf beschränken, Fälle ins Auge zu fassen, die dadurch merkwürdig
sind, daß eine scheinbare Durchdringung zweier verschiedener Typen
erfolgt ist. Manche Pflanzen muten einem nämlich an, als ob sie ihre
Entstehung gleichsam einem Versehen der Natur verdankten, als ob
sich eine falsche Blüte auf einen falschen Sproß hemiedergesenkt hätte.

*

Das erste Beispiel sei aus der Familie der Kreuzblütler. Klassische
Vertreter dieser Familie sind das Hirtentäschelkraut und der Ackerschöterich. Aus einer grundständigen Rosette von groben, oft gefiederten Blättern erhebt sich der derbe Stengel. Die Beblätternng des Spros!les verliert sich nach oben aJlmählich, die Blätter werden immer zusammengezogener und kleiner, bis ein charakteristischer Blütenstand die
Pflanze oben abschließt, der zuletzt völlig in das Stengelhafte übergeht.
Innerhalb· dieser Pflanzenfamilie findet sich auch das Sophienkraut
(Sisymbrium Sophia). Dieses Gewächs weicht nun aber in seiner Ge:.taltung von den typischen Kreuzblütlern ab, und doch lassen die Blülei~heschaffenheit und der Bau des Blütenstandes keinen Zweifel, daß
das Sophienkraut ein Kreuzblütler ist. Aber es scheint, als hätte sich
diese Pflanze ihr vegetatives Gewaud etwa von der mit ihr gemeinsaut
Eratohnnl!lllunat VU, J&hrg. Hefi 3
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wacheenden unechten Kamille {Matricaria inodora) geliehen. Die Zusammenstellung von Ackerschöterich, Sophienkraut und Kamille bringt
zur Anschauung, wie in dem Sophienkraut auf einem äußerlich kamillenartigen Sproß sich der Blütenstand der Pflanzenfamilie der Kreuz.
blütler herniedergesenkt hat. Hier durchdringen sich die Bildekräfte
zweier verschiedener Pflanzentypen gegenseitig.
Ein anderer, leicht aufzufassender Pflanzentypus ist die Winde. Die
Ackerwinde (Convolvulus arvensis) ist mit ihren fleischfarbenen Blüte11
jedermann bekannt. Wir stellen der Winde als einen völlig anderen,
aber in seiner Art bestimmten Typus die Knöterichgewächse gegenüber.
Die genannten Gruppen, die Windepflanzen und die Knöteriche, sinJ
grundverschieden in ihrer Vegetationsform. Die Winde ist eine Pflanze
ohne Stengel. Man könnte sie sich so entstanden denken, daß man einer
normalen Pflanze den Stengel nimmt und nur noch einen dünnen Strang
übrig läßt, der die Blätter in einer Spirale miteinander verbindet. ludem die Winde ihre Stütze umschlingt, sucht sie den Stengel, der ihr
dann die Möglichkeit gibt, sich aufzurichten.
Anders die Knöteriche! Sie haben den Stengel wohl ausgebildet, und
die Neigung, sich windend anzuschmiegen, liegt ihnen fern. Innerhalb
der Knöterichgattung findet sich aber eine Art, die man bei oberfläch·
lieber Betrachtung ohne weiteres für eine Winde halten muß, der sogenannte Windenknöterich {Polygonum convolvulus). Winden und Knö.
teriche haben sich darin so gemischt, daß auf einem Windensproß
Knöterichblüten wachsen. Wiederum ein Beispiel, welches zeigen kann,
wie die lebendige Pflanze eine Synthese ist von einem auf der Erde
wachsenden Sproß und einer sich vom Kosmos darauf herniedersenken·
den Blütenhaftigkeit.
Noch ein drittes Beispiel: Im zeitigen Sommer sind die Getreidefelder
mit den schönen zinnoberroten Blüten de8 Adonisröschens (Adonis aesti·
valis) geschmückL Diese Pflanze gehört zu der Familie der Hahnenfuß.
gewächse, den Künstlern in der Bildung zerschlissener und gefingerter
Blätter. Das Äußere der Vegetationsorgane des Adonisröschens fügt eich
in die Gruppenge8talt der Hahnenfüße ein; nur die Blüte schlägt au.,
dem Typus heraus. Wir kennen meist gelbe, allenfalls weiß~ Blüten von
den Hahnenfüßen. Das Adonisröschen ist jedoch durch eine prächtig
zinnoberrote Blütenfarbe ausgezeichneL
Man braucht nicht weit zu gehen, wenn man fragt, an welche Pflanze
die Blüte des Adonisröschens erinnert. Die rote Farbe der Blütenblätter
und der dunkelviolette Fleck am Grunde derselben verraten den M o h n.
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Es ist überraschend, wenn man die Blüte des Adonisröschens mit der
der Mohnes vergleicht, zu sehen, welche bis in alle Einzelheiten gebende
Übereinstimmung zwischen beiden vorhanden ist. Selbst die Staubgefäße des Adonisröschens sind dunkelviolett gefärbt, wie beim Mohn.
Einmal erkannt, scheint die Zusammengehörigkeit beider Blüten außer
allem Zweifel.
Es ist, um einen menschlichen Vergleich zu gebrauchen, wie wenn das
Adonisröschen bei seiner Metamorphose von der Wiese, wo die Hahnen·
füße zu Hause sincl, in das Kornfeld binein seine Hahnenfußnatur ver·
gessen hätte und nun die Mode mitmache, die durch den Mohn im Korn.
feld maßgeblich ist.
Diese drei Beispiele könnten beliebig vermehrt werden. Wer mit
offenen Augen den Sommer erlebt, wird immer wieder neue finden.
Alle können zeigen, wie die Pflanze in Sproß-Blüte ein zweigliedriges
Wesen ist, welches zwei verschiedenen Welten angehört.
NB.: Ungezählte solcher Durchdringungen lassen sich mit Leichtigkeit auch unter
den Gattungen einer und derselben Pflanzenfamilie beobachten. Wir wollen hier die
Rosengewächse anführen. Fest umrissene Typen dieser Familie sind z. B. die Rose
und die Erdbeere. Die Rose versendet ihre Zweige, wenn sie sich frei entfalten kann,
in anmutigen Bogen. Die Erdbeere ist jedermann durch ihre kriechenden Ausläufer
bekannt, die an ihren Spitzen Wurzeln schlagen und Ableger hervortreiben. An der
Rose ist die Blüte besonders ausgebildet, an der Erdbeere die Frucht.
Es gibt nun ein Rosengewächs, welches bis in alle Einzelheiten hinein eine Mittel·
stellung zwischen der Rose und der Erdbeere einnimmt: die Brombeere. Sie ist
der Heckenrose sehr ähnlich, erhebt aber ihre Triebe nicht mehr so frei in die Luft,
sondern sucht sich, wo sie sich nicht kletternd aufrichten kann, dem Erdboden an·
zuschmiegen, und bildet dann niederliegende, widerspenstige Dorngestrüppe. Die
Zweige der Brombeere verhalten sich ganz ähnlich wie die Ausläufer der Erdbeere,
und die Beziehung wird besonders deutlich, wenn die am Boden dahinkriechenden
Zweige der Bro1nbeere an ihren Spitzen - genau wie die Erdbeere - Wurzeln
schlagen und neue Pflanzen hervortreiben.
Du Brombeerblau zeigt noch deutlich die Verwandtschaft mit dem Rosenblatt.
Es ist gefiedert wie dieses. Legt sich dagegen der Zweig auf den Erdboden, so breiten
sich die Fiedern fingerförmig aus. Man wird sehr stark an Erdbeerblütter erinnert.
Die jungen Brombeer.pßänzchen, die als Senker an den Spitzen der kriechenden
Triebe entstehen, ähneln denen der Erdbeeren so verblüffend, daß bei flüchtiger
Beobachtung sehr wohl eine Verwechselung möglich ist.
Auch die verhältnismäßig große Blüte der Brombeere, die nicht sehen rosenrot
überhaucht ist, nimmt zwischen Rosenblüte und Erdheerblüte eine Mittelstellung ein.
Allerdings erlangen solche Gegenüberstellungen erst dann ihre volle Überzeugungskraft, wenn man sie in der Natur selbst beobachtet. Findet man sie, so gewähren sie
ein nicht gerin11es Glücksgefühl, weil man dann das direkte Erlebnis der übersinn·
liehen Pßanzen!Jildckräfte hat, welche sich in den einzelnen Formen zwar offen·
baren, selbst ahcr nicht sinnlich sind.
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Wir müssen nunmehr einer Besprechung der Dreigliederung der
Pflanze nach Wurzel, Blatt und Blüte näher treten.

