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Rudolf Steiner
Erziehen und Heilen
Von den gesundenden und krankmachenden Kräften
in der Erziehung.
Vortrag, gehalten in der Waldorfschule in Stuttgart, Herbst 1923*).
Meine liehen Freunde!
Ich versuchte, Sie das letzte Mal.,. darauf hinzuweisen, wie es möglich ist, durch ein Durchdringen unseres Wissens mit Anthroposophie
in ein lebendiges Seelenleben hineinzukommen. Wir brauchen dieses lebendige Seelenleben, gerade wenn wir die Kraft haben wollen
für unseren Unterricht und unsere Erziehung. Ich möchte Ihnen jetzt
von etwas sprechen, was wirklich im eminentesten Sinne ein pädagogi·
sches Ziel hat, was aber eigentlich nichts anderes will, als durch eine
besondere Art der Orientierung im pädagogischen Wirken, innere
Kräfte zu sammeln, um im pädagogischen Sinne das Herz anzufeuern.
Ich möchte dazu heute über die Frage sprechen: Mit welchen ~räf
ten arbeiten wir denn eigentlich, wenn wir pädagogisch arbeiten? Es
ist im Grunde genommen so, daß aus der heutigen Zeitbildung heraus
diese Frage in einem irgendwie einschneidenden Sinne gar nicht beantwortet werden kann. Gewiß, wir können uns sagen, das äußere
Leben, in dem die Menschen drinnen stehen, wenn sie erwerbsfähig
werden, das fordert, daß diese Menschen etwas können, was sie als
Kinder noch nicht können, und was wir ihnen beibringen müssen.
• Der Abdruck dieses Vortrages erfolgt mit gütiger Genehmigung von Frau
Marie Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht durchgesehenen stenogra·
phiseben Nachschrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verboten. Dieser Vortrag bildet
mit dem des vorigen (5.) und dem des folgenden Heftes eine zusammenhängende
Reihe.
•• Vgl. Heft 5 dieses Jahrganges.
..............., VW, l•brpa1,Btlft
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Es fordert vielleicht auch die Haltung, die der Mensch als Erwachsener
einnehmen muß, dem Kinde durch Erziehung beizubringen, was es
sich nicht selber beibringen kann. Aber die Beantwortung der Frage:
Warum erziehen wir eigentlich? bleibt der heutigen Bildung etwas
ziemlich Äußerliches, schon aus dem Grunde äußerlich, weil ja heute
der erwachsene Mensch nicht allzuviel in dem sieht, was er durch
die Erziehung und Unterricht geworden ist. Er sieht nicht allzu·
viel darin. Er sieht nicht mit sehr tiefer Dankbarkeit zurück auf
das, was er durch Unterricht und durch Erziehung geworden ist. Fragen
Sie selbst ihr Herz, ob diese Dankbarkeit immer lebendig ist. Gewiß, in
einzelnen Fällen wird sie im Nachdenken da sein; aber im großen
Ganzen denken wir nicht mit tiefer Dankbarkeit an unsere eigene
Erziehung, an unseren eigenen Unterricht, weil vor dem Menschengemüt
nicht in voller Regsamkeit steht, was eigentlich Erziehen, was Unter·
richten heißt, welche Kräfte in der Menschennatur da eigentlich
regsam gemacht werden. Daher ist es heute so schwer, pädagogischen
Enthusiasmus in den Menschen zu erregen, und im Grunde sind alle
unsere Methoden, alle noch so geietvoll durchgestalteten äußeren Me·
thoden in der Pädagogik dafür nur von geringem Wert. Die Beantwor·
tung der Frage: »Wie macht man dies?« - »wie macht man jenes?«,
ist doch nur von geringem Wert. Von größtem Wert aber ist es, daß
der Mensch Enthusiasmus in seiner Tätigkeit hat, und diesen Enthu·
siasmus in seiner Tätigkeit auch volJ entwickeln kann, wenn er Päda·
goge sein soll. Dieser Enthusiasmus hat eine ansteckende Gewalt; und
er ist es allein, der Wunder wirken kann in der Erziehung. Das Kind
geht mit dem Enthusiasmus gerne mit, und wenn es nicht mitgeht, so
ist das meistens ein Zeugnis dafür, daß dieser Enthusiasmus nicht vor·
banden ist.
Nun möchte ich es als eine Art selbstverständliches Geheimnis aussprechen, daß ich, obwohl hier schon viel von Enthusiasmus gesprochen
worden ist, immer noch, wenn ich durch die Klassen gehe, bei der
Lehrerschaft etwas von allerlei Bedrücktheit, von allerlei Schwere sehe.
Die Schwere geht im Grunde genommen dennoch in vieler Beziehung durch die Klassenführung. Diese Schwere muß weg, und die
Schwere kann sich auch ausdrücken in künstlichem Enthusiasmus. Der
künstliche Enthusiasmus, der ist es auch nicht, der irgend etwas bewir·
ken kann, sondern allein derjenige Enthusiasmus, der sich entzündet
an unserem eigenen Darinnenstehen in der Sache, die wir bei der
Klassenführung zu handhaben haben. Da ist es vor allen Dingen not·
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wendig, daß Sie alle gründlich einsehen, wir brauchen hier als Lehrer
wirklich ein eigenes Bewußtsein. Wir haben nötig, an der Ausbildung dieses, unseres eigenen Bewußtseins zu arbeiten. Nun gewiß,
diese Arbeit an dem eigenen Bewußtsein wird uns erschwert durch
jene Rücksichten, die wir in der letzten Klasse zu nehmen gezwungen
sind, auf die Forderungen, die draußen gestellt werden an unsere Kinder, wenn diese zum Abiturienten-Examen sich vorbereiten. Das legt
sich wirklich wie Bleischwere auf die Führung unserer letzten Klassen.
Wir dürfen aber doch nicht unser eigentliches Ziel aus den Augen verlieren, und dazu ist es notwendig, daß wir an diesem Bewußtsein ar·
beiten. Ich möchte sagen, an dem W aldorfschullehrerbewußtsein müssen
wir arbeiten. Das können wir aber nur, meine lieben Freunde, wenn
wir gerade auf dem Gebiete der Pädagogik zu einem wirklichen Er·
leben des Geistigen kommen. Ein solches Erleben des Geistigen ist der
neueren Menschheit schwierig, und das sollten wir grünelieh einsehen,
daß das der neueren Menschheit schwierig ist. Wir sollten gründlich
einsehen, daß wir wirklich etwas ganz Besonderes, etwas sonst in der
Welt kaum Vorhandenes brauchen, um die Aufgabe der Waldorfschule
wirklich bewältigen zu können. Wir sollten in aller Bescheidenheit,
ohne Stolz, ohne Hochmut, uns dieser Besonderheit bewußt werden,
aber wirklich tief innerlich, herzlich bewußt werden können, nicht
bloß in dem Aussprechen einer Art von Phrase; innerlich, herzlich,
sollten wir uns dessen bewußt werden können. Das können wir aber
nur, wenn wir ein klares Verständnis dafür haben, was in dieser Beziehung der Menschheit verlorengegangen ist, verloren erst in den letz·
ten drei bis vier Jahrhunderten. Das müssen wir wieder finden.
Was verlorengegangen ist, das ist dieses, daß eigentlich der Mensch,
wenn er aus seinem vorirdischen Dasein heraus in die Welt tritt, gegen·
über den eigentlichen Wesenskräften des Menschen ein Wesen ist, das
zu heilen ist. Dieses V erbinden des Erziehens mit dem Heilen des
Menschen, das ist verlorengegangen. Gewiß, durch eine gewisse Zeit des
Mittelalters hindurch war es radikal geglaubt worden, daß der Mensch
eigentlich als Erdenmensch ein krankes Wesen ist, und daß. man seine
Gesundheit ihm erst wiederbringen muß, daß der Mensch eigentlich
als heutiger Erdenmensch unter seinem Niveau steht und daß man
real etwas zu tun hat, um den Menschen zum Menschen zu machen*. Es
wird dies sehr häufig nur zu formal aufgefaßt. Man redet davon, der

* R. Steiner wies hier auf seine Aufsätze in der Wochenschrift »Da" (;oetheanum«
vom 30. September uod 1. Oktober 1923 hin.
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Mensch muß entwickelt, muß auf ein höheres Niveau gebracht werden;
aber man meint es abstrakt, nicht konkret. Konkret wird man es erst
meinen, wenn man die Tätigkeit des Erziehens wirklich in Zusammen·
hang bringt mit der Tätigkeit des Heilens. Wenn man einen kranken
Menschen vor sich hat und man heilt ihn, dann weiß man, daß man
etwas getan hat: Macht man ihn gesund, dann hebt man ihn hinauf
auf ein höheres Niveau, auf das Niveau des normalen Menschen. Es ist
fast in allen alten Zeiten, von denen, die Kundige waren in den Welt·
geheimnissen, das Geborenwerden mit einem Erkranken als Eins an·
gesehen worden, weil der Mensch in der Tat, wenn er geboren wird, in
einem gewissen Sinne unter sein Niveau herunter kommt, nicht das ist,
was er im vorirdischen Leben war. Eigentlich ist es etwas durchaus
Anormales gegenüber der höheren Menschennatur, daß der Mensch
Ingredienzien seines Leibes in sich trägt, die er in einer gewissen
Schwere tragen muß. Man wird heute gar nicht mehr als ein vernünf·
tiger Mensch angesehen, wenn man etwa sagt: gegenüber der höheren
Menschennatur ist es etwas Krankhaftes, fortwährend mit den physischen Kräften des Leibes kämpfen zu müssen bis zum Tode, Aber ohne
solche radikalen Vorstellungen kommt man nicht hindurch zu der
Realität dessen, was Erziehen heißt. Erziehen muß etwas haben vom
Heilen. Um dieses einzusehen, möchte ich heute Folgendes vor Ihre
Seele stellen.
Der Mensch lebt eigentlich in viererlei Kräfteentfaltungen darin. Die
eine ist diejenige, in der er tätig ist, wenn er geht, seine Beine bewegt
und dadurch sich in die ja allen bekannte pendelnde Bewegung der
Beine vorwärts bewegt, oder wenn er seine Beine benützt, um zu tanzen oder andere Bewegungen auszuführen. Es ist dies eine Bewegung,
die in der äußeren physischen Raumeswelt verläuft, die auch durch
Ortsveränderungen im Raume verbildlicht werden kann. Ebenso ist
alle andere Beweglichkeit des Menschen, Beweglichkeit der Arme,
Hände, des Kopfes, der Augenmuskeln usw. eigentlich etwas, was- wenn
wir absehen von der inneren Tätigkeit des Menschen - so gezeichnet werden könnte, wie wir die Ortveränderungen eines gewöhnlichen,
toten Körpers zeichnen. Das ist die eine Tätigkeit, in der der Mensch
drinnen ist.
Die zweite ist diese, die der Mensch entfaltet, wenn er beginnt, das
zu verarbeiten, was er an physischen Produkten in sich aufnimmt, im
weitesten Umfange alles, was zur Ernährungstätigkeit gehört. Während
wir in den Gliedmaßen des Menschen die Vermittler haben für das-
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jenige, was der Mensch eben mit den physisch ihren Ort verändern·
den Wesen gemein hat, haben wir als eine im gewissen Sinne andere
Betätigung, daß der Mensch genötigt ist, fortzusetzen, was in der Betätigung der äußeren Gegenstände liegt, die der Mensch als Nahrung auf.
nimmt. Nehmen Sie etwa ein Stück Zucker in den Mund, es zergeht. Das
ist eine Fortsetzung dessen, was der Zucker außen tut. Er ist hart, von
weißer Farbe. Sie lösen ihn auf, er wird flüssig, schleimig, er wird dann
weiter verändert - der Chemiker sagt: chemisch verändert, aber das
hat hier keinen Sinn - , er wird immer weiter und weiter verändert. Der
Zucker wird am intensivsten im ganzen Organismus verarbeitet und
aufgenommen. Da haben Sie eine zweite Art der Tätigkeit. Die setzt sich
fort bis zum rhythmischen System, das übernimmt die Tätigkeit des Verdauungssystemes. Was da in einer zweiten Tätigkeit des Menschen geschieht, das ist schon sehr verschieden von der menschlichen Tätigkeit
in bezug auf das Bewegen der_ Gliedmaßen oder überhaupt auf das Bewegen des ganzen menschlichen Körpers in der Außenwelt. Die Ernährungstätigkeit ist eine ganz andere als diejenige, die wir verrichten, wenn
wir uns äußerlich bewegen oder etwa ein Gewicht heben. Diese Tätigkeit
der Ernährung kann gar nicht vor sich p;ehen, ohne daß in jedem einzelnen Teil dieser Ernährungstätigkeit das astralische Wesen des Menschen
eingreift*. Das astralische Wesen des Menschen muß jeden einzelnen
Prozeß durchdringen, der sich als Ernährung abspielt. Bei der Tätigkeit, die ich zuerst geschildert habe, bei der Tätigkeit des Gehens,
Greifens usw., da haben wir es im wesentlichen damit zu tun, daß dieselben Kräfte von dem Menschen benützt werden, die wir auch physikalisch konstruieren, nur daß der Mensch den ätherischen Organismus
in Bewegung setzt und durch dessen Vermittlung das zustande kommt,
was wir als eine Hebelbewegung heim Greifen oder Gehen konstatieren.
Wenn wir die Geh- oder die Greif-Tätigkeit ins Auge fassen, brauchen
wir nur das, was wir in der physischen Welt haben als eingespannt in die
Ätherwirkung zu berücksichtigen, dann haben wir das, was im Menschen
geschieht. Das haben wir aber niemals, wenn wir die Ernährungstätigkeit
ins Auge fassen. Die kann nur zustande kommen, wenn der AstraJleib