*
DieS chmetterlingsblütler.
Wer eine Vorstellung vom Wesen dieser Pflanzenfamilie haben will,
muß sein Augenmerk auf die von Rudolf Stciner oft dargelegte Tatsache richten, daß die Pflanzen die Sinnesorgane der Erde sind. Das
Kennwort dieser Familie ist »Beweglichkeit«.
Die Schmetterlingsblüter (Papilionaceen) stehen in einem größeren
Zusammenhange darinnen, der sie mit zwei außerdeutschen Pflanzenfamilien, den Caesalpiniaceen und den Mimosaceen, zu denen die echfl'
Akazie (sogenannte »falsche Mimose«) gehört, verbindet. Alle drei
Familien zusammen bilden die Ordnung der Leguminosen oder Hülsenfrüchtler. Wir sind gewöhnt, weil die Schmetterlingsblütler die einzige
Familie ihrer Ordnung in Deutschland sind, von diesen rundweg als von
den Leguminosen zu sprechen. Bei unseren Betrachtungen wollen wir
uns jedoch nicht auf die Schmetterlingsblütler allein beschränken, sondern wenigstens die Mimosen mit einbeziehen, die zwar keine Schmetterlingsblüten haben, aber doch die Eigentümlichkeiten ihrer Ordnuug
im höchsten Maße an sich tragen.
»Sinnpflanze« nennt der Volksmund die merkwürdige charakteristische Mimosa pudica. Diese Pflanze ist so allgemein bekannt, da13 wir
hier auf eine awführliche Beschreibung verzichten können. Wohl keine
andere Pflanze hat in wissenschaftlichen Kreisen so viel von sich reden
gemacht, wie diese Mimose. Es gibt heute eine ganze Literatur, welche
nur die eigenartigen und unverstandenen Erscheinungen an der Mimosa
pudica zum Gegenstand hat.
Das Grundphänomen besteht darin, daß sich Blätter und Blattstiele
auf äußere Reize hin bewegen. Die sogenannten »Reize« können verschiedenster Art sein. Man kann die Mimose berühren oder erschüttern,
man kann sie brennen oder elektrisieren, immer stellt sich der gleiche
Effekt ein: die Pflanze faltet ihre Blätter zusammen, sie schmiegt die
Fiederehen aneinander und senkt die Blattstiele, so daß die Mimose in
wenigen Augenblicken ein völlig anderes Aussehen annimmt.
Wer dies zum ersten Male sieht, ist sehr erstaunt; w1d nicht weniger
erstaunt waren auch die Botaniker, als die Mimose bekannt wurde. Sie
ist jederzeit der Mittelpunkt des Streites um die Pflanzenseele gewesen.
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Es ist ganz klar, daß eine Forschungsweise, welche allein auf die sinnliche Wahrnehmung beschränkt ist, hier vor den verschlossenen Toren
einer wahren Erkenntnis stehen bleiben muß. Unweigerlich muß dieseR
Phänomen, äußerlich betrachtet, dazu beitragen, den Wesensunterschied
zwischen Tier und Pflanze zu verschleiern. Heute ist man ja so weit, daß
es im wissenschaftlichen Sinne keinen Unterschied zwischen den beiden
grundverschiedenen Naturreichen mehr gibt. Wollte man doch bei der
Mimose schon Nerven entdeckt haben!
Im allgemeinen Teile dieser Schrift haben wir bereits versucht, uns
ein Urteil darüber zu bilden, inwiefern wir berechtigt sind, bei der
Pftauze von »Seele« zu sprechen, und in welch wesentlicher Weise sich
die Pflanzenseele von der Tierseele unterscheidet. Wir sahen, die Pflanzenseele ist äußerlich bildend, nicht wie die tierische innerlich emp·
fimlcnJ. Wenn es nun innerhalb der Vegetation Erscheinungen gibt, die
so aussehen, als ob sie auf eine Stufe gehoben werden müßten mit den
Regsamkeilen der beseelten Tiere, so haben wir allen Grund, unser Urteil besonders zu schärfen, damit keine falschen Schlüsse gezogen
werden.
Die Seelenhaftigkeit der Vegetation ist diejenige der Erde. Sie ist
nicht wie beim Tier individualisiert, und eine Vorstellung wie die folgende ist w1erläß1ich zum Verständnis der Bewegungserscheinungen der
Mimosen: Der der Pflanze äußerlich zugefügte Reiz wird rein physiologisch empfangen. Es geschieht dasselbe, wie wenn wir einen schlafenden Menschen verletzen, denn der Bewußtseinszustand der Pflanze ist
derjenige des schlafenden Menschen, mit dem Unterschiede jedoch, daß
die Pflanze nicht erwachen kann. Schläft der Mensch ein, so setzt sich
sein astraHscher Leib, in dessen Schoße die Seele ruht, in ein ebenlmlches äußerliches Verhältnis zum Menschen, wie es der astraHsehe
Leib der Erde immerzu zur Pflanze hat. Wie der Mensch im Schlafe in
lwzug auf sein bewußtes Gefühlsleben ausgelöscht ist, so ist die Pflanze
immer ohne jedwede bewußte Empfindung. Sie ist wie der schlafende
Mensch ein nur vegetativ lehendes Wesen.
Ein der Mimose zugefügter Reiz wird also von dieser als Individuum
nicht empfunden. Wohl aber ist eine Einwirkung auf die Astralität vor·
banden, welche die Pflanze umgibt und gestaltet. Von außerhalb stammt
dann auch der Impuls der Reaktion, der sich innerhalb der Pflanze
dann nur als rein physiologische Säfteströmung bemerkbar macht. Es
ist ja längst bekannt, daß der Mechanismus der Reizbewegungen der
Mimosen darin besteht, daß in den sogenannten »Gelenkpolstern« an
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der Basis der beweglichen Blättchen und Blattstiele Dntckverändenmgen stattfinden.
Daß die Bewegungen der Pflanzen nichts mit dem Individuum zu tu11
haben können, sondern gleichsam von der Art (Spezies) als übergeor.-:1·
netem Ganzen ausgeführt werden, kann man schon daran sehen, daß
die Bewegungen nicht auf die Richtung des Reizes bezüglich, sondern
in der allgemeinen Organisation der Pflanze begründet sind. Wird ein
Tier gereizt, so wendet es eich in einer seiner individuellen Lage gemäßen Weise entweder von dem reizenden Gegenstande ab, oder e~
wendet eich ihm zu. Reizt man eine Mimose, so entspricht die Bewegunl!
in keiner Weise der augenblicklichen Situation des Individuums, die
Bewegung kann sogar völlig sinnlos ,;ein, sondern sie senkt einfach ihre
Blätter, weil sie eben so organisiert ist. Die Art, nicht das Individuum
bestimmt die Reaktionsweise.
Man sieht, manchmal miiBeen, wenn neue Phänomene verstanden wer.
den sollen, auch neue Vorstellungen gebildet werden. Es ist nicht z11
verlangen, daß sich neue Erscheinungen immer den Vorstellungen fügen
müssen, die an den bisherigen Erfahrungen gebildet sind. Wenn bei
Mensch und Tier eine innerlich empfindende Seele der Grund von Bewegungen ist, so muß das bei Pflanzen keinesfalls ebenso sein. Der bloße
Sinnenschein ist oft ein Betrüger; und nur die richtig verstandenen Begriffe von Ätherleib und Astralleib, wie sie oben angeführt wurden,
können Ordnung in die wissenschaftliche Vorstellungswelt bringen. Bei
Pflanzen ist nur der Ätherleib verinnerlicht, nicht etwa auch der astra·
lische Leib.
Auch der Inder /. C. Bose, der in Kalkutta ein Forschungsinstitut
unterhält, verfällt in seinem vielgelesenen Buche »Die Pflanzenschrift
und ihre Offenbarungen« (herausgegeben von Hans Molisch, RotapfelVerlag, 1928) diesem Irrtum. Bose hat außerordentlich sinnreiche
Apparate konstruiert, mit deren Hilfe sehr genau ermittelt werden
kann, in welchen Gewebepartien der Mimose die Reize empfangen und
weitergeleitet werden. Diese Leitungsbahnen werden dann kurzerhanll
als Nerven bezeichnet und mit den Nerven der Tiere und des Menschen prinzipiell auf eine Stufe gestellt. Wenn man Bosee Buch liest,
so überkommt einen bei aller Bewunderung der hohen Experimentiertechnik doch das Erstatmen, wie wenig Denkschärfe oft auf die theoretische Auswertung naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse verwendet wird. Bose hat nichts anderes entdeckt als die Leitungsbahnen
rein physiologischer Prozesse. Zum Begriff der Nerven gehört aber
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noch unbedingt, daß das betreffende Wesen den empfangenen Reiz
Pmpfindet. Der Nachweis, daß eine Pflanze auf äußere Reize hin
reagiert, darf niemals als Beweis dafür angesehen werden, daß der
Reiz wie bei Tier und Mensch auch empfunden wird. Von Nerven
i!arf also auf Grund von Boses Versuchen keinesfalls gesprochen werden.
Boses Versuche sind unter völliger Anerkennung europäischer Arbeitsmethoden durchgeführt und geschildert, bis in die Übernahme
europäischer Denkfehler hinein.
So beschreibt Bose in seinem Buche auch die Entdeckung des »PflanzPnherzens«. Er hat mit der elektrischen Sonde nachgewiesen, daß ein
Gewebeschlauch des Stengels (die Endodermis) in rhythmischen Pulsationen, die mit dem Steigen des Saftes in Zusammenhang stehen, be~riffen ist wie unser Herz. Diese Pulsationen lassen sich durch verschiedene äußere Einflüsse beschleunigen, verlangsamen oder sistieren.
Man kann sie vergiften oder sogar narkotisieren. Und zwar wirken auf
die untersuchten Pflanzen dieselben Narkotika, die auch auf das Herz
wirken. »Ich will nun zeigen, daß jeder Faktor, der die Tätigkeit des
Herzens erhöht und so das Tempo des Blutumlaufs beschleunigt, auch
die Säftebewegung in der Pflanze beschleunigt; und daß umgekehrt
jedes zum Depressionszustand führende Mittel den Säftefluß hier wie
dort verlangsamt (p. 165) .«
Es muß aber bedacht werden, daß zwei gleiche Wirkungen völlig verschiedenen Ursachen entstammen können. Die Pulsationen des Menschenherzens sind der Ausdruck eines individuellen, persönlichen
Seelenlebens. Starke Empfindungen, Freude, Schmerz, Schreck können
den Herzschlag verändern. Was aber Bose das Pflanzenherz nennt, "pulsiert in reinen vegetativen Lebensrhythmen, die ihre Ursache in den
Lebensrhythmen des Erdorganismus haben. Hier spielen J ahreslauf,