* R. Steiners Darstellung setzt hier die Kenntnis der anthroposophischen Men·
schenkunde voraus, wie sie als geisteswissenschaftliche Grundloge jeder geistig·
exakten Menschenerkenntnis und damit der Anthroposophie überoll in seinen grund·
legenden Schritten gegeben isL Erwähnt mögen sein »Die Geheimwissenschaft im
Umriß« und »Theosophie<. Vor ollem »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt
der Geisteswissenschaft<.
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in die Prozesse eingreift, die wir sonst in der Retorte haben. Da rnÜ8·
sen vor allem die astraHsehen Kräfte wirken; und was da arn weni!!·
sten berücksichtigt wird, das ist, daß da nicht mehr die physischen
Kräfte mitspielen dürfen. Das ist außerordentlich interessant, weil man
immer glaubt, daß z. B. bei der Ernährung die physischen Kräfte mitspielen. Sobald der Mensch nicht mehr in Beziehung zur Außenwelt
ist, hören die physischen Kräfte auf, ihre Bedeutung zu haben. Sie
sind nicht mehr tätig, nicht mehr wirksam. In der Ernährungstätigkeit
haben wir eine Verarbeitung der physischen Substanzen mit Astraliscllem nnd Ätherischem. Was ein Stück Schwefel oder ein Stücl•
Salz als physische Wirkung außerhalb des Körpers haben, das hat
innerhalb des Körpers keine Bedeutung; nur das, was es aetralisch als
Bedeutung hat, das wird vorn Astralischen erfaßt, und dann ist das
Ätheriech-Aetralieche das eigentlich Tätige in der Ernährung.
Gehen wir weiter jetzt, dann kommen wir zu den Tätigkeiten, die
im Rhythmischen eich abspielen, im Blutrhythrnus, im Atrnungerhythrnus. Sie sind ähnlich in bezog auf ihre innere Konstitution den Kräften,
die sich abspielen im Ernährungseyetern. Sie spielen eich ab durch da@
Zusammenwirken des Ätherischen mit dem Astralischen, nur daß bei
der Verdauungstätigkeit das Astralische in einer gewissen Beziehung
schwächer ist als das iüherische, und hei der rhythmischen Tätigkeit
das Astralische stärker wird als das Ätherische. Das Ätherische tritt
mehr in den Hintergrund bei dem Tätigsein im rhythmischen System.
Aber eigentlich nur das Ätherische, das im Menschen ist, während bei
der Tätigkeit, die im rhythmischen System des Menschen auegeübt
wird, das Ätherische außerhalb des Menschen wieder anfängt, mitzuwirken, so daß man eigentlich bei der Atmungstätigkeit die Kraft des
inneren rnensch1ichen Ätherleibes, die Kraft des äußeren Äthers der
Welt und die astralische Tätigkeit des Menschen hat. Das hat man
z. B. in der Atmungstätigkeit. Nun stellen Sie sich einmal vor, wir
studieren gerade dieses Gebiet, wir studieren, was da eigentlich vor eich
geht, wenn der Mensch atmet. Die physische Tätigkeit von Kohlenstoff
und Sauerstoff uew. wird vollständig unterdrückt, aber eine große
Rolle spielt das Verhältnis von ätherischem Äußeren und ätherischem
Inneren und Astra1ischern. Das spielt eine große Rolle. Das sind aber
die Kräfte, die man kennen muß für irgendeine Substanz, wenn man
von der heilenden Wirkung der Substanz reden will. Man kommt nicht
darauf, inwiefern eine Substanz ein Heilmittel ist, wenn man nicht
weiß, wie die Substanz, in den Körper hineingebracht, ergriffen wird
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von diesen drei Kräftesystemen. Die ganze Therapie in der Medizin
beruht darauf, daß man diese drei Kräfte in bezog auf die Substanzen
kennt. Das ist überhaupt Therapie, die heilende Wirkung im äußeren
und inneren Äther und im Astralischen zu kennen. Was heißt es z. B.,
wenn man Antimon als Heilmittel verwendet? Das heißt nichts anderes als: Wenn man das Antimon in irgendeiner Zubereitung in den
Körper hineinbringt, wird es von den inneren Ätherkräften in einer gewissen Weise ergriffen, von den äußeren, die durch die Atmung hineinkommen und von den astraHsehen Kräften im Menschen. Das heißt
wissen, inwiefern das Antimon ein Heilmittel ist, wenn man diese drei
Kräftesysteme in ihrer Wirkung auf irgendeine Substanz im Inneren
des Menschen kennt*.
Indem wir zur rhythmischen Tätigkeit aufsteigen, kommen wir also
dazu, eine viel feinere Art des Geschehens kennenzulernen, als z. B.
noch in der Ernährungstätigkeit vorhanden ist. An diese rhythmischP.
Tätigkeit müssen wir im wesentlichen appellieren, wenn wir die Heilwirkungen kennenlernen wollen. Kein Mensch, der nicht weiß, wie irgendeine Substanz auf den Atmungs- oder Zirkulationsrhythmus wirkt, kann
davon sprechen, inwiefern diese Substanz ein Heilmittel ist.
Nun ist aber das Eigentümliche: Während der Arzt also die therapeutischen Kräfte im unterbewußten, im rhythmischen System der
Blutzirkulation oder der Atmung in Wirksamkeit bringt, müssen wir
als Lehrer oder Erzieher die nächsthöhere Stufe in Wirksamkeit bringen: was zusammenhängt mit der Betätigung in den Nerven, in den
Sinnen. Das ist die nächste Metamorphose der Heilmittel. Was wir als
Lehrer und Erzieher tun, heißt für den physischen Menschen, mit den
Substanzen, die er aufnimmt, so zu hantieren, daß sie nun unterw~rfen
sind der ätherischen Tätigkeit und der äußeren physischen Tätigkeit im
W ahmehrneo -wenn wahrgenommen, aufgefaßt wird- und innerer physischer Tätigkeit, d. h. dem, was im Menschen an innerer OrtsverändPrung mechanisch dadurch bewirkt wird, daß er sich bewegt. Während
wir also in dem Heilmittel drinnen stecken haben das äußere und innere
Ätl1erische und das Astralische, haben wir in den pädagogischen Wirkungen drinnen äußeres Physisches - Gymnastik- und inneres Physisches.
Denn wenn der Mensch den Kopf neigt, wird sein ganzes dynamisches
• Ausführliche Angaben hat Dr. R. Steiner in dem Buche: :~>Grundlegendes zu
einer Erweiterung der Heilkunst« 1925 (Philos.-Anthrop. Verlag am Goetheanum}
gemacht, das Resultate seiner Arbeiten mit Dr. J. Wegman grundlegend darstellt.
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System eigentlich verändert, der Schwerpunkt rückt herüber usw. ÄußeresPhysisches haben wir in der größten Verfeinerung, wenn wir Lichteinwirkungen auf das Auge kennenlernen. Äußeres Physisches, nichts
anderes als äußeres Physisches ist es auch, wenn wir irgendeinen Druck
auf ein Tastorgan nehmen. Wir haben also: Äußeres Physisches, innere.~
Physisches, d. h. physische Veränderungen im Nervensystem, Abhau
im Nervensystem, richtige physische Prozesse, wie sie eigentlich nur im
Menschen im Nervensystem vorhanden sind, und ätherische Tätigkeit.
Mit diesen drei Systemen haben wir es im wesentlichen zu tun, wenn
wir als Erzieher das Kind behandeln; es ist die höhere Metamorphose
dessen, was wir im Heilen tun. Weiche Betätigung gibt es im Menschen?
Die gehende, greifende Bewegung, die Bewegung der Gliedmaßen,
äußere Raumveränderung, die ernährende Tätigkeit. Ich habe Ihnen
gezeigt, was dabei mitwirkt, die rhythmische Tätigkeit - die aber
durch und durch eine heilende Tätigkeit ist - und die wahrnehmende
Tätigkeit. Die erziehende, unterrichtende Tätigkeit, sie ist, von innen angesehen, durchaus eine wahrnehmende Tätigkeit. Jetzt werden Sie tiefer in
die menschliche Natur hineinsehen. Sie werden sich sagen können, wenn
im rhythmischen System eigentlich diejenigen Faktoren wirksam sind,
welche die Heilfaktoren sind, dann ist ja im Menschen fortwährend ein
Arzt. Das ganze rhythmische System ist ein Arzt. Ein Arzt muß aber
etwas heilen, und wenn etwas geheilt werden soll, muß etwas krank sein.
Dann ist aber Gehen, Greifen, Ernähren ein fortwährendes Kranksein
und Atmung und Blutzirkulation ein fortwährendes Heilen. Das ist es
auch. Man sieht nur in der heutigen Wissenschaft, wo man alles über
einen Leisten schlägt, nicht ein, daß der Mensch fortwährend krank wird.
Namentlich Essen und Trinken ist etwas, was uns fortwährend krank
macht. Wir können es auch gar nicht vermeiden, uns fortwährend durch
Essen und Trinken an unserer Gesundheit zu schädigen. Derjenige, der es
im überfluß tut, schadet sich nur zu viel; aber einen geringen Grad des
Schadens fügen wir uns immer zu. Wir heilen fortwährend unser Krankwerden von dem rhythmischen System aus. Das menschliche Lehen auf
der Erde ist ein Krankwerden und fortwährendes Heilen. Dieses Krankwerden ist aber ein wirkliches, physisches Krankwerden. Aber dasjenige, was der Mensch im Verkehr mit der Außenwelt tut, was die
Fortsetzung seines Gehens und Greifens ist, ist ein noch intensiveres,
weniger bemerktes Krankwerden, und dem müssen wir entgegenwirken
durch den höheren Heilungsprozeß, durch den Erziehungsprozeß, der
die Metamorphose des Heilens ist. Erziehungskräfte sind die Meta-
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morphose der Arzteskräfte, sind die umgewandelten Arzteskräfte. Daher
muß eigentlich all unser erzieherisches Denken wirklich darauf hinauslaufen, daß wir auch dieses Denken so umbilden, wie das Denken
sich umbilden muß, wenn es fruchtbar aus dem physischen Denken in
das Denken des Geistigen aufsteigt. Im physischen Denken haben wir ja
die zwei Kategorien, die in allen denen, die dem Doktorenzeitalter an1-\ehören, jenen so furchtbar wirkenden, trockensten Enthusiasmus verursachen, die beiden Begriffe und Ideen: richtig - unrichtig, wahr - falsch. »Wahr und falsch« ist höchstes Ideal derjenigen, die im
Doktorenzeitalter mit ihrem ganzen Leben in die Welt sich hineingestellt haben. Aber es ist eigentlich so furchtbar wenig Realität in
diesem »Wahr und falsch«. Es ist etwas Formales. Man stellt das fest
durch bloße Logik, die eigentlich nur zusammenstellt und auflöst. Ein
furchtbar Trockenes, Nüchternes und Formales ist dieses »Wahr und
falsch«. In dem Augenblick, wo wir uns aufschwingen zu den Wahrheiten der geistigen Welt, können wir nicht mehr von wahr und falsch
reden, da wird wahr und falsch eben ein solcher Unsinn, wie wenn
irgendeiner sagen würde: täglich Wein trinken in einem solchen Maße
ist »falsch«. Man meint damit etwas formal Äußerliches, wenn man
sagt »falsch«. Man sagt erst etwas Reales, wenn man nachweist, daß es
lrrankmachend ist. Richtig oder unrichtig ist etwas Äußerliches, Formales, wenn es sich auf Physisches bezieht. Wir müssen in der Tat bei
allem, was die geistige Welt betrifft, dieses »Wahr und falsch« ablegen.
Wir müssen darauf kommen, diese Begriffe »wahr und falsch«, sobald
wir in die geistige Welt hinaufkommen, durch »gesund und krank« zu
ersetzen, so daß eigentlich wirklich bei einem solchen Vortrag, wie ich
ihn gestern abend hier gehalten habe, das gar nichts sagt, wenn mir
einer sagt, das ist richtig. Richtig sind die Dinge in der physischen
Welt, in der geistigen Welt ist nichts falsch oder richtig, da sind die
Dinge Realität. Ist denn ein Buckliger richtig oder falsch? Man kann
da nicht mehr von richtig oder unrichtig reden. Es kann eine Zeichnung
falsch oder unrichtig sein, aber es kann doch nicht eine Pflanze richtig oder unrichtig sein, aber gesund oder krank kann sie sein. Und so
sind die Dinge für die geistige Welt: gesund oder krank, fruchtbar oder
unfruchtbar. Realität muß sein in dem, was man tut. Wenn jemand
einen solchen Vortrag, wie ich ihn gestern gehalten habe, für gesund
hält, trifft er das »Richtige«, wenn er ihn bloß für richtig hält, zeigt er
uur, daß er sich nicht auf das Niveau hinaufschwingen kann, wo die
Realität liegt. Um gesund oder krank handelt es sich da, wo wir üher-
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haupt geistige, spirituelle Wahrheiten in Anspruch nehmen. Das müssen wir gerade lernen in hezug auf das pädagogische Wirken. Wir
müssen uns aneignen, irgend etwas durch die Art, wie wir drinnen
stehen, als gesund in der pädagogischen Anwendung zu halten, oder als
krank oder kränkend. Das ist von besonderer Bedeutung, wenn man ein
richtiges Bewußtsein von sich als Pädagoge erzeugen will. Man könnt!'
~eradezu sagen, es beginnt die Erziehung des richtigen Bewußtseins damit, daß man übergeht von dem logischen »Wahr und Falsch« zu dem
realen »Gesund oder Krank«. Dann ist man aber schon sehr stark an die
Auffassung des Heilprinzips herangelangt. Man kann sich das ganz im
einzelnen konkret durchbilden; aber man muß in der Tat sich dann
etwas anregen lassen von einer umfassenden Menschenerkenntnis,
namendich von einer Erkenntnis des Menschen im Verhähnis znr umgehenden Welt.
Wenn wir z. B. den menschlichen Atmungsvorgang beschreiben nach
der heutigen Wissenschaft, so wird auf das Wesentliche, auf das eigentlich Menschliche dabei kein besonderer Wert gelegt. Man sagt, die Luft
besteht aus Sauerstoff und Stickstoff - wir wol1en die anderen Bestandteile weglassen. Der Mensch atmet den Sauerstoff ein, es kommt auch
etwas Stickstoff in ihn. Er atmet dann wieder Sauerstoff, an den Kohlen~>tolf gebunden, aus, er atmet auch wieder etwas Stickstoff aus. Man
mißt die Prozente, beschreibt es und glaubt damit den Vorgang im
wesentlichen beschrieben zu haben. Aber an das eigentliche Menschliche kommt man im Grunde genommen wenig heran. Denn das eigentliche Menschliche geht einem dann auf, wenn man iiber folgende Frage
nachdenkt: Es gibt einen bestimmten Prozentsatz Stickstoff in der Luft,
der gut sein soll für das Atmen, und einen bestimmten Prozentsatz
Sauerstoff. Nehmen wir an, der Mensch ist in eine Luft versetzt, die
weniger Stickstoff enthält als den normalen Prozentgehalt, eine stickstoffarme Luft. Lassen Sie den Menschen in einer stickstoffarmen Luft
atmen, die Luft wird allmählich durch das menschliche Atmen stickstoffreicher. Der Mensch atmet aus seinem Leibe heraus Stickstoff, den
er sonst nicht ausatmen würde, um die Luft in seiner Umgebung in
ihrem Stickstoffgehalt zu korrigieren. Ich weiß nicht, ob das heute berücksichtigt wird in den Physiologien. Ich habe gerade darauf häufig
hingewiesen, daß der Mensch in einer stickstoffarmen Luft diese korrigiert; und er nimmt lieber aus seinen eigenen organischen Substanzen
dP-n Stickstoff heraus, Pntzieht ihn diesen, um die Luft äußerlich zum
normalen Stickstoffgehalt zu bringen. Und so macht er es auch mit dem
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nonnalen Saueretoffgehalt. Der Mensch hat ein so inniges Verhältnis
Umgebung, daß in dem Moment, wo die Umgebung nicht so
ist, wie sie sein soll, er sie korrigiert, er sie verbessert. So daß
wir sagen können, der Mensch ist wirklich so geartet, daß er nicht
nur fiir sich etwas in bezug auf Stickstoff und Sauerstoff in der
iiußeren Natur verlangt, sondern daß er Stickstoff und Sauerstoff in
seiner Umgehung nicht nur ebenso notwemlig, sondern sogar noch
viel notwendiger in einem gewissen Prozentsatz haben muß als in sich
selber. Dem Menschen ist da seine Umgebung für .~eine unterbewußten
Kräfte wichtiger als die Zusammensetzung seines eigenen Leibes. Das
ist das unglaublich Interessante, daß er durch seine Instinktkräfte für
seine Umgebung viel mehr Interesse hat wie für die Zusammensetzung
seines eigenen Leibes. Das ist etwas, das unmittelbar, wenn man vernünftig experimentiert, experimentell bestätigt werden kann. Man muß
nur die Experimente auf diesem Gebiet anstellen. Wenn unsere Forschungsinstitute von Problem zu Problem eilen würden - o, es wäre
furchtbar viel zu tun! Die Probleme liegen nur so da, sind auch pädagogisch ungeheuer wichtig. Denn jetzt erst können wir fragen, warum
der Mensch einen bestimmten Stickstoff- und eine bestimmte Sauerstoffumgebung braucht. Wir wissen ja, wenn der Mensch seine innere
Ernährungs- oder überhaupt Gestaltungstätigkeit entfaltet, da bilden
sich allerlei Substanzzusammenhänge, die dann, wenn der Mensch zur
Leiche wird, in einer bestimmten Weise sich darstellen. In dieser toten
Fonn wird die Sache allein heute untersucht. Nun ist das Eigentümliche, daß in der Sphäre des Menschen, die einen Teil der rhythmischen
Tiitigkeit und einen Teil der Stoffwechsei-Gliedmaßen-Betätigunl'!: umfaßt, vorzugsweise die Neigung da ist, eine Tätigkeit zu entfalten zwh•ehen
Kohlenstoff und Stickstoff; und in der Sphäre, die sich von der rhythmischen hinauf zur Nervco-Sinnestätigkeit erstreckt, ist vorzugsweise die
Neigung da, eine Tätigkeit zu entfalten zwischen Kohlenstoff und
Sauerstoff. Und wenn man mit einer durch trockene Gelehrsamkeit unverbrauchten Seelenverfassung etwa prickelndes Selterswasser anschaut,
wo die Kohlensäure im Flüssigen durch wechselnde Tätigkeit von Kohlenstoff und Sauerstoff auftritt, hat man in diesem Prickeln unmittelbar imaginativ eine Anschauung von dem, was im Verlauf der rhythmischen Atmungstätigkeit von dem Lungensystem ~egen den Kopf zu
sich vollzieht. Was Sie im kohlensäurehaltigen Wasser mussieren, prikkeln finden, das muß da in intimer, feiner Weise nach dem menschlichen Kopf hinaufspielen. So daß jemand, der vor einer Kohlensäure7.ttr
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quelle steht, eigentlich sagen müßte: diese Tätigkeit der aufsteigenden
Kohlensäure ist eigentlich zum Verwechseln ähnlich, nur gröber, einer
fortwährenden, intimen Tätigkeit, die von der Lunge zum menschlichen
Kopf hinaufspielt. Da muß immer etwas angefeuert werden durch eine
feine, intime Kohlensäure-Wasser-Tätigkeit, sonst wird der Mensch
dumm oder dumpf. Wenn wir versäumen, den Menschen dieses Museiereode eines Kohlensäure-Wässrigen nach dem Kopf hinaufzubringen,
dann zeigt in seinem Inneren der Kohlenstoff plötzlich eine Neigung
zum W asscrstoff statt zum Sauerstoff. Und dann geht der zum Gehim hinauf, und das gibt »Sumpfgas«, das Sie ja auch aus gewissen unterirdischen Gewölben kennen, und dann wird der Mensch dumpf, schläfrig,
verstockt.
Ja, diese Dinge treten einem erst entgegen als innere, man möchte
jetzt 11agen: physische Tätigkeiten, nur sind sie keine physischen; denn
die Erzeugung von Sumpfgas oder Kohlensäuregas wird in diesem Falle
ein inneres geistiges Lehen. Wir kommen da nicht in den Materialismus
hinein, sondern in das feine Wehen des Geistigen in der Materie. Wenn
wir, etwa in den Sprachen, viel Vokabeln lernen lassen, wenn wir so
das Kind durch dieses Auswendiglernen hindurchführen durch ein unbewußtes Mechanisches, dann ist das ein Prozeß, der nach der Sumpfgasentwicklung im Kopf zu hingeht. Wenn wir dem Kind durch möglichst lebendige Bilder beikommen, wirkt das so, daß das Atmungssystem die Kohlensäure nach dem Kopf hin mussieren läßt. Also wir
kommen tatsächlich in etwas hinein, was gesundend oder kränkend ist.
Wir merken an einer solchen Sache, wie wir eine höhere Metamorphose der heilenden Kräfte in Anspruch nehmen müssen; und es ist
im höchsten Grade enthusiasmierend, in diese geheimen Verhältnisse
des menschlichen Organismus hineinzuschauen. Man weiß dann erst,
was für ein merkwürdiges Kellergewölbe der Kopf ist, den man ausfüllt entweder mit Sumpfgas oder Kohlensäure. Man fühlt sich an den
tieferen Triehrädern des Seins.
Wir werden später eine andere Tätigkeit kennenlemen, mit der diese
Tätigkeit in ein Gleichgewicht gebracht werden muß*. Das kann aber
nur geschehen, wenn wir auf der einen Seite im musikalischen Gebiet
richtig unterrichten und auf der anderen Seite richtig unterrichten in
dem, was auf äußerer Anschauung und nicht auf musikalischem Gebiet
beruht. Aber aus diesem setzt sich fortwährend unser Unterricht zu-