Tag, Witterung usw. dieselbe Rolle, die beim Menschenherzen die persönlichen Gefühle spielen. Es ist ein unheilvolles Bestreben in unserer
Wissenschaft, die Pflanze im gleichen Sinne als Individualität zu belrachten wie Tier und Mensch. Die Pflanze ist nur ein Organ, keine
Individualität. Die Ganzheit, zu der sie gehört, ist die Erde. Ein denkerisches Eingehen auf die iibersinnlichen Realitäten, von denen die
anthroposophische Geisteswissenschaft spricht, macht in dieser Hinsicht alle Irrtümer sofort sichtbar. Denn das - wenn man sich des
Ansdruckes bedienen will - zu den »Pflanzenherzen« gehörige See]i;:che liegt im Makrokosmischen. So wenig das Herz empfindet, sondern
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der Me1L~ch, so wenig darf man der Pflanze eigene Empfindun!l:en zu·
~prechen. Sie ist nur Organ der Erde.
Wie kurzatmig solche auf bloßen Laboratoriumsversuchen hegrün·
Jete Spekulationen oft sind, zeigt ebenfalls Boses Schrift. Er ist der
Meinung, daß man in Zukunft nicht mehr nötig haben wird, lan!l:·
wierige Beobachtungen über Wachstumsrhythmen für die Landwirt·
schaft anzustellen. »Ferner setzt uns der stark vergrößernde Auxanograph in den Stand, die Wirkung von Düngemitteln rasch festzustellen; nur wenige Minuten sind dazu nötig statt ganzer Vegetationsperioden, wodurch die Fehlerquellen, die aus wechselnden Außenbedingungen und übermäßig langer Versuchsdauer entspringen, vermiedeu
werden (p. 115) .«
So schreibt ein Forscher, der nichts von den Lebensrhythmen der
Gesamterde weiß. Diese Methode hat, in den letzten Jahrzehnten au·
gewendet, unsere Landwirtschaft ruiniert. Wir müssen, sollen auch
nicht praktische Fehlschläge eintreten, die Realitäten dort suchen, wo
sie in Wirklichkeit sind.
Die Papilionaceen verkörpern in der Pflanzenwelt ganz entschiede11
das sanguinische Temperament. Wenn es auch zunächst recht ahsurtl
erscheinen mag, eine derartige Bemerkung hier in eine hotanisehe Besprechung einzufügen, so muß doch gesagt werden, daß es für das
wesenhafte Verständnis der Pflanzenwelt keineswegs überflüssig ist, das
Ahbild des Menschlichen, auch sofern es in den Temperaturen gegeben
ist, in der Pflanzenweh aufzusuchen. Wer den Versuch gemacht hat, in
einer solchen ungewi.)hnlichen Weise Pflanzenformen zu studieren, dl"r
wird recht bald zu der Überzeugung kommen, daß ihm manches offenbar wird, was vorher verschlossen hleiben mußte. Ist es nicht ein sanguinischer Zug, wenn Pflanzen in so ausgiebiger Weise, in so erfinderischer Art sich durch Bewegungsmechanismen überall anzupassen ver:;tehen? Schon die Beziehung der Elemente der Luft weist auf Jas
sanguinische Temperament hin. Und vielleicht wird man doch zu den
sich windenden, mit Leichtigkeit sich an fremden Stützen empor·
rankenden Schmetterlingsblütlern (Wicke) ein inneres Verhältnis ge·
winnen, wenn man in ihnen naturhaftes sanguinisches Temperament
'erkörpert sieht. Ins einzelne gehende Darstellungen sollen hier unterbleiben.
Nur ein besonderer Wesenszug, der ein Ausdruck sanguinischer Temperamentsart genannt werden darf, sei noch angeführt. Die Familie der
Schmetterlingsblütler ahmt nämlich in verschiedenen ihrer Formen
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fremde Typen nach, so daß dadurch die bereits im all:remeiucn TeilP
he~procherwu Mischtypen zustande kommen. Die Bohn<' z. B. ist ei~ent
lich eine Wirulepflanze, der Hauhcdwlmit seinen tlorrri~eJJ, verlrolzteJJ
Zwergsträuchern ahmt die Rose nach. Er hat auch roceurole B1iitcn. Die
Esparsette ist nach dem Muster der Lippen•blütler gehaut. Der /(/•·•·
nach dem Vorbilde der Korbhlütler usw.
Solche Betrachtungen über die Offenbarungen von Scelenlraftem im
l'llanzenreich haben jedoch nur dann einen Sinn, wenn man sich vmr
1ler VorsteJlung befreit, daß Seelenhaftes immer nur in derseihen Weise
wirken könne wie beim Menschen. Tut man dies nicht, so muß man
fiir seine Vorstellungen notwendigerweise die Natur ent~eelen. Es giht
aher neben dem innerlich individuellen Wirken des Seelischen auch
noch die Möglichkeit, daß Seelisches von außcrhalb, nicht indivi•lualisiert, in die vegativen Prozesse gestaltend eingreift. Das Ergehnis solche•· Einwirkung ist dann, daß äußerlich anschaubare FormPn gehil!lPL
werden, die der Ausdruck dieses Seelenhaften sind, oder daß schou
während des Wachstums Mechanismen vorgebildet werden, die danu,
wie z. B. hei der Frühlingsplatterhse, erst heim Austrocknen der Frucht
funktionieren. Man kann dann, um zur Erkenntnis der vom Seelisclrcu
durchdnnr~enen Bildekräfte zu gelangeu, den Weg von der äußPrcu
Erscheillllll)! rückwärts gehen. Erforderlich ist dabPi aber eine mÖ~·
liehst I!Cirauc Beobachtung und die Überwindung von Vorurteilen.

Die Schlaumeier!
Es waren einmal rlrci Schüler, deren stärkste Seit•·· nicht ~terarlt' .rl<ls
Rechnen war, und mit dem Kopfrechnen wollte es schou gar nicht gehen.
Sie waren aber strebsam, und wenn sie so zusammcukamcn, sLPlltcn
sie sich gegeuseitig Rcclrenaufgaben, um durch Ülmng Fortschrille zn
machen.
So befaßteil sie sich eines Tages mit der allcrJin~s uiclrt ~auz einfachen Frage, wie ofl tlenn 7 iu 28 enthalten sei.
Mit dem Kopfrechnen wollte es nicht gehen. Also fi111!: eiuer au sclrriftlich zu rechnen, und zwar folgendermaßen:
28:7 = 1
1
7 in 8
einmal, Rest eins, 2 herunter
28: 7- l3

21
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7 in 21

dreimal, claraus Folgt zweifellos:
28:7 = 13
Die beiden andern wollten nun nachrechnen, denn irgendwo hatten
10 ie ein dumpfeB (;efiihl, daß da etwas nicht stimmte. Aber das direkt
zu behaupten wagten sie nicht, denn keiner wollte sich eine Blöße gehen.
So erklärten heide, daß sie die Probe machen wollten.
Der eine rechnete:
13 X 7
=

21

7
28.
Stimmt! rief er aus.
Der andere traute diesem ~eheimnisvollen Vorgehen nicht recht, er
wollte es ganz anschaulich haben. So schrieb er siebenmal die Zahl 13
auf, immer untereinander .
und rechnete.
13
Erst addierte er alle Dreier
13
und erhielt ganz folge·
13
richtig ... 21, jetzt blieben
13
noch 7 Einer, zählte man
13
13
die auch dazu, so gab das
13
doch ganz bestimmt 28
28
Stimmt! rief auch er.
Und so schieden sie vergnÜj:!;t voneinander in dem Bewußtsein, heute
Pinmal aber bestimmt richtig gerechnet zu haben.
Ist jemand vielleicht gar anderer Meinung?
A. Strako.~ch.

Öffentliche Studienwoche
'" der Freien Waldorfschule, Stuttgart, Kanonenweg 4l

vom 2.-7. Oktober 1933.

Die Lehrerschaft der Freien Waldorfschule, Stultgart, veranstaltet in der f'rsten
Oktoberwoche eine öffentliche Studienwoche zur Einführung io die Erzif'hungekunst
Rudolf Steioers. Den Teilnehmern soll damit eine Gf'le~enbeit geboten werden, auf
Fragen der Erziehung und des Unterrichts, besonders im Hinblick auf die heutige
Zeitlage eine Antwort zn Iinden. Die Lehrer werden auch ausreichende Mögli"J,keit
j!eben zu persönlichen Ausopracben mit rlf'n ~inzelnen Tdlnehmern. Anfit"rdrm finden
Auestellungen von Schülerarbeiten, Führungen uod künstlerische Darbietungen statt.
Alles Nähere ist durch die Freie Waldorfschule, Stultgart, Kanonenweg 44 zu erfahren.
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Buchbesprechungen.
llrrn.< KaysPr: Der hiirende Mensch. Verlag von Lambert Schneider, Berlin.
Dieses umfangreiche Buch bestrebt
~ich, die Weltersrheinungen nicht mt'hr
so sehr wie hisher vom Standpunkte des
Tastsinnes aus, wie es nach Ansicht des
Verfassers zuletzt mehr und mehr üblich
geworden sei, als vielmehr vom Standpunkte des Ohres, des Hörsinnes aus zu
hetrarhtf'n. Kayser bedient sich dazu
1·int"s S1·hemas, das er dem Werke des
Freiherrn Albert von Thimus »Die harrnonikale Symbolik des Altertums«,
Pinem fast vergessenen, aber bedeutenden
Werke aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, entnimmt. Thimus
führt dort dieses Schema als die sogenannte Lambdoma- Figur an - so ge·
nannt, weil sie der Gestalt des griechiSI'hen Buchstabens Lambda ähnelt und entnimmt es für sich wiederum dem
p:riechischen Altertume (Jamblichus). Das
Schema setzt die beiden Zahlenreihen
1, 2, 3, 4 ... und 1 /t, 1 /2, 1 /a, 1 /t ... zueinander in eine koordinatenmäßige Beziehung.
Thimus bildet dann diese Figur noch
weiter, indem er die Null, welche ja die
Griechen noch nicht hatten, hinzunimmt.
So kommt er zu einer Figur, die der
Mathematiker als das sogenannte Punktgitter kennt und handhabt. Nun macht
sich Thimus doran, in diesem Koordinatenschema die bekannten musikalischen
Zahlenrationen der einzelnen melodischen Tonstufen aufzusuchen, und findet,
daß die Stellen des Vorkommens der
Rationen in der Koordinatenebene sich
in J!:esetzmiißige Linien, Geraden und
Parabeln, einfügen.
Diese Lambdoma-Figur ist für Kayser
df'r eigentlirhe Eckstein seineo Buche8.
Er gibt den Zahlen der beidf'n genannten Reihen bzw. den durch Hinzunahme
der Null veränderten Zahlen den Namen
»Teiltonkoordinaten« und versucht nun,