* Dies
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wird im dritten Vortrag des nächsten Heftes dargestellt.

sammen. Da ergibt sich das Interesse an dem Menschen-Objekt, das
wir vor uns haben. Aber es reiht sich etwas anderes daran an: das V erantwortungsgefühl. Der Waldorflehrer müßte in sein Bewußtsein etwas
hineinbringen, indem er in aller Bescheidenheit sich sagt: Heute wird
eigentlich erzogen, indem man die Leute losschickt in der Erziehung,
ganz so, als wenn man einen Stockblinden losließe und ihn mit Farben
malen ließe. Niemand weiß, was geschieht in der Erziehung. Kein Wunder dann, daß der Blinde auch keinen besonderen Enthusiasmus aufbringen wird für das Ma 1en mit Farben. Kein Wunder, daß kein Erziehungsenthusiasmus in der Welt ist. Aber in dem Augenblick, wo wir uns
so hineinversetzen in die Erziehung, wird durch unsere ganze Erziehungskunst diese Anregung gegeben werden. Dann steht man mit dem
richtigen Enthusiasmus darin, denn man fühlt sich an den Triebrädern
der Welt. Dann aber mit dem richtigen Verantwortungsgefühl. Man
weiß, daß man gesund und krank machen kann. Dieser Enthusiasmus
und auf der anderen Seite das Verantwortungsgefühl, die müssen herauskommen.

Die regelmäfiigen Vielecke mit ungerader Seitenzahl
Eine Mathematikstunde für Schüler und Erwachsene.
Von Ernst Binde!.
Vorbemerkung: Die drei Partien innerhalb der folgenden Betrachtung, welche in
Kleindruck gehalten sind, führen etwas weiter in die Mathematik hinein und
können bei der Lektüre überschlagen werden. Nicht alle in dieser Belrach·
tung vorkommenden Tatsachen sind hier auch regelrecht bewiesen, weil sonst
die Darstellung zu umfangreich ausgefallen wäre.

Die Lehre von den regelmäßigen Vielecken wird heute im mathematischen Schulunterrichte wenig behandelt, obwohl sie eine Reihe von
überraschend übersichtlichen und dabei elementaren Gesetzmäßigkeilen aufweist. Man beschränkt sich für den Übergang von den mittleren zu den höheren Klassen meist auf das Sonderproblem des regelmäßigen Fünfeckes zum Zwecke der Erörterung des sogenannten goldenen Schnittes. Was einem da beim regelmäßigen Fünfeck entgegentritt,
ist aber nur ein Ausschnitt aus einem viel allgemeineren Problem, das
alle regelmäßigen Vielecke mit ungerader Seitenanzahl umfaßt. Diese
regelmäßigen Vielecke betrachten, heißt daher, das Problem des gol-
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denen Schnittes in einen größeren Zusammenhang hineinstellen. Von
diesem größeren Zusammenhang soll im folgenden die Rede sein.
Zeichnet man ein solches regelmäßiges Vieleck mit allen seinen Diagonalen hin, so steht vor dem Auge ein wunderbar gegliedertes Ganzes,
eine Art in sich abgeschlossener Kosmos. Aber es genügt nicht, daß
man bei dem wohlgefälligen Augeneindruck stehenhleibt. Ihm muß die
denkende Durchdringung folgen, von der man mit Recht erwarten
kann, daß sie einen ebenso wohlgeordneten Gedankenbau ergibt. Wir
wollen ein solches Durchdenken des geometrischen Bildes für ein bestimmtes regelmäßiges Vieleck mit ungerader Seitenanzahl durchführen,
um von da aus zu der allgemeinen Gesetzmäßigkeit, die alle solche Vielecke beherrscht, durchzustoßen. Als Beispiel wählen wir das regelmäßige Neuneck mit allen seinen Diagonalen.
Zunächst lassen wir das Gesamtbild dieses regelmäßigen Neunecke!!
in seiner Schönheit auf uns wirken:

An Hand dieses Bildes machen wir uns nun klar, daß das regelmäßige Neueck insgesamt vier Arten von Diagonalen aufweist, die wir
nacheinander als d 10 d 2 , d 3 und d 4 bezeichnen wollen. Unter d 1 verstehen wir die Seite des Neuneckes selber. Unter d 2 werde die nächstlängere Diagonale verstanden; sie kommt dadurch zustande, daß wir
beim Verbinden zweier Eckpunkte der Figur immer eine Zwischenecke überspringen. Unter d 3 verstehen wir die der Länge nach auf d 2
folgende Diagonale; beim Verbinden zweier Ecken der Figur überspringen wir immer zwei dazwischenliegende Ecken. Mit d 4 sei die
längste Diagonale bezeichnet; man überspringt beim Verbinden zweier
Ecken immer drei dazwischenliegende Ecken.
Jetzt zeichnen wir aus der Gesamtfigur diejenigen Figuren heraus,
welche von allen Diagonalen einer einzigen Art gebildet werden. Solcher Figuren gibt es insgesamt natürlich vier. Die erste von ihnen ist
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aus den Längen d 1 gebildet und stellt die Randlinie der Figur, das
regelmäßige Neuneck selber, dar. Die zweite von ihnen ist aus allen
Längen d 2 gebildet; sie stellt einen ununterbrochenen, in sich zurücklaufenden Linienzug von neun Diagonalen dar und soll als das erstP
Sternneuneck bezeichnet werden. Die dritte Figur ist aus allen Längen
d 3 gebildet; sie fällt in drei Unterfiguren auseinander, ·deren jede ein
gleichseitiges Dreieck ist. Diese Dreiheit von gleichseitigen Dreiecken
werde als zweites Sternneuneck bezeichnet. Die vierte Figur ist aus
allen Längen d 4 gebildet; sie möge das dritte und letzte Sternneuneck
heißen und stellt wieder einen ummterbrochenen, in sich zurücklaufen·
den Linienzug dar.