alle möglichen Erscheinungen, die auf
Zahlen führen, in diesem Schema zum
Bildausdruck zu bringen. Die Chemie
mit ihrem periodisrhen System der Elemente und ihren Alomgewichtszahlen,
die Optik mit ihrer Wellentheorie des
Lichtes, die Astronomie mit ihren Zahlen, alle müssen sie sich der LambdomaFigur unterwerfen, um durch sie ihre
Geheimnisse auneuchten zu lassen.
Mit riesigem Fleiß ist in vieljährigPr
Arbeit dabei aus allen möglichen Gebieten alles Möglirhe an Material zusammengetragen, um den an si1·h einfachen und schematischen Grundgedanken zu stützen. Kayser selber bekennt,
natürlich nicht in allen diesen Gebieten
Fachmann zu sein. Er muß daher auch
ohne die nur dem Kenner des betreffenden Gebietes mögliche Kritik sein Gebäude aufbauen. Dieser Mangel macht
sich dann zuweilen störend bemerkbar.
So heißt es auf Seite 222:
»Es gibt eine ganze Anzahl von Werken, welche mit erstaunlicher mothema
tischer Gründlichkeit die Weh der Erscheinungen auf andere mathematisch!'
Zahlen und Figuren zurückzuführen.«
Als ein solches Werk nennt er dann
in der Anmerkung das Burh »Die· kosmischen Zahlen der Cheopspyramide~
von Dr. Fritz Noetling. Nur als Mathematiker kann man wissen, daß Noetlings
Buch ein primitives, völlig unzulängliches Gebilde ist, dessen mathematischer
Reifestandpunkt derjenige eines Obersekundaners ist. Wenn man sich dann
außerdem noch sachgemäß mit dem Problem der Cheopspyramide befaßt hat,
weiß man auch, daß kaum durrh ein
anderes Buch so viel Unheil in zwar
phantasievollen, aber völlig kritiklosen
Köpfen angerichtet worden ist. Der Hinweis auf ein solches Btu·h in einem solchen Sinne wäre besser unterblieben.

431

Bei allem dem soll es dankbar vermerkt Wl'r<ll'n, daß man bei d,.,. Lektüre
flu,.hes viel Mat<"rial
1]r, Ku~ ,.,.,.,. .. hen
k<"nnenlernt, welrhes einem bislang noch
unbekannt war. Auch ist die Wiedergabe
z. T. recht reizvoll, z. B. diejenige der
K cplerschen W eltansrhauung.
Dennoch, die Art, dem Grundgedanken
des Buches seine Fundierung zu gehen,
cr~d1eint mir zu einfach, zu schematis<·h
und darum auch gegenüber der Wirklichkeit der Welt gewaltsam. Zudem wird
die ganze Einseitigkeit Thimusschcr
Gedankenführung mit übernommen. So
gl'ht ja Thimus an dem bedeutsamen
Phänomen der temperierten Stimmung
<ler Tonintervalle nicht bloß arhtlos,
sondern sogar geringschätzig, ja feindst·l ig vorüber, jener Erscheinung, die
si1·h auf der mathematischen Seite in dem
Verlassen des rein rationalen Weltbildes
und in dem Obergange zum Irrationalen
an&~(lri•·ht. Dafür preßt dann Thimus
alles Tonli•·he in die beiden eingangs
;!t•nannlen Reihen und geißelt alle andere
ßt'tnu·htung des Musikalischen gegender von ihm dargestellten esoteris<'hen als exoterisch. Seinen Stoff handhabt dann Thimus mit sehöpferisrher
(;eni~tlität. Auch bei Kaysl'r spielt dann
die gleit·hmäßige Temperierung des Mu,ikulis,.hen und damit das Problem des
I n·ationalen dil! denkbar !(cringste Rolli';
di" lu•iden Reihen absorbieren auch bei
ihm alles andere.
Mein Gesamturteil möehte ich in die
"••ni!(en Worte zusammenfassen:
In ,r,.r Zielsetzung und in einzelnen
Partien anregend und verdienstvoll, in
<(,.,. lroukreteu Durchführung noch unwrci<·hcnd un<l darum auch nieht immer
iihl'rzeugend. Das Buch ist für mich ein
<'l'llstes Zeugnis, wie weit und auch wie
"enig weit man ohne das Gedanken- und
E.-J,.hnisgut Rudolf Steincrs in soll'ho!n
in cler geistigen Luft liegenden Fragen
zu kommen vermag.
Ernst Binde!.

iiJ,..,.
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DIE ERNÄHRUNG DES KINDES.
Dr. ml'd. llse K n a n er im 3. Hdt ""'
Ii. Jahrg. (Dez. 19:12) der »Natura",
Zeitsehrift zur Erweiterung der H<"ilkunst narh geisteswissensehaftlidwr
Mensehenkunde. Aurh als Sonder·
<h·urk ersehiencn. Herausgegeben von
der Medizinis<·hen Sektion rlt>r Frei.-n
Hochs•·hule für Gebteswissenschah am
Goetheanum, Dornarh bei Basel.
Der enge Zusammenhang, der zwis1·hcn
den leihlil'hen Vorgiin!(cn und dem SPt'·
lisl'hen Leben des Kindes hesteht, will
hei SPin er Erziehung rortwährenrl J....
rürksichtigt werden. Man!'he Srhwie•·igkeit, die Kinder heim Lernl'n haben, vi<·l
von dem, was man als kindlir·he Ung<'·
zogenheit, s•·hlechte Laune, Eigensinn,
Ängstlichkeit usw. erleht, führt zurÜ<·k
auf gestörte körperli1·he Funktionen. Jeder weiß, wie unleidli<'h Kinder sind, hei
denen eine Krankheit im Anzuf!;e ist,
ahcr aurh feinere Unstimmigkeiten <IPr
kö•·pedi<-hl'n Einwirkung äuß,•rn sieh in
ihrem seelis•·hen Verhalten. Rudolf Stei·
ner hat immer wieder darauf hingewit··
sen, wie alles, was der Erzieher seelisrh
am Kinde tut, zu dem t•r spril'ht, das er
nnten·iehtet usw. bis in SPine körprr·
liehe Gestaltung, bis in <lie Vorgänge >wines Stoffwe•·hsels, seines •·hythmisehl'n
Systems, seines Nerven-Sinnen-Systl'n"
hindn wirksam wird. So herlingt•n si<·h
fortwährend gl'genseitig rlas in~ SePit•n·
Iehen Aufgenommene und das im Or~a·
nismus IPhendigc Geschehen.
Darum ist PS außcrordentli<·h wi•·hti~,
wie das Kincl ernährt wird - ni<·ht nur
rür seine unmittl'lha,·en Pflegt·•·, sondern
atu·h für die Lehrer. Ein phlegmati-.·hi!~
Kind, das ~r·hon lwim Frühstii<·k mit
allerlei schwerer Nahrung 'ollge,topft
wird, Kakao und wcmöp;lil'h ein Ei,
dicken Brei usw. hekommt, hat in <lt·n
ersten Selmbtmulen so viel mit s.-in<'r
Vcnluuung zu tun, daß es ihm umuö~
lich ist, wach zu sein und aufzup11ssen.