In der Form der Sternfiguren kommt die Teilbarkeit oder Unteilbarkeit der Zahl 9 zum Ausdruck. Weil 9 nicht durch 2 teilbar ist,
fällt das erste Sternneuneck nicht in Unterfiguren auseinander. Weil 9
durch 3 teilhar ist, fällt das zweite Sternneuneck in drei regelmäßige
Dreiecke auseinander. Weil 9 nicht durch 4 teilbar ist, fälJt das letzte
Sternneuneck nicht in Unterfiguren auseinander.
Jede der vier Figuren enthält die ihr in der obigen Reihenfolge vorangehenden nach innen zu in sich, und insofern erweist sich das letzte
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Sternneuneck als die reichhaltigste Figur, da sie nach innen zu auch
das zweite Sternneuneck, das erste Sternneuneck und das regelmäßige
Neuneck in sich birgt.
Man kann auch von einem charakteristischen gleichschenkligen Dreieck sprechen, das jede der vier Figuren enthält. Es wird jedesmal durch
den Winkel bestimmt, den zwei aufeinanderfolgende Diagonalen gleicher Art miteinander bilden; dieser Winkel ist dann in dem betreffenden gleichschenkligen Dreieck der Winkel an der Spitze. An jeder der
nenn Ecken liegen vier solcher gleichschenkligen Dreiecke. Wir wollen
uns eine solche Dreiecksvierheil vor Augen führen:

In der letzten Figur strahlen von der gewählten Ecke 8 Diagonalen
aus, welche miteinander 7 Winkel bilden. Alle diese Winkel sind untereinander gleich, da jeder als Peripheriewinkel auf dem gleichen Bogen
steht. Die Größe eines jeden läßt sich am mittelsten von ihnen am
besten erkennen. Er steht mit dem ebenfalls hineingezeichneten Zentriwinkel des regelmäßigen Neuneckes auf gleichem Bogen. Nun beträgt
die Größe dieses Zentriwinkels zweifellos den 9. Teil von 360 Grad oder
40 Grad. Nach dem elementaren Satz, daß der Peripheriewinkel halb
so groß ist wie der Zentriwinkel auf gleichem Bogen, muß jeder der
sieben Peripheriewinkel demgemäß 20 Grad messen.
Wir wollen uns daraufhin fragen, welche Größe die drei Winke]
eines jeden der vier gleichschenkligen Dreiecke auf weisen :
Winkel an der Spitze IWinkelpaar an der Baei•l ].-der ßui&winkel

1. Dreieck

140 Grad

40 Grad

20 Grad

2. Dreieck

100 Grad

80 Grad

40 Grad

3. Dreieck

60 Grad

120 Grad

60 Grad

4. Dreieck

20 Grad

100 Grad

80 Grad
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Nehmen wir den Winkel von der Größe 20 Grad zur Maßeinheit, so
lautet die übersieht:

I Winkel an der Spitze IWinkelpaar an der Basi~l Jeder Basiswink~l
I. Dreieck

7 Einh.

2 Einh.

I Einh.

2. Dreieck

5 Einb.

4 Einh.

2 Einh.

3. Dreieck

3 Einb.

6 Einb.

3 Einb.

4. Dreieck

1 Einh.

8 Einh.

4 Einh.

Wir sehen, die Winkel an der Spitze durchlaufen nacheinander die
Zahlen 7, 5, 3 und I, wogegen das Winkelpaar an der Basis die Zahlen
2, 4, 6 und 8 durchläuft.
Jede der vier Neunerfiguren, das regelmäßige Neuneck selber und
seine drei Sternfiguren, sind aus dem Geradlinigen heraus gestaltet. Alle
haben sie ein Analogon im Krummlinigen, und zwar in der Krumm·
heit des Kreises. Wir schauen uns die in Frage kommenden Figuren zu.
nächst einmal an:

Erzlehunplu.Jnlt VW. JahriiiDII', Heft 6
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.Alle miteinander gewähren sie ein Bild, das dann dem geradlinigeu
Bilde der allerersten Figur (Seite 254) entspricht:

Wie sind die vier krummlinigen Nennerfiguren entstanden? Dadurch,
daß bei der ersten von ihnen immer von jeder der neun Ecken aus die
Diagonale d. als Radius verwendet wurde, bei der zweiten von ihnen
die Diagonale d 8 , bei der dritten von ihnen die Diagonale d 2 und bei
der vierten von ihnen die Diagonale d 1 •
Von jeder der neun Ecken strahlen jetzt lauter diagonale Kreis·
bögen aus, wieder insgesamt acht. Diese bilden miteinander wieder
sieben Winkel. Während jedoch bei den geradlinigen Diagonalen diese
Winkel sämtlich die Größe 20° hatten, besitzt jetzt der mittlere von
ihnen die Größe 40 °, und die drei links und die drei rechte anliegen·
den messen je 20 °. Zieht man an die acht Kreisbögen in einer Ecke
die acht Tangenten, welche eigentlich miteinander die genannteu Winkel bilden, so endigen dieselben genau in den Mittelpunkten der Kreisbögen des neungeteilten Randkreises; nur der mittlere dieser neun
Kreisbögen bleibt unhalbiert, weil nach ihm keine Tangente führt. Die
aus lauter diagonalen Kreisbögen bestehende Nennerfigur gehört also
auch mit der aus lauter diagonalen Geraden bestehenden Achtzehner·
figur zusammen; die Eckpunkttangenten der Kreisbögen der Neuner·
figur sind sämtlich Diagonalen des regelmäßigen Achtzehneckes.
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Aber auch zu Einsichten über die Neuocrfigur mit geradlinigen Diagonalen verhilft die Neunerfigur mit krummlinigen Diagonalen. Wir
sehen, wie sich in der vorletzten Figur jeder Kreisbogen vom Radius d 1
mit zwei Kreisbögen vom Radius d 2 berührt. Die durch den Berührungspunkt gehende Zentrale der beiden einander berührenden Kreise ist
aber die Diagonale d~. Daraus geht sofort hervor:
dl + d2 = d~.
Es ist nun aufschlußreich, die vier charakteristischen gleichschenkligen Dreiecke (Seite 256) mit den Kreisbögen, welche von der gemeinsamen Spitze dieser Dreiecke aus mit den Radien d 10 d 2 , da und d~ geschlagen werden können, in einen Zusammenhang zu bringen. Da sehen
wir zunächst folgende Figur entstehen:

Die Abfolge der vier gleichschenkligen Dreiecke ist nun in dieser
Figur auf verborgene Art noch einmal vorhanden. Die Kreisbögen erzeugen ja auf den Schenkeln des spitzesten der vier gleichschenkligen
Dreiecke Schnittpunkte, die auf diesen Schenkeln von der Spitze aus
die Längen d 10 d 2 , da und d~ begrenzen. Wir wollen nun diese Schnittpunkte durch einen hin und her gehenden Linienzug miteinander verhinden.
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Zu unserer Überraschung zeigt sich, daß durch diesen Linienzug das
spitzeste der vier gleichschenkligen Dreiecke in vier gle~chsC:Ie.tklige
Unterdreiecke aufgeteilt wird, die nacheinander die Formen der vier
charakteristischen gleichschenkligen Dreiecke haben. Der dies bewirkende Linienzug ist so beschaffen, daß alle seine Längen gleich der
Länge dL sind. Nicht weniger als fünf Male ist in ihm hintereinander
die Länge d 1 enthalten. Daher kommt es, daß die entstandenen vier
gleichschenkligen Dreiecke alle eine übereinstimmende Schenkellänge
besitzen. Die strahlig schraffierten vier Winkel an der Spitze dieser vier
1-(leichschenkligen Dreiecke durchlaufen also, von unten nach oben gerechnet, die Winkelmaßzahlen l, 3, 5 und 7, wogegen das Paar den
Basiswinkel dieser vier Dreiecke die Maßzahlen 8, 6, 4 und 2 dnrchliiuft.
Von den fünf Linien dieses Linienzuges verlaufen zwei am Rande und
drei im Innern des spitzesten der vier charakteristischen gleichschenkligen Dreiecke. Haben die drei im Innern verlaufenden Längen eine
Beziehung zu den Diagonalen des regelmäßigen Neuneckes? Die untere
der drei Längen ist ein Stück einer Diagonale d 2 , da ihre Verlängerung
auf den nächsten Neuneckspunkt am Rande hinzielt. Die mittlere der
drei Längen ist einer der beiden Diagonalen d 2 der letzten Figur parallel,
die obere der drei Längen einer der beiden Diagonalen d 3 • Damit wir
erkennen, wie der hin und her gehende Linienzug sich in das Gesamtbild
der Diagonalen eines Neunecks einfügt, sei er in ein solches eingezeichnet:

Wir wollen nun eine Reihe neuer Bezeichnungen einführen. Das spitzeste der
vier charukteristi~chen gleichschenkligen Dreiecke heiße fortan das Bestimmungs·
dreieck des letzten Neunsternes. Seine beiden Schenkel d4 sind durl'h die drei Kreis·
bögen um die Spitze mit den Radien dt, d2 und da in vier Stücke aufgeteilt, die von
oben nach unten nacheinander x, y, z und u heißen mögeO. Dann ist:
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d1 = X
d,-d,
y
da- d2 = Z
d , - da
u
Aber unter x, y, z und u sei noch mehr verstanden. Es sollen nicht bloß Be·
nennungen der vier Strecken, sondern darüber hinaus ihre Maßzahlen sein. Wir
müssen aher dann eine Maßeinheit festsetzen. Im folgenden werde nun die längste
Diagonale d4 zur Maßeinheit gewählL Daraus geht für die Maßzahlen x, y, z und u
sofort hervor:
x+y+z+u=l
Ferner hatten wir gefunden, daß die Summe von d, und dt die Diagonale d 4 ergibt.
Diese Beziehung lautet in den neuen Maßzahlen:
x
(x
y)
1
oder
2x + y = 1
oder
- 2x
y=
Damit ist die Maßzahl y durch die Maßzahl x ausgedrückL Ebenso lassen sich
au('h die Maßzahlen z und u durch die Maßzahl x ausdrücken. Weil im Bestimmungsclreie ..k des letzten Neunsternes ganz unten ein ihm ähnliches kleines gleichschenkliges Dreieck liegt, muß sich die Basis dieses kleinen Dreiecks zu seinem Schenkel
clu•nso verhalten wie die Basis des Bestimmungsdreieckes zu seinem Schenkel, d. h.:
u: X = X : I
oder
u = xz
Damit ist auch die Maßzahl u durch die Maßzahl x ausgedrückt. Wie verhält es sich
nun noch mit der Maßzahl z? Da eines von den vier Aufteilungsdreiecken des Bestimmungsdreieckes gleichseitig ist, nämlich das zweite von unten, ist seine Basis
gleich seinem Schenkel, d. h.:

+ +

oder
odf'r

z~x-u

z = x - x1
Die Maßzahlen x, y, z und u wandeln sich also in die Maßzahlen um:
x, 1 - 2x, x - xz und x 2

Ihre Summe ergibt, wie man sofort sieht, und wie es auch sein muß, die Zahl 1.
Es ist nun noch von Interesse, die Größe der Maßzahl x, die ja eine bestimmte
Zahl kleiner als 1 sein muß, zu ermitteln. Zu diesem Zwecke betrachten wir die
nächste Figur. In ihr ist das Dreieck GDE gleichschenklig mit d·er Spitze bei D. Außer·
dem ist dieses Dreieck dem Dreieck FEG ähnlich. Daher gilt die Proportion:
= X : (1 - X - x 2)
Ferner sind DE und FC parallel. Daher gilt nach dem Strahlensatze:
8 : X

• : x = (1 - x) :
Aus den beiden Proportionen folgt die dritte:
oder
oder
oder

(I 1 -

x -

x:(l x) · (1 x2 - x +

y - x2)
(1 x - x 2 ) =x
x2 + x3 = X
3x- x 3

x)

Es ergibt sich also für die Maßzahl x eine bestimmte kubische Gleichung.
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Damit seien die Untersuchungen über die innere Konfiguration des
regelmäßigen Neunecks und seiner Diagonalen hier abgeschlossen. Es
erhebt eich nun die Frage, was von den ErgebniSBen in entsprechender
Abänderung Cür die regelmäßigen Vielecke mit ungerader Seitenanzahl
überhaupt gültig bleibt, also für das Siebeneck und das Fünfeck im
besonderen. Wir wollen diese beiden regelmäßigen Vielecke den weiteren Betrachtungen zugrunde legen und können uns nun wesentlich kürzer fassen. Zunächst wenden wir uns dem regelmäßigen Sieheneck mit
seinen sämtlichen Diagonalen zu.
Das regelmäßige Sieheneck besitzt nur drei Arten von Diagonalen,
welche wieder du d 2 und d 3 heißen mögen. Es Jäß.t sich in die Randfigur und zwei Sternfiguren auflösen. In der Form der beiden Stern·
figuren kommt die Unteilbarkeit der Zahl 7 durch die beiden Zahlen 2
und 3 zum Ausdruck; 7 enthüiit sich in diesen Formen als Primzahl.
Die aus den Diagonalen d 3 bestehende Sternfigur enthält die aus den
Diagonalen d 2 bestehende Sternfigur und die aus den Diagonalen d, bestehende Randfigur nach innen zu in der Verkleinerung noch einmal
in sich. Entsprechendes gilt von der aus den Diagonalen d 2 bestehen·
den Stemfigur.
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Insgesamt gibt es hier drei. charakteristische gleichschenklige Dreiecke. Die Winkel an der Spitze durchlaufen in ihnen die Maßzahlen
1, 3 und 5, wogegen das Winkelpaar an der Basis die Maßzahlen 6, 4
und 2 durchläuft; unter dem Winkel mit der Maßzahl 1 ist hier ein
Winkel von der Größe des 14. Teiles von 360 ° verstanden.

Die drei den geradlinigen Siebeuerfiguren entsprechenden krummlinigen Figuren haben miteinander folgendes Aussehen:

Eine solche Beziehung, wie sie aus der entsprechenden Neunerfigur
heraustrat als
dl + d2 = d4,
läßt sich aus dieser Figur nicht entnehmen. Wohl aber ist es wieder
aufschlußreich, die drei charakteristischen gleichschenkligen Dreiecke
der vorletzten Figur mit den Kreisbögen, welche von der gemeinsamen
Spitze dieser Dreiecke aus mit den Radien d 1 , d 2 und d 3 geschlagen werden können, zusammenzubringen. Dann zeigt sich nämlich wieder, daß
das Bestimmungsdreieck des letzten Siebensternes die drei Dreiecksformen in sich enthält, wenn man in das Bestimmungsdreieck jenen Zickzacklinienzug einzeichnet:
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Wieder sind die entstandenen Dreiecke alle von gleicher Schenkellänge d 1 ; denn der hin und her gehende Linienzug enthält d 1 insgesamt
vierma1. Die strahlig schraffierten Winkel an der Spitze dieser Dreiecke durchlaufen die Zahlen I, 3 und 5, das Winkelpaar an der Basis
durchläuft die Zahlen 6, 4 und 2.
Wieder nennen wir die Stücke, in welche d3 durch die diagonalen Kreisbögen von
der Spitze des Bestimmungsdreieckes des letzten Siebensternes aus aufgeteilt wird,
x, y und z. Dann ist:
d1 = X
d, - dl
y
d3- dt = z
Wenn dann da zur Maßeinheit gemacht wird, so muß gelten:

x+y+z=l
Nun lussen sich y und z auf einfache Weise durch x ausdrücken. Da hier wieder im
Bestimmungsdreieck des letzten Siebenstern'es ganz unten ein ihm ähnliches Dreieck
entstanden ist, gilt die Proportion

z:x=x:
oder
O:~raus

z = x1
ergibt sich sofort für die Liinge von y:

1 -- x - x 1
Wie groß ist nun die Maßzahl x? Zu diesem Zwef'ke betrachten wir die niichsteFigur.
Das untere der vier Aufteilungsdreiecke des Bestimmungsdreiecks des letzten Siehenstern·es enthält den Schenkel x und die Basis x•, d. h. die Basis ist das x-fachl" des
Schenkels. In dem Dreieck ABC, das gleichschenklig und dem unteren der vier Auf.
teilungsdreiecke ähnlich ist, ist mithin die Basis BC ebenfalls das x-fache des Sehen·
kels. Da der Schenkel die Maßzahl (I - x2 ) besitzt, muß di'e Basis BC die Maß.
zahl (x - x') besitzen. Nun ist aber BC = y, so daß auch y die Größe (x - r )
besitzt. Andererseits fanden wir für y die Größe (1 - x - x 2 ). Daraus entsteht für
x die Gleichung:
y =

1 oder
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x - x2

2x + x2

-

x3

x - x'

A

Nur weniges ist nun noch über das regelmäßige Fünfeck und seine
Diagonalen zu sagen, weil dort die bisherigen Verhältnisse in einfachster Gestalt vorhanden sind. Es besitzt nur zwei Arten von Diagonalen,
d, und d 2 , und läßt sich in eine Randfigur und eine Sternfigur, die als
Pentagramm bekannt ist, auflösen. Wieder kommt in. der Form. der
Sternfigur die Unteilbarkeit der Zahl 5 durch die ihr vorangehenden
Primzahlen 2 und 3, d. h. der Primzahlcharakter von 5 selber, zum
Ausdruck:

Hier treten nur noch zwe1 charakteristische gleichschenklige Dreiecke auf, deren Winke] an der Spitze die Maßzahlen l und 3 durchlaufen, wogegen das Paar der Basiswinkel die Maßzahlen 4 und 2
durchläuft; unter dem Winkel mit der Maßzahl l ist hier ein Winkel
von der Größe des 10. Teiles von 360 ° oder 36 ° zu verstehen. Auch die
Anzahl der krummlinigen Fünferfiguren reduziert sich hier auf zwei.
Durch ihre Kreisbögen wird das Bestimmungsdreieck des Pentagrammes in zwei gleichschenklige Dreiecke mit der übereinstimmenden
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Schenkellänge d 1 aufgeteilt; ihre Form ist wieder diejenige der beiden
charakteristischen Dreiecke. Wieder tritt hier ein Zickzacklinienzug
von diesmal drei Längen d 1 auf.

Nennen wir wieder die beiden Stücke, in welche d2 aufgeteilt wird, x und y,
so ist

d, = ][
d, - d, = y
Wenn dann wieder d, zur Maßeinheit gemacht wird, so muß gehen:
oder

J:+y=l
y=l-J:

Andererseits ist wegen der Ähnlichkeit des unteren der beiden Aufteilungsdreiecke
mit dem ganzen Bestimmungsdreieck des Pentagrammes die Proportion gültig
y:x=x:
y = x'
x
x2 = 1
Dies ist nhl'r die qnndrnrisrhe Gleirhnn~, welrhe für die Ermittelung des goldenen
Schnittes den Ausgangspunkt bildet.

oder
Daher muli auch gelten

+

So sehen wir, wie die Lehre von den regelmäßigen Vielecken mit ungerader Seitenzahl eine schöne Einheit bildet. Jedes einzelne dieser
Vielecke selber ist ein wunderbares Gewebe von Linien und damit auch
von entsprechenden Gesetzmäßigkeiten, nnd die Gesamtheit dieser
Vielecke ist wiederum durch eine Gemeinsamkeit von Gesetzen verbunden, welche in der Lehre von den charakteristischen gleichschenkligen Dreiecken jedes Vieleckes gipfelt.
Auf diesen Gesetzen basiert auch die Konstruktion der betreffenden
regelmäßigen Vielecke. Von der Konstruktion eines regelmäßigen Fünfeckes sehen wir hier als von etwas mehr oder weniger Bekanntem ab.
Wie steht es aber mit der Konstruktion eines regelmäßigen Siebeneckes
und eines regelmäßigen Neuneckes? Die Mathematik vermag zu zeigen,
daß beidesich nicht wie das regelmäßige Fünfeck mit Zirkel und Lineal
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konstruieren lassen*). Was sich als solche Konstruktionen ·aüsgiht, sind
nichts weiter wie mehr oder minder genaue Näherungskonstruktionen.
Wohl aber gibt das Bestimmungsdreieck des letzten Siebensternes und
des letzten Neunsternes jedesmal einen Weg an die Hand, wie man,
über die übliche Benutzung von Zirkel und Lineal hinausgehend, das
regelmäßige Sieheneck und das regelmäßige Neuneck völlig exakt gewinnen kann hzw. könnte.

Regelmäßiges Siebeneck:
Wir zeichnen zum Zwecke der Überlegung das Bestimmungsdreieck
des letzten Siebensternes samt. seiner Aufteilung in gleichschenklige
Dreiecke mit den Winkelmaßzahlen dieser Dreiecke in liegender Stellung hin:

Wie wir sehen, wird der Winkel MCD durch die Strecke CB = r hal·
biert. Darauf läßt eich folgende genaue »Konstruktion« aufbauen:
Wir schlagen um einen Mittelpunkt M mit einem Radius r einen
Kreis und ziehen in ihm einen Durchmesser AME. Dann versuchen
wir, den Radius links außen zwischen den Kreis und den verlängerten
Durchmesser in eine solche Lage BC zu bringen, daß der Winkel "Zwischen MC und der Verlängerung von AC durch den eingeklemmten
Radius halbiert wird. Dann wird der Winkel BMC der Zentriwinkel
des regelmäßigen Siebeneckes in dem betreffenden Kreise sein müssen
und CE die Seite desselben.
•) Die Konstruierbarkeit des regelmäßigen Fünfeckes mit Zirkel und Lineal be·
ruht darauf, daß für die Länge dt = x dort eine quadratische Gleichung herau~
kommt:
x'
x = 1
Die Unkonstruierbarkeit des regelmäßigen Siebeneckes und des regelmäßigen
Neuneckes mir Zirkel und Lineal beruht darauf, daß Für die Länge dt = x beidc
Male keine quadratische, sondern eine kubische Gleichung herauskommt:
2x2
x - x 3 = I für das regelmäliige Siebent>ck
Sx - x 3 = 1 für das regelmäliige Neuneck

+

+
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Regelmäßiges Neuneck:
Noch übersichtlicher gestaltet sich die genaue »Konstruktion« eines
regelmäßigen Neuneckes. Wieder zeichnen wir zum Zwecke der Überlegung das Bestimmungsdreieck des letzten Neunsternes samt seiner
Aufteilung in gleichschenklige Dreiecke mit den Winkelmaßzahlen
dieser Dreiecke in liegender Stellung hin:

A

Wir können nun bei der Konstruktion eines regelmäßigen Neunecke~
den Anfang damit machen, daß wir das gleichschenklige Dreieck MCD
zeichnen und nm M mit der Seite dieses Dreieckes so, wie es die obigC'
Figur zeigt, einen Halbkreis beschreiben. Dann versuchen wir, recht~
außen zwischen den Halbkreis und die Verlängerung des Radius Cl\1
den Kreisradius in eine solche Klemmlage BA zu bringen, daß die
Verlängerung von BA gerade auf die Spitze D des gleichseitigen Dreieckes hingeht. Der so entstehende Winkel MDB ist dann genau der
Zentriwinkel eines regelmäßigen Neuneckes.

Kinderträume *)
Caroline von H e y d e b r an d.

Aus: Das Leben Friedrich Nietzsches.
Von Elisaheth F ö r s t e r- N i e t s c h e.
Ein Traum des 6Jährigen Friedrich Nietzsche, von ihm selbst erzählt
in einer kindlichen Biographie, die er mit 14 Jahren verfaßte. Er erlebt im Traum den bald darauf eintretenden Tod seines Brüderchens.
Kurz vorher war der Vater gestorben .
. . . In der damaligen Zeit träumte mir einst, ich hörte in der Kirche
Orgelton wie bei einem Begräbnis. Da ich hinsah, was die Ursache wäre,

* Siehe die beiden letzten Nummern diese~ Zeitschrift. in denen Beträge über
das W e s e n der kindlichen Träume und Beispiele für die E i g e n a r t der kindlichen Träume gebracht wurden. C. v. H.
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erhob sich plötzlich ein Grab und mein Vater im Sterbekleide entsteigt
demselben. Er eilt in die Kirche und kommt in kurzem mit einew
kleinen Kind im Arm wieder. Der Grabhügel öfi'net sich, er steigt
hinein, und die Decke sinkt wieder auf die Öffnung. Sogleich schweigt
der rauschende Orgelschwall, und 1ch erwache. Am Morgen erzähle
ich es meiner lieben Mutter; bald darauf wird Josephchen plötzlicL
unwohl, bekommt die Krämpfe und stirbt in wenigen Stunden. Unser
Schmerz war ungeheuer, mein Traum war voJJständig in .Erfüiluug
gegangen, die kleine Leiche wurde auch noch in die Arme des Vaters
gelegt. Bei diesem doppelten Unglück war Gott im Himmel unser ein·
zigster Trost und Schutz. Dies geschah Ende Januar 1850.
Elisabeth Förster-Nietzsche erzählt einen Wahrtraum des l4jährigeu
Friedrich Nietzsche.
. . . Die letzten Wochen dieser Sommerferien verlebte mein Bruder
mit uns in Pobles. Wir dachten nicht, daß es zum letztenmal sei, obgleich ein Traum meines Bruders schwere Befürchmngeu erweckte.
Wir feierten Großpapa Oehlers 70jährigen Geburtstag. Kinder, Schwiegerkinder und Enkel hatten sich dazu in großer Anzahl versammelt. Als
ich früh hinunterging, kam Fritz mir schon aus dem Garten entgegen
und vertraute mir an, er sei schon sehr früh aufgewacht, da er einen
so seltsamen Traum gehabt habe: das ganze Pfarrhaus von Pohles habe
in Trümmern gelegen, und die arme Großmama hätte allein unter dem
zerbrochenen Gerüst und Balkenwerk gesessen. Darüber habe er so
weinen müssen, daß er aufgewacht sei und nicht wieder hätte einschlafen können •..
Von Friedrich Nietzache mit 15 Jahren niedergeschrieben als »p!tantastisch ausgeschmückter Traum«. Es scheint sich dabei weniger um ein
Schlaferlebnis, als um ein in dumpf träumerischem Fühlen sich ankündigendes Erahnen zukünftigen Schicksals gehandelt zu haben.
»Es war schon die Sonne untergegangen, da schritten wir aus der
düsteren Halle heraus. Bald lag die Stadt, die trotz ihrer Belebtheil
auf mich keinen angenehmen Eindruck macht, hinter uns, der goldig
umflossene Himmel, wo noch die Gluten in rosiger Verklärung loderten, über uns, und Saatgefilde, auf dem der milde Hauch des Abends
ruhte, neben uns. ,0 Wilhelm', rief ich, ,gibt es eine größere Lust, als
so zusammen die Welt zu durchwandern? Freundesliehe, Freundestreue,
Atem der herrlichen Sommernacht, Blumenduft und Abendröte! Steigen deine Gedanken nicht auf wie die jubelnden Lerchen und thronen
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auf den goldumkränzten Wolken? Wie eine wunderliebliche Abendlandschaft liegt mein Lehen vor mir, wie gruppieren sich die Tage vor
mir, bald in düsterer Beleuchtung, bald in jubelvoller Auflösung.' Da drang ein greller Schrei uns zu Ohren; er kam aus dem nahen
Irrenhause. Inniger schlossen sich unsere Hände zusammen, uns war
als berühre uns ein böser Geist mit beängstigenden Fittichen. Nein, uns
soll nichts voneinander scheiden, nichts als der Todesjüngling. Weichet,
ihr bösen Mächte! - Auch in dieser schönen Welt gibt es Unglückliche. Aber was ist Unglück?« - •..

*

Der Knabe Eckermann hat im Aufwachen einen sehr konkreten,
lebendigen W ahrtraum. Der tiefe Schmerz um den verlorenen, geliebten
Vogel hatte in ihm ahnende Seelenkräfte geweckt, die ihm im Traum
zukünftiges Geschehen bildhaft gestalteten. Beachtenswert sind Goelhes
weisheitsvolle Worte zu dem geheimnisvollen Ereignis.