Ein zartes Kind, das hungrig oder unter.. rnährt in der Schule sitzt, wird wieder
aus dem entgegengesetzten Grunde nicht
lernfähig sein. Bekommen gewisse allzu
"·hwache Kinder zu wenig Zucker, allzu
träumerisd1e zu wenig Salz, so wird sich
dao in ihrem ganzen ''IIesen und in ihren
L,.iotungen bemerkbar machen.
Es i&t daher auch Aufgabe des Lehrers,
,.,i,·h üher die Ernährung einzelner Kindt"r zunächst mit dem Schularzt zu ver~tämligen und dann in taktvoller Weise
auch mit den Eltern.
Die Ausführungen von Dr. llse Knauer
können Eltern und Lehrem wertvolle
Hi1:htlinien für die (;cstaltung und Zu'ammensetzung der Nahrung deo Kindes
gt"hen. Sie Lehandelt auf (;rundlage der
geisteswissenschaftlichen Menschenkunde
die ~ntwic·klung des Kleinkindes uml des
::idllllkindes und die dem LeLensalter
und den Temperamenten der 1\.inder ent'pre•·hende Form der Ernährung. Hestimmte Typen, die großköpfigen und
kleinköpfigen, die langaufgeschossenen
und unteroetzten Kinder, denen be•timmte Seelenhaltungen entspreehen,
werden auch in Lezug auf die Wirkung
tler Ernährung Lerücksichtigt.
Uem Artikel von Dr. h..nauer sind
1\lenüzusammenstdlungen fiir Kinder

zwischen sieben und vierzehn Jahren un,J
fiir Kinder über vierzehn Jahren heigegeLen, ebenso Rezeptangaben für einzelrw
der aufgeführten Gerichte. Es gibt Speis•·folgen für Mittags und ALends für chol•··
rische, sanguinische, phlegmatis•·he und
melancholische, großköpfige und kleinköpfige Kinder. Sorgfältige und lieh<·volle Zuhcreitung ist dahei Vorauss•·tzung.

Oft wird man ab Lehrer gefragt, wa>
man diesem oder jenem Kinde zu sein""'
(;edeihen am hcsten zu essen g•·lll'n
könne.
DieAnregungen von Dr. Knauer, dt'nen
man das ärztliche Sachverständnis unu
das liebevolle Eingehen auf die kirullichc
Entwicklung anmerkt, kann man daher
nur mit DankLarkeil entgegennehmen. Si··
werden in jedem .. inzelnen Falle ergänzt
werden müssen durch die Heoha•·htungen und Erfahrungen, die man in heZU;!.
auf die Wirkung von Speise auf das individuelle Kind macht.
Zum Verständnis des Artikels von Ur.
Knauer dienen die beiden weiteren Aufsätze derseiLen Nummer der »Naturax:
»Die Qualitäten der Nahrung"'toffe.o von
Ur. Grethe Stovenhagen und »Hichtlinien
zur Krankenerniihrung>· von Dr. med. (,,
Suclumtke.
C. v. H.

Mitteilung.
Dit· Sdrriftlt·itung i•t geLett·n word .. n, die folgende Miu•·ilung d<·r
matht·matis•·h-a:<tronomioc·ht'n Sel-tion am (;oetheanum in die Spalten .Ji,.,..,.
Zeitschrift aufzunehmen. Da •·s sidr um eine Arbeit handelt, die mit der
Pädagogik Hudolf Steincrs zusammenhängt, und da diese ArLeit auch
Anregungen für Erzieher auf dem >o wichtigen Gebiete der Zahlenl,.)u·•·
enthält, konmren wir der ausgestlnu·henen Bille um V•·röff,.ntli•·hung dl'r
nachfolgenden Zeilen gern nach.
Die Mathematisch-Astronomische Sektion hat im Juni mit der Herausgaue
von Rundbriefen von Herrn Ernst B in d e l, Lehrer an der Freien Waldorfschul.in Stuttgart, üLet· »Die geistigeil Grundlagen der Zahlen« begonnen. Sie mö1·h1c damit daojenige auf Jem GeLiete Jer Zahlen tun, was sie vor einigen Jahren eLen-
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ralls in Form von Rundbriefen auf dem astronomischen Gebiete versuchte: eine
geistgemäße Einführung in das betreffende Gebiet zu geben. Schon lange bestand
ja der Wunsch nach einer Fortsetzung jener mit den astronomischen Rundbriefen
begonnenen Veröffentlichungen. Ernst Bindei ist durch seine grundlegenden mathematischen Werke ~Das Rechnen« und »Grundlagen der Mathematik im Lichte der
Anthroposophie« sowie durch seinen Aufsatz in der ~Mathesis« und sein neuestes
Werk über die Pyramiden in einem großen Kreise bekanntgeworden. Seine bisherigen Forschungen auf dem Gebiete der Zahlen werden in den neu erscheinenden
Hundbriefen zusammengelaßt werden. Das Thema ist, wie der Inhalt der Briefe
zeigen wird, gerade im Hinblick auf unsere Gegenwart besonders wichtig. Zugleich
Iidern sie für den Erzieher eine Fülle von wertvollem Material.
Die Rundbriefe werden allmonatlich in einem Umfange von ungefähr lS S"'l<"n
im Vervie!fältigungsverfahren erscheinen und einen ganzen Jahrgang einnehmen.
Mathematische Vorkenntnisse sind zum Studium derselben nicht erforderlich. Alles
W .. itere ist aus der beigefügten Anzeige im Anzeigenteil zu ersehen.