}. P. Eckermann
Gespräche mit Goethe.
»Ich erzählte Goethen einen merkwürdigen Traum aus meiuen Kinderjahren, der am andern Morgen buchstäblich in Erfüllw1g ging. leb
hatte, sagte ich, mir drei junge Hänflinge erzogen, woran ich mit ganzer
Seele hing, und die ich über alles liebte. Sie flogen frei in meiner Kammer umher und flogen mir entgegen und auf meine Hand, sowie ich iu
die Tür hereintrat. Ich hatte eines Mittags das Unglück, daß bei meinem
Hereintreten in die KaDlDler einer dieser Vögel über mich hinweg und
zum Hause hinausflog, ich wußte nicht wohin. Ich suchte ihn den ganzen
Nachmittag auf allen Dächern und war untröstlich, als es Abend ward
und ich von ihm keine Spur gefunden hatte. Mit betrübten, herzlichen
Gedanken an ihn schlief ich ein und hatte gegen Morgen folgenden
Traum. Ich sah mich nämlich, wie ich an unsern Nachbarhäusern umherging und meinen verlorenen Vogel suchte. Auf einmal hörte ich den
Ton seiner Stimme und sehe ihn hinter dem Gärtchen unserer Hütte,
auf dem Dache eines Nachbarhauses sitzen; ich sehe, wie ich ihn locke,
tmd wie er näher zu mir herabkommt, wie er futterbegierig die Flügel
gegen mich bewegt, aber doch sich nicht entschließen kann, auf meine
Hand herabzufliegen. Ich sehe darauf, wie ich schnell durch unser
Gärtchen in meine Kammer laufe und die Tasse mit gequollenem Rübsamen herbeihole; ich sehe, wie ich ihm sein beliebtes Futter entgegenreiche, wie er herab auf meine Hand kommt und ich ihn voller Freude
zu den beiden andern zurück in meine Kammer trage.
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Mit diesem Traum wache ich auf. Und da es bereits vollkommen Tag
war, so werfe ich mich schnell in meine IGeider und habe nichts
Eiligeres zu tun, als durch unser Gärtchen zu laufen nach dem Hause
hin, wo ich den Vogel gesehen. Wie groß aber war mein Erstaunen, als
der Vogel wirklich da war! Es geschah nun buchstäblich alles, wie ich
es im Traum gesehen. Ich lockte ihn, er kommt näher; aber er zögert,
auf meine Hand zu fliegen. Ich laufe zurück und hole das Futter, und
er Jliegt auf meine Hand, und ich bringe ihn wieder zu den andern.
,Dieses Ihr Knahenereignis', sagt Goethe, ,ist allerdings höchst merkwürdig. Aber dergleichen liegt sehr wohl in der Natur, wenn wir dazu
auch noch nicht den rechten Schlüssel haben. Wir wandeln alle in
Geheimnissen. Wir sind von einer Atmosphäre umgehen, von der wir
uoch gar nicht wissen, was sich alles in ihr regt und wie es mit unserm
Geiste in Verhindung steht. Soviel ist wohl gewiß, daß in besonderen
Zuständen die Fühlfäden unserer Seele über ihre körperlichen Grenzen
uinausreichen können und ihr ein Vorgefühl, ja auch ein wirklicher
Blick in die Zukunft gestattet ist.'«

*

Hans Carossa hat vergehlich versucht, aus Wachs kleine Krippen·
figurenfür die von ihm mit größter Liebe und Sorgfalt aufgebaute Weibnachtslandschaft zu kneten. Er kommt dadurch in die äußerste Verzweiflung, tobt und weint. Die Mutter tröstet ihn mit einem Hinweis auf
den kommenden Sonntag und dessen hilfreiche Kräfte. Die innige Sehnsucht, kneten zu können, verwandelt sich in F ä h i g k e i t, deren Wirken der Traum vorverkündet.
Hans Carossa

Eine Kindheit.
Die Krippe .
. . • Aber die Woche war lang, und in der Nacht vor Mittwoch sah ich
im Traum den Onkel Georg durch meine Schlafkammer gehen. Er
hatte den Zaubermantel an, aus dem aber große Stücke herausgeschnit·
ten waren. In der liand hielt er eine der Porzellanschalen, worin mein
Vater Salben zu reiben pflegte, kam damit auf mich zu und sagte: :.Bist
du da, Fi!!urenmeister?« nahm sodann zwei, drei Klümpchen eines
rötlichweißen Gemenges auP. der ~chale, gab sie mir und befahl mir, ein
schönes Kind daraus zu machen, worauf er sich durch die Türe hinausbegab. Ich drückte und knetete ein Weilchen an dem Zeug herum und
hatte plötzlich. ein wunderhübsches Männchen in der Hand. Im seihen
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Augenblick erwachend, sah ich, daß im Ofen bereits Feuer brannte,
~prang mit einem Satz aus dem Bett, nahm den Rest vou Wachs. der auf
dem Gesimse lag, und kauerte mich in den Feuerglanz, voJl Glauben,
daß es mir als Wachendem gelingen müsse, was ich eben im Schlaf
so vortrefflich gekonnt hatte. Noch spürte ich die formenden Bewegungen des Traumes in den Fingerspitzen, aus dem Ofen drang starke Wärme,
die den Stoff erweichen half, und was in wenigen Minuten zustande
kam, war gerade kein schönes, aber doch ein deutliches und angenehmes Gesichtchen; ich brauchte nur den Kopf mit etwas brauner Wolle
zu umgeben, Augen, Lippen und Nasenlöcher anzuzeichnen und die
Wangen mit zwei Tröpfchen roten Weins zu färben, so konnte es für
einen jugendlichen Hirten wohl hingehen ... (9jährig).

*

Ein Angst. und Fliegetraum Friedrich Hebbels aus seiner Kindheit,
wie wir ihn häufig bei Kindern finden, wenn auch nicht so ausgestaltet
wie bei dem werdenden Dichter.
Friedrich Hebbel.
Aufzeichnungen aus meinem Leben .
. . . Bei Nacht gipfelte diese Tätigkeit meiner gärenden Phantasie in
einem Traum, der so ungeheuerlich war und einen solchen Eindruck
in mir zurückließ, daß er eben deshalb siebenmal hintereinander
wiederkehrte. Mir war, als hätte der liebe Gott, von dem ich schon so
manches gehört hatte, zwischen Himmel und Erde ein Seil ausgespannt,
mich hineingesetzt und sich daneben gestellt, um mich zu schaukeln.
Nun flog ich denn ohne Rast und Aufenthalt in Schwindel erregender
Eile hinauf und hinunter; jetzt war ich hoch in den Wolken, die Haare
flatterten mir im Winde, ich hielt mich krampfhaft fest und schloß dit!
Augen; jetzt war ich dem Boden wieder so nah, daß ich den gelben
Sand sowie die kleinen roten und weißen Steinehen deutlich erblicken,
ja mit den Fußspitzen erreichen konnte. Dann wollte ich mich herauswerfen, aber das kostete doch einen Entschluß, und bevor es mir gelang,
ging's wieder in die Höhe, und mir blieb nichts übrig, als abermals ins
Seil zu greifen, um nicht zu stürzen und zuschmettert zu werden. Die
Woche, in welche dieser Traum fällt, war vielleicht die entsetzlichste
meiner Kindheit, denn die Erinnerung an ihn verließ mich den ganzeu
Tag nicht, uni). da ich, sowie ichtrotzmeines Sträubens zu Bett gebracht
wurde, die Angst vor seiner Wiederkehr gleich mithinein, ja unmittelbar mit in den Schlaf hinübernahm, so war es kein Wunder, daß er
sich auch immer wieder einstellte, bis er sich allmählich abschwächte.
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Phantasie und Traum spielen bei dem zukünftigen Dichter ineinand~r. Der kindliche Traum wird zum Mythos.

Hans Reinhart
Daglar: Ein Pro!astück aus Traum und Wirklichkeit.
Schon in der Wiege hatte ich die wunderbarsten Träume, von denen
heute noch mancher· wie versunkene Sage einer fernen Welt entsteigt,
um sich in mir zum Sinnbild zu verdichten. Nicl:tt alle mag ich nennen
und beschreiben; denn einer nur ist unter ihnen wert des Dankes und
der Weihe durch das Wort.
•
In meinen tiefsten Jugendtraum trat feierlich ein Greis von unsagbar
erhabener Schönheit: wie ein eisbehangeuer Tannenbaum in winterlicher Mondnacht. Die hohe, mächtige Gestalt war angetan mit einem
strahlend weißen, priesterlichen Kleide, darüber sanft das Silber eines
breiten Bartes voll in Weilen meller.ffutete. Des Greisen Haupt umschirmte eine goldene, helmartige Krone. An ihrem Knauf erschimmerte blutfarben, prächtig ein Karfunkelstein.
Der Greis erschien im Traume immer nur auf wenig Augenblicke.
auch redete er nie zu mir. Doch lag in seiner Huldgestalt, im Ausdruck
seines sagenhaften Auges und in der seltenen Bewegung seines Armes
weit mehr, als Worte es zu deuten wüßten. Oftmals versuchte ich, dies
Wunderwesen auf dem Papier mit Stift und Farbe festzuhalten. Docl1
es gelang mir nie. So ließ ich endlich den Erhabenen als unnachbildliche Erscheinung schweigend in mir ruh'n und wesen. Und wie aus
tiefem Traum heraus erschuf ich mir ein Land, dariu der Hehre Fürst
und Meister war. Ich weihte ihm den Namen »Degler«. So hieß ein
bärtiger Barbier, der meinen Vater früher oft bediente. Ich selber .sah
den Alten nie; doch hatte schon sein Namen etwas tief Geheimnisvolles,
!las jahrelang in meinem Knabenhirn lebendig blieb. Und wieder nahm
ich Stift und Malzeug aus verschlossenem Schrein hervor und schuf nun
eine neue Landschaftskarte meiner Traumgefilde.

*

Das Kind L e o T o I s t o i ist durch das Zusammentreffen unglücklicher Umstände zu einer Reihe von kleinen Verbrechen und großen Ungezogenheiten verführt worden. Sein Hauslehrer hat ihn in eine dunkle
Kammer gesperrt und ihm eine Tracht Prügel verheißen. Aus Verzweiflung, Angst und gekränktem Stolz gebären sich in ihm seltsame
Wachträume. Er phantasiert, er sei gestorben. Das Phantasieren geht
allmählich in eine Art Träumen über. Der Traum spinnt den von der
Phantasie gewobenen Faden weiter.
Erziehungskunst VIII. Jahraang

18
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Leo Tolstoi
Knaben jan.re:
... Nach vierzig Tagen schwebte meine Seele zum Himmel empor;
ich sehe etwas wunderbar Schönes, Weißes, Durchsichtiges, Lauges und
fiihle, daß es meine Mutter ist. Dieses weiße Etwas umschwebt, liebt,
kost mich. Ich aber fühle eine gewisse Unruhe, nnd mir ist, als erkennte
ich sie nicht. » W eun du das wirklich bist«, sagte ich, »so zeige dich
mir deutlicher, damit ich dich umarmen kann.« Und ihre Stimme antwortete mir: »Wir sind hier alle so, ich kann dich nicht anders umarmen. Ist es dir so nicht recht?«- »Doch, es ist mir schon recht, aber
du kannst mich nicht kitzeln, und ich kann dir die Hände nicht küssen
. . .« »Das ist nicht nötig, hier ist es auch ohne dies schön«, sagte sie,
und ich fühle, daß es wirklich schön ist, und wir beide fliegen immer
höher und höher. Hier wache ich plötzlich auf und finde mich wieder
auf der Truhe in der dunklen Kammer mit tränennassen Wangen und
wiederhole ganz sinnlos die Worte: »Und wir fliegen immer höher und
höher.« Ich mache lange, große Anstrengungen, mir über meine Lage
klarzuwerden, aber meinem geistigen Blick zeigt sich in der Gegenwart
nur eine schaurig-finstere, undurchdringliche Ferne. Ich suche wiede1·
zu den freudigen, glücklichen Träumen zurückzukehren, die das Wirk·
lichkeitsbewußtsein zerrissen hat; aber zu meiner Verwunderung sehe
ich, sobald ich ins Geleise der früheren Träume gekommen bin, daß
ihre Fortsetzung unmöglich ist, und daß ich - was das Wunderbarste
ist - kein Vergnügen mehr daran habe.

*

Auch im Kinde vollziehen sich Entwicklungen, die sich in Träumen spiegeln können. Interessant ist unter diesem Gesichtspunkt der
Entwicklungstraum einer kindlichen Heiligen. In ihm offenbart sich
die schon im Kinde starke Seele, sie überwindet die anfängliche Furcht
im Traum und läßt die Mutkraft aus ihrem Blicke leuchten.

Die heilige Theresia vom Kinde ]esu (1873-1894),
Geschichte einer Seele.
Aus dieser Zeit erinnere ich mich eines Traumes, der sich mir tief
einprägte (3.-4. Lebensjahr).
Ich ging allein im Garten auf und ab. Da bemerkte ich plötzlich bei
der Laube zwei abscheuliche, kleine Teufel. Obschon sie schwere Eisenfesseln an den Füßen trugen, tanzten sie mit unglaublicher Behendigkeit auf einem Kalkfaß herum. Sie sahen mich zuerst mit flammenden
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Augen an. Dann aber stürzten sie sich plötzlich, wie von großer Furcht
ergriffen, tief in das Faf3 hinein, kamen auf einmal, ich weiß nicht bei
,,elcher Öffnung, wieder hervor, liefen fort w1d versteckten sich in der
Wäschekammer, die ebenerdig lag und unmittelbar in den Garten
führte. Da ich sah, wie wenig Mut sie halten, wollte ich wissen, was sie
taten. Ich überwand meine anfängliche Furcht und näherte mich dem
Fenster . . . Die armen Teufelehen liefen auf den Tischen umher und
wußten nicht, was beginnen, um meinem Blick zu entgehen. Von Zeit
zu Zeit nahten sie sich dem Fenster und spähten hinaus. Wenn sie dann
sahen, daß ich noch da war, begannen sie neuerdings ganz verzweifelt
hin und her zu laufen.

*

Kleine Kinder, die sich zuerst ihrer Träume bewußt werden, können
diese oft noch nicht von den im Wachen erlebten Wirklichkeiten unterscheiden.
In reiferem Alter (16 Jahre), aber mit unentwickelten! Seelenleben,
hielt der Nürnberger Findling K a s p a r Hauser zunächst auch seine
Träume in diesem Sinne für Wirklichkeiten. Sie spiegeln Vorgänge seines Leibes- und Seelenlebens wieder. Der zweite Traum. bringt in der
Kürze seines Verlaufs eine innere Entwicklung, die sonst in einem ganzen Menschenleben sich vollzieht: Die Bereitschaft zun1 Tode.

Gcorg Friedrich Daumer
Mitteilungen über Kaspar Hauser:
ln meinem Hause schlief Hauser zwn erstenmal in einem ordentlichen Bett, welches ihm im Gegensatz gegen die Härte seines früheren
Lagers ungemein behagte, wiewohl dieses Behagen durch eine ge\'lisse
unangenehme Empfindung, die ihm die Fedem (dynamisch) verursachlen, gestört wurde. Er hatte in der ersten Nacht, die er in diesem Bette
zubrachte, auch seinen ersten Traum, der damit zusammenhing, daß
sich in dieser Nacht die Krankheit, in die er damals verfaUen war, zur
Besserung entschied. Herrn Bürgermeister Binders Gemahlin, zu der er
eine ganz vorzügliche Zuneigung hatte, sei, erzählte er, an sein Bett
gekommen und habe ihn gefragt, wie er sich befinde. Auf die Antwort,
sein Kopfschmerz sei noch nicht vergangen, habe sie ihm entgegnet, er
solle nur Geduld haben, es werde schon besser werden, habe ihm die
Hand gereicht, ihn gegrüßt und sich entfernt. Hierauf habe sich etwas
vom Kopf herab in die unteren Teile seines Körpers gesenkt, der Kopf:;chmerz sei vergangen und vor Freuden habe er sehr gelacht. Frau
Bürgermeisterin, behauptete er nun fest, habe in der Nacht seinen Kopf-
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schmerz mit fortgenommen. Man suchte ihn davon zu überzeugen, daß
dieser Vorgang ein Spiegel der Einbildungskraft gewesen, al:;er vergebens; er wisse es gewiß, sagte er, daß Frau Bürgermeisterin bei ihm
gewesen, er habe ihr ja die Hand gegeben, und sie habe gesagt: »Adieu,
Kaspar.« Auch als die Dame selbst erschien und jene Aussagen bestätigte, glaubte er es nicht, drückte sich auch zuweilen mit komischem
Widerspruche so aus: er müsse freilich glauben, was ihm Frau Bürgermeisterin und Herr Bürgermeister sagen, aber er wisse es doch gewitl,
daß sie bei ihm gewesen. Doch schien er endlich überzeugt. Als aber
jene beim Fortgehen fragte, ob er sie heute noch besuchen wolle und
nicht etwa noch zu schwach wäre, auszugehen, erwiderte er, weil Frau
Bürgermeisterin heute nacht zu ihm gekommen sei, so wolle er auch zu
ihr kommen. Erst als er später mehrmals träumte, fing er an, einzusehen, welche Bewandtnis es mit dem Träumen habe.
»Am 2. April nachts hatte ich einen Traum, als häue ich wirklich
einen Mann gesehen, er hat ein weißes Tuch um den Leib hängen, seine
Hände und Füße waren bloß, und wunderschön hatte er ausgesehen.
Dann reichte er mir die Hand mit etwas, das einem Kranz gleicht, dann
sagte er, ich solle ihn nehmen; dann wollte ich ihn nehmen; dann gab
er mir zur Antwort, in vierzehn Tagen mußt du sterben; dann gab ich
ihm zur Antwort, ich mag noch nicht sterben, weil ich nicht lange auf
der Welt bin und nahm den Kranz nicht, als er mir zur Antwort gibt:
es ist desto besser. Dann stand er eine Zeitlang vor mir; als ich den
Kranz nicht nahm, ging er rückwärts gegen den Tisch zu, legte ihn auf
den Tisch; sobald er ihn auf den Tisch gelegt hatte, stund ich auf,
und als ich näher kam, hatte er einen herrlichen Glanz bekommen. Da
nahm ich ihn und ging auf mein Bett zu, als ich näher dem Bett zu
kam, bekam er immer einen stärkeren Glanz, dann sagte ich: ich will
sterben; dann war er fort; ich wollte in das Bett hineinsteigen, danu
wurde ich wach.c
Kaspar Hauser hat diesen Traum selbst aufgeschrieben. Daumer
sagt davon: »Der Kranz ist in der Symbolik dieses Traumes offenbar der
Tod. Er ist anfänglich glanzlos, d. h. er hat keine Bedeutung für Hauser,
der deshalb nicht sterben mag. Allein der Kranz fängt an zu leuchten,
und wie er immer heller und heller glänzt, erwacht Sehnsucht nach dem
Tode und eine höhere Anschauung desselben in Hauser, der nun sterben
will.c
~76

Von gleicher Innigkeit ist ein Traum der Rahe 1 V a rn h a ~ e n*, den
sie kurz vor ihrem Tode erzählte. Sie hatte eine drückende Kindheit zll
clnrchlehen gehabt, der Traum zeigt, wie ihre zarte Seele sich den Aus~leich schuf:
»In meinem siebenten Jahre träumte mir einmal, ich sähe den liehen
Gott ganz nahe, er hatte sich über mir ausgebreitet, und sein Mantel
war der ganze Himmel; auf einer Ecke dieses Mantels durfte ich ruhen
nnd lag in beglücktem Frieden zum Einschlummern da. Seitdem kehrte
mir dieser Traum durch mein ganzes I.ehen immer wieder, und in den
schlimmsten Zeiten war mir dieselbe Vorstellung auch im Wachen
gegenwärtig und ein himmlischer Trost: ich durfte mich zu den FUßen
Gottes auf eine Ecke seines Mantels legen und da jeder Sorge frei
werden; er erlaubte es.«

*
Die folgendep Träume entstammen dem Unterricht in einer dritten
Schulklasse (8jährige Kinder). Im Anschluß an eine biblische Geschichte kamen wir auf Träume zu sprechen. Die Kinder erzählten lebhaft von ihren eigenen Träumen, und jedes schrieb einen Traum auf.
Angstträume stehen der Häufigkeit nach an erster Stelle. Sie werden
eben lebhaft erinnert. Träume. in denen das Kind fliegt, schwebt und
den Moment des Aufwachens als Fall erlebt, sind naturgemäß zahlreich.
Interessant sind Träume, in denen das Kind ein Bewußtsein seines
Träumens hat. Es träumt: »Ich träume ja nur.« Bei manchen Traum·
erzählungenhat die Phantasie hinterher ordentJich nachgeholfen. Einige
Kinder waren aufrichtig genug, zu erklären: »Den Traum hab' ich mir
ausgedacht.« (Solche Träume sind nicht mitgedruckt.) Sogenannte
Wahrträume fanden sich selten.
Durch diese kindlichen Traumberichte so11en nur Anregungen gegeben werden, sich auch von dieser Seite her mit dem kindlichen Seelen·
leben zu beschäftigen - ohne es zu analysieren und ohne dem Kinde
seine Naivität zu nehmen. Der Traum des Kindes ist nichts von seinem
übrigen tagewachen Seelenlehen durchaus Gesondertes, sondern gehört
in den ganzen Zusammenhang seiner Lebensstufe hinein. Das wahre
Kind »träumte.
Ein Traum.
Ich habe einmal einen furchtbaren Traum gehabt. Da hat's mir so gegruselt, da
hab ich geweint (Mädchen).

*

• ~Rahe! Varnhagen, ein Lebens· und Zeitbilde von Otto Berdrow; Verlag Greiner
u. Pfeirter, Stultgart, 1900.

277

Ich träumte einmal, ein großer Bär stände vor mir. Und ich bin ängstlich auf·
gewacht (Mädchen).

*

Ich träumte, ich wäre im Gebirge und sähe einen Menschenfresser. Dieser ging
hinter Kindern her. Er hatte einen kugelrunden, großen Kopf, ein Messer in der
Hand und ein Seil. Wie er mich sah, sprang er auf mich zu, und ich wachte auf
(Bub).

*

Ich ging einmal spazieren und kam an einen Wald. Es kam
gegen, die fragte mich, was ich tue. Darauf antwortete ich: »Ich
»Ich bringe dich nach Hause< sagte sie. Als wir nach Hause
aber es machte niemand auf. Es tat einen schrecklirhf'n Knall,
(Mädchen).

mir eine Hexe ent·
habe mich verirrt!<
kamen, läutete ich,
und ich wachte auf

*

Mir träumte einmal, mir würden Räuber nachjagen und mit Revolvern auf mich
schießen. Ich darbte aber im Traum: »Ich träume ja bloß< und schlief ruhig weiter
(Mädchen).

*

Ich habe geträumt, ich hätte mit dem Zeppelin eine Weltfahrt gemacht, und dabei
stürzte der Zeppelin hinab. Und wie ich aufwachte, lag ieh nuf dem Boden (Bub).

*

Einmal ging ich am Rand eines Abgrundes spazieren. Da sehrniß mirh ein böser
Bub hinunter. Ich fiel auf den Rücken eines Krokodils, das am Ufer eines Flusses
schlief. lrh rannte davon, so schnell ich konnte, durch sci.chtes Wasser und dichte•
Gebüsch. Immer verfolgte mich das Krokodil. Schließlich kam ich an eine Siedlung
von weißen Häuschen. Ein Mann kam mir Pntgegen und wollte mir helfen. Da
wachte ich auf und lag neben meinem Bett (Bub).

*

leb träumte einmal, daß ich in einer Kirche war. Ich ging eine Treppe hinauf.
Oben kam ich in den Glockenraum. Da waren große Glocken. Auf einmal waren die
Glocken verschwunden, und in der Mitte war ein Loch. Ich fiel hinein. Aber nls ich
fiel, merkte ich auf einmal, daß ich langsam dem Boden zuschwebtf'. Als ich unten
angekommen war, lag ich in meinem Bett (Mädchen).

*

Ich habe einmal geträumt, ich sah, daß ein:r.elne Menschen flieg<.n konnten. Sie
flogen aber in Kleidern und Schuhen. Ich darhte, das hätte ich mir anders vorge·
stellt. Ich konnte aber leider nicht fliegen. Es sah so schön und leicht aus, und die
Mensrhen sahen s·ehr glücklirh aus. Da aber rief clic Muttt>r: »Aufstehen, es ist Zeit!«
(Bub).

*

Es hat einmal in meinem Traum meine Schwester zu mir gesagt: »Hopfe in den
Necknr hinein«; da sagte ich: »Das ist ja dorh bloß ein Traum.« Und so sprang
irh hinf'in. Da spürte ich, daß ich in meinem Bett lag (Mädchen).

*

Ich habe einmal geträumt, wir wären auf einer Wiese, und da mußten wir über
eine Brücke, aber weil die Brücke so schmal war, konnten wir nicht hinüber. Wir
nahmen uns ein Herz und gingen auf die Brürke, aber als wir in df'r Mitte waren,
krachte die Brücke, und wir lagen alle im Wasser; so war der Traum beende!.

*
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Ich träumte, ich wäre auf der Eisbahn. Dabei hätte ich meine Schlittschuhe ver·
Ioren. Da habe ich sehr danach gesucht. Habe sie aber nicht gefunden. Da wachte
ich auf und merkte, daß es ein Traum war (Mädchen).

*

Ich ging im Sommer in eine Höhle. Und ich ging tiefer und tiefer. Auf einmal
war's so eng, daß ich auf dem Bauch kriechen mußte. Dann bin i•·h aufgewacht (Bub).

*

.

Ich wollte Geld, um einen Revolver zu kaufen. Und im Traum kriegte ich Geld.
Und als ich am andern Morgen aufwachte, guckte ich im gunzen Zimmer umher,
und das Geld war nicht mehr du (Bub).

*
* Da hab ich einmal nachts geträumt,
Mein Großvater hatte seinen Fuß gebrochen.
Ich habe einmal geträumt, ich täte auf jedem Schritt Geld finden (Bub).

mein Großvater könnte s•·hon ganz gut wieder laufen. Und nach ein paar Tagen bar
meine Mutter zu mir gesagt, mein Großvater könnte schon gut wieder laufen
(Mädchen).

*

Mir träumte einmal, daß sich ein gewaltiges Gewitter erhob. Als es sich verzogen
hatte und e.s nur nor.h leis' regnete, bildete Bich ein Regcnhogen. Als ich dann zn
meinem Dreirad im Garten kam, waren darauf die Hhönsten Regenbogenfarben zu
sehen (Bub).

*

Zwei Ungetümhrüder bekämpften sich. Ich schlug eins von ihnen tot. Da ward
das andere bös und fraß mich auf. Im Bauche des Ungeheuer!' fand ich ein Bett und
schlief noch bis zum Morgen (Bub).