E. V r e e d e, phil. Jocl.,
Leiterin der Math.-Astron. Sektion.

Aus dem Inhalt der Rundbriefe:
Dao Bu .. h des Menschen und die ersten zehn Zahlen (Juni-Rundbr., bereits er·
schienen).
Quantitative und qualitative Zahlbehandlung (]uli-Rundbr., bereits erschienen).
Qualitäten der Zahl Fünf (1. Teil als August-Rundbr., bereits ers<'hienen).
Der Tierkreis im Lichte der Zahl.
Die Speisungswunder in den Evangelien.
Die Zahl 10 und die göuliche Teilung.
Verehrung der Zahl 10 im Altertum.
Die Zahl 6 als Zahl der Vollkommenheit.
Die Zahl 7 und die Schwelle zur göulich-geistigcn Weh.
Raum und Zeit im Ges1·hehen der Zahlen 3, 6 und 7.
Goethes Pflanzenbetrachtung im Lichte der Zahl.
Die pflanzliche Natur des Rechnens.
Die Zahlenseite der Musik.
Das Menschenwesen und die SiebenzahL
Das Septimale Zahlensystem und die Zahlen 666 und 1000 der Apokalypse.
Wandel der menschheitlichen Einstellung gegenüber den Zahlen 7 und 5.
Der Siegeszug der Zahl 12.
Das Wesen der Zahl 17.
Die Sprache der Zahlen und ihr Verhältnis zur Wortsprache. Die Kabbala.
Die drei ersten Zahlen unter besonderer Berücksichtigung der befreundeten Zahlen.
Die ersten sieben Zahlen unter besonderer Berücksichtigung der Menschheittikulturen.
Das Wesen der beiden Zahlen 4 und 8.
Dati geistige Verhältnis der Zahl 8 zur Zahl 9.
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135 Seiten. Leinwand RM. I 80.

~er

golbene C.Spiegel

Märchl'n-Weisbeit.
Von Dr. Eberhard Kurras.
109 Seiten. Leinwand RM. 1.80.

Verlag der Christengemeinsdtaft
Stuttgart 13

G. rn. b. H.

Sonnenbrandcreme
Die wirksamen Bestandteile pflanzlichen Ursprungs schalten die verbrennungbewirkendrn ultraviolettl'n Strahlen aus, verhindern aber
oi~ht die erwüns•·htc- Wirkung der
Licht· u. W!irmestrahleu Sonneou. Gletscher brand werden zuverlässig verhütet.
Ausfiihrlichn Prospekt zu Diensten.
Neue große Tube RM. -.80
ermäßigter Preis der kleinen Tube
RM. .50

W E l E D A A.- G.
Stuttgart

Postfach 47l

Rudolf Steiner-Heim
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stelners arbeiten in Deutschland
folgende Schulen:
Die Freie Waldorfschule in Stuttgart,
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek,
Die Freie Waldorfschule in Hannover,
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin,
Die Rudolf Steiner-Schule in Dresden,
Die Freie Waldorfschule in Kassel,
Die Freie Waldorfschule in Breslau,
Die Freie Schule Altona
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln
Die Heil- u. Erziehungsinstitute tur seelenpflegebedürftige Kinder
in Altefeld (Werra) (fr. Lauenstein), Schloß Harnborn (PaderbornLand), Schloß Pi!gramshain (Schlesien), Schloß Mühlhausen
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark).
Folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposophischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben
die Begründung einer solchen Schule an:
Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein)
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgarl 21253
Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek,
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik
Hannover E. V.
Der Verein Freie Schule Berlin,
Der Verein Freie Schule Nürnberg,
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau,
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Dresden,
Der Verein Freie Schule Darmstadt E. V.
Der Verein für freies Erziehungswesen in Köln E. V.,
Der Verein Freie Schule Kassel.
ln Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf
Steiners:
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Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik.
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21. 8. Im 5. 9. 1919.

Pbllooo·
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Jn Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus.
Pbilo•ophi•cb-Antbropo•opbi~ber

Auloltq Hher Pldosogllr.. •

.
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Die Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des Erziehens.
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Vert.,, Dornach bei Bauet 1926. 73 Seheo
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Pädagogischer Kurs für Schweizer Lehrer.
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Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung.
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Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik. Zobn Vnrtrlge goboheo lo Arabeim (Bollood) ••m 17.
hi1 24. Juli 1924.. Phllo•opbiecb · A.nlhrop<'topbitchor Verl.. , Dornach bei Ba1ol 1923.
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Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen.
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Verl•l• Doroocb bei ßaool 1930, LXXX o.od 77 Soiteo , , , Prei.o brooeb, RM, ~.~0
Zu be..icbeo durch den

Verlag Freie Willdorfschule G. m. b. H., Stuttgart-0, Kanonenweg 44
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Internationale Monatsschrift für Erziehungskunst und Lehrerbildung
im Sinne Rudolf Steiners
Erscheint monatlich einmal
Herausgeber: C. Engleri·Faye, ~ehalpstraße 19, Zürich B
Verleger: Zbinden u. Hügin, Albanvorstadt 16, Bwel
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Bestellungen, Einzahlungen beim Verlag. (Postscheck-Konto Basel V 1135 und
Postscheck-Konto Karlsruhe Nr. 18799}
Von Dr. Rudolf Steiner wurden in den ersten sieben Jahrgängen der "Menschenschule" veröffentlicht:
A. Kurse:
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. 5 Vorträge Bern 1924.
jahrg. I.
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst 9 Vorträge Oxford 1922.
jahrg. 1/ll.
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung.
14 Vorträge Basel 1920. Jahrg. 111/IV.
Pädagogischer Kursus von Torquay. 7 Vorträge Torquay 1924. Jahrg. V.
Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach. 16 Vorträge Dornach
Dez./jan. 1921/22. Jahrg. V/VII.
8. Einzel-Vorträge:
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. Jahrg. I.
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908. jahrg. II.
Lachen und Weinen. Berlin 1910. Jahrg. II.
Der menschliche Charakter. München 1910. Jahrg. II.
Der Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen wirkend in
Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V.
Pubertät und Jugendalter. 2 Vorträge. Stuttgart 1921 und 1922. Jahrg. VI.
Mit dem Maiheft ds. Js. hat die Veröffentlichung begonnen des "Pädagogischen
Kursus für Schweizer Lehrer", gehalten von Dr. Rudolf S1einer in Dornach,
15.-22. April 1923.
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