Die Aufnahme der Pädagogik Rudolf Steiners
in Nordamerika
Dr. Hermann von Baravalle
Im Laufe der Monate Oktober, November und Dezember heben
innerhalb der Vereinigten Staaten von Nordamerika über fünfzig Vorträge ü'ber die Pädagogik Rudolf Steiners und die Arbeit der W aldorfschule, sowie der Rudolf-Steiner-Schulen stattgefunden. Sie wurden in
einer Reihe von Städten gehalten: New York, Chikago, Washington,
Boston, Cincinnati, Milwaukee, Pittsburg, lndianapolis, New Haven,
Lorain bei Cleveland und an Schulen und Colleges, die außerhalb der
~ri.lßeren Städte an verschiedenen kleinen Orten liegen. Eine Anzahl
weiterer Einladungen konnte im Reiseplan nicht mehr untergebracht
werden. Die Vortragsreise, die vom Goetheanum und der Anthroposophischen Gesellschaft in Amerika veranstaltet worden ist, kam einem
von Amerika immer wieder geäußerten Bedürfnis nach. Man blickt seit
Jahren in vielen Kreisen mit großem Interesse nach dem Werke Dr.
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Steinere und jener Schulen, die eich in den verschiedenen Ländern aus
eigener Kraft aufgebaut und ihre Arbeit trotz der größten äußeren
Schwierigkeiten seit zum Teil 15 Jahren durchgetragen haben. (Die
7000 Studenten des Education-Department der Universität in New Yorl~
hören z. B. seit Jahren in den regulären Universitätsvorlesungen ausführlich von dem Werk Dr. Steiners und seiner Pädagogik.) So wurde
nun auch in diesen Monaten von einer Reihe von Universitäten die Gelegenheit ergriffen, besondere Vorträge über die Arbeit der RudolfSteiner-Schulen für ihre Studenten und Studentinnen zu veranstalten,
so in New York (sowohl New-York-University wie auch Columbia-Univereity), Boston (Harward-University) und New Haven (Yale-University).
Die Aufnahme der Vorträge und die daran anschließenden persönlichen Fühlungnahmen zeigten, daß man nicht nur Einzelheiten aus
der Erziehungsarbeit freudig begrüßte, sondern besonders die Grundhaltung, den Geist dieser Arbeit, bei dem es sich nicht um ein Zurückgreifen nach dem Geist einer, wenn auch noch so verehrungswürdigen
Vergangenheit handelt, sondern um einen Aufbau neuer Kulturelemente. Charakteristisch war, daß in aU den Veranstaltungen nicht ein
einziges Mal Fragen der Art auftraten wie: Worin besteht das Neue
jener Pädagogik? Wodurch unterscheidet sie sich von anderen Bestrebungen im Erziehungsleben usw.? Das Neue der Sache ging aus ihr
selbst genügend hervor und stand in der darauffolgenden Besprechun:r
außer Diskussion. Auch die innige Verbindung dieser Erziehungsarbeit
mit den geistigen Impulsen der Anthroposophie war etwas, was man
freudig begrüßte. Man spürte, wie allein eine Umgestaltung des Denkens solch eine Arbeit aufbauen kann, eine Umgestaltung im Sinne von
Goethes und Dr. Steiners Prinzip der Metamorphose. Kräfte und Möglichkeiten sind für die Erziehung im Fluß. Dieselben Anlagen, die zu
einem kraftvollen Willen werden können, zur Möglichkeit, auf dem
Boden eigenen Urteils fest zu stehen, können in Machtgelüste abgleiten,
in innerer Schwere erkranken, in Gedankenstarrheit ersterben. Dieselben Anlagen, die nach einem liebeerfüllten offenen Sinn für a11es
Andersartige hin tendieren, können sich zu Unentschlossenheit erweichen. Mit kurzatmigen Begriffen: Begabte - Unbegabte, gute und
schlechte Schüler, Wunder- und Nichtwunderkind ist nicht übermäßig
viel getan; einmalig festzustellende Begebenheiten, wie Schlüsse über
Erbanlagen usw. sind im besten Falle- sollten sie IOOprozentig stimmen - noch immer mit der Gefahr verbunden, daß neben ihnen das
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Wichtigste übersehen wird, die weiteren Metamorphose-Möglichkeiten.
Jenes feine, künstlerisch lebendige Element, das mit Takt und Zurückhaltung gepaart, Wandlungskräfte zu bringen vermag, das spricht aus
Anthroposophie, spricht aus Dr. Steiners Erziehungskunst.
In Amerika trifft man immer wieder auf eine natürliche Freude an
allem Werden. Mit großer Lebendigkeit steht die Geschichte der letzten Jahrhunderte vor den Bewohnern des Erdteils, wo die Pionierarbeit der Väter weite Landstriche erst vor so kurzer Zeit erschlossen
hat. AII das liegt dort noch so greifbar nahe. Chikago, jetzt die drittgrößte Stadt der Erde, ist drei Generationen alt. In farbenfreudigen
Bildern wurden zum Beispiel vor Tausenden von Besuchern täglich auf
der Chikagoer Weltausstellung »A century of progress« Szenen aus
dieser Geschichte vorgeführt. Das erste Dampfschiff, die Umgestaltung
aller Lehensverhältnisse durch die Eisenbahn, als sie die alten Postkutschen ablöste, dies alles in lehensvollen Szenen in den Kostümen
der Zeit auf die Bühne gebracht, ließ einen das Stück Geschichte so
recht miterlehen. In Radio-City, den neuerstellten, in einem Teile sogar
noch im Bau befindlichen Riesenbauten an der 5. Avenue in New York,
die als monumentale Heimstätte für Ausstellungen und Vorführungen
von Leistungen und Errungenschaften der Völker errichtet wurden, ist
in großen Gemälden die allgemeine Entwicklung der Zivilisation dargestellt. Das letzte dieser Gemälde weist auf die Richtung hin, in der
man die Entwicklung der Zukunft sieht. Die Übersetzung seiner Inschrift lautet: Für des Menschen letztes Schicksal wird nicht entscheidend sein, ob er sich noch mehr Wissen wird erringen können oder
wieviel neue Entdeckungen und Eroberungen er bis dahin noch. zu
buchen haben wird, sondern wie weit er sich das zueignen kann, was
ihm vor nun bald 2000 Jahren als Weisung gegeben wurde. Darüber
ist die Führergestalt Christi gema 't und ein Hinwenden der Menschen
vom Materiellen zum Geistigen.
Willens- und Tatkraft, besonders jede Organisationsgestaltung findet
man in Amerika beispielgebend ausgebildet; wonach man in jener
neuen Welt mit größter Verehrung auf Europa blickt, ist nach seinen
Denkern und Künstlern. Es ist nicht zu viel gesagt, daß Europas größte
Geister der Denker und Künstler dort ebenso lebhaft und inni!!;
verehrt werden, wie in ihrer Heimat. Gewiß, es ist auch eine Frage
der Mittel, aber doch nicht weniger ein Symptom des Interesses, daß
heute eine der größten Sammlungen von Goethewerken (20 000 Bände
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nur von und über Goethe) in Amerika in der Yale Univt>rsity zu finden
ist. Die Literatur des Goetheannms ist dabei eingeschlossen.
Auch das Schulleben Amerikas zeigt ein ähnliches Bild. Es hat
Lebensnähe. Auf praktische Fächer wird viel Wert gelegt und man
trifft überall ausgezeichnete Werkstätten für Holzbearbeitung, Metal1arbeiten, Buchbinderei meistens in Verbindung mit Druckerei, schöne
Küchen und die übrigen Haushalteinrichtungen für Mädchen usw.
Kommt man als Besucher in eine große öffentliche Schule New Yorks,
so wird man von einem 16jährigen Schüler empfangen; dieser gibt
einem zunächst Auskunft und führt einen zu dem betreffenden Herrn,
den man besuchen will. Ist Unterrichtspause, so entstehen bei einer
Schülerzahl bis zu 10 000 nicht geringe Verkehrsprobleme. Sie werden
in mustergültig reibungsloser Weise von den Schülern allein besorgt.
Die Zahl der Mithelfer erhellt daraus, daß es an manchen Stellen nötiv;
ist, den Verkehr der beiden Richtungen auseinanderzuhalten, wozu
sich oft 10 bis 20 Schüler in Reihen nebeneinander aufstellen, und es
vollzieht sich alles, ohne daß nur ein lautes Wort dazu nötig wäre.
Bei der Führung wurde mir erklärt, daß es der Stadt New Y ork zu
viel Geld kosten würde, für Büroarbeiten, Benachrichtigungen im
Schulbetrieb usw. nur die Zeit von geschulten Arbeitskräften zu verwenden. Diesen steht eine etwa zehnfache Anzahl von Schülern zur
Verfügung, die dabei eine gewisse Anweisung und Ausbildung als
regulären Unterrichtsgegenstand erfahren. Zu all diesen Fragen der
Organisation liegen in Amerika einfach perfekte Lösungen vor. Wonach man mit großem Interesse in Europa sucht und keine Mittel
scheut, hinzureisen, um alles kennen zu lernen, sind neue Impulse zur
methodischen Ausgestaltung der Unterrichtsstunden, zur Schulung des
Denkens und der künstlerischen Betätigung, zur Erforschung der inneren Gesetzmäßigkeit der Arbeit und geistigen Vertiefung der Problemstellung.
Es war beglückend zu erleben, wie die Pädagogik Rudolf Steiners
mit ihrer Denkhelebung, künstlerischen Gestaltung und ihren l!;eistigen
Impulsen gerade jene Fragen beantwortet, die heute am dringendsten
aus der geschichtlichen Entwicklung des amerikanischen Schullehens
selbRt gestellt werden. Eine freie Entfaltungsmöglichkeit des Schulwesens in Amerika, wo Privatschulen als Mitarbeiter an den Aufgaben
der AUgemeinheil betrachtet werden und als steuerfrei erklärt sind, wo
es nur begrüßt wird, wenn von möglichst vielen Seiten am Ausbau des
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Erziehungslebens mitgearbeitet wird;, hat durch sich selbst die Problemstellung nach einer geistigen Vertief-ung der Erziehungsarbeit hingeführt. Man konnte an der begeisterten Aufnahme der Vorträge immer
wieder erleben, wie viele Amerikaner die Pädagogik Rudolf Steiners
als etwas empfanden, was sie als Impuls zur Geschichte des Erziehungslehens gerade von Europa seit Jahren erwarteten.

*
Georg von der V ring
Der Gärtner

In Gräser mich zu legen
Und in den frischen Klee,
Gedanken zu bewegen
Weit, so weit ich seh'!
In Bäume mich zu schwingen,
Kirschenblüt-umhüllt,
Zur Ferne hin zu dringen
Bis zu der Liebsten Bild!
Sie sitzt im Blätterhause,
Beschaut ein Tauhenei;
Mir ist, ich steh' im Brause
Der Blätter nahebei.
Sie sieht mich nicht. Ich spähe.
Es weht ihr schönes Haar.
Ich dreh' mich um und gehe,
Und nichts wird offenbar.
Ist dieses meine Ehre
Und jenes meine Lust Das ganz Verschwiegene wäre
Wit> mir auch ihr bewußt.
Wär' dieses meine Schande
Und jenes meine Schmach Ich reist' ans diesem Lande
Den Taubenflügeln nach.
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nur von und über Goethe) in Amerika in der Yale University zu finden
ist. Die Literatur des Goetheanums ist dabei eingeschlossen.
Auch das Schulleben Amerikas zeigt ein ähnliches Bild. Es hat
Lebensnähe. Auf praktische Fächer wird viel Wert gelegt und man
trifft überall ausgezeichnete Werkstätten für Holzbearbeitung, Metallarbeiten, Buchbinderei meistens in Verbindung mit Druckerei, schöne
Küchen und die übrigen Haushalteinrichtungen für Mädchen usw.
Kommt man als Besucher in eine große öffentliche Schule New Y orks,
so wird man von einem 16jährigen Schüler empfangen; dieser gibt
einem zunächst Auskunft und führt einen zu dem betreffenden Herrn,
den man besuchen will. Ist Unterrichtspause, so entstehen bei einer
Schülerzahl bis zu 10 000 nicht geringe Verkehrsprobleme. Sie werden
in mustergültig reibungsloser Weise von den Schülern allein besorgt.
Die Zahl der Mithelfer erhellt daraus, daß es an manchen Stellen nöti!!
ist, den Verkehr der beiden Richtungen auseinanderzuhalten, wozu
sich oft 10 bis 20 Schüler in Reihen nebeneinander aufstellen, und es
vollzieht sich alles, ohne daß nur ein lautes Wort dazu nötig wäre.
Bei der Führung wurde mir erklärt, daß es der Stadt New York zu
viel Geld kosten würde, für Büroarbeiten, Benachrichtigungen im
Schulbetrieb usw. nur die Zeit von geschulten Arbeitskräften zu verwenden. Diesen steht eine etwa zehnfache Anzahl von Schülern zur
Verfügung, die dabei eine gewisse Anweisung und Ausbildung als
regulären Unterrichtsgegenstand erfahren. Zu all diesen Fral(en der
Organisation liegen in Amerika einfach perfekte Lösungen vor. Wonach man mit großem Interesse in Europa sucht und keine Mittel
scheut, hinzureisen, um alles kennen zu lernen, sind neue Impulse zur
methodischen Ansgestaltung der Unterrichtsstunden, zur Schulung des
Denkens und der künstlerischen Betätigung, zur Erforschung der inneren Gesetzmäßigkeit der Arbeit und geistigen Vertiefung der Problemstellung.
Es war beglückend zu erleben, wie die Pädagogik Rudolf Steincrs
mit ihrer Denkbelebung, künstlerischen Gestaltung und ihren ~eistigen
Impulsen gerade jene Fragen beantwortet, die heute am dringendsten
aus der geschichtlichen Entwicklung des amerikanischen Schullebens
Belbst gestellt werden. Eine freie Entfaltungsmöglichkeit des Schulwesens in Amerika, wo Privatschulen als Mitarbeiter an den Aufgaben
der Allgemeinheit betrachtet werden und als steuerfrei erklärt sind, wo
es nur begrüßt wird, wenn von möglichst vielen Seiten am Ausbau des
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Erziehungslebens mitgearbeitet wird; hat durch sich selbst die Problem·
stellung nach einer geistigen Vertief'Ung der Erziehungsarbeit hin·
geführt. Man konnte an der begeisterten Aufnahme der Vorträge immer
wieder erleben, wie viele Amerikaner die Pädagogik Rudolf Steiners
als etwas empfanden, was sie als Impuls zur Geschichte des Erziehungs·
Iebens gerade von Europa seit Jahren erwarteten.

*
Georg von der V ring
Der Gärtner

In Gräser mich zu legen
Und in den frischen Klee,
Gedanken zu bewegen
Weit, so weit ich seh'!
In Bäume mich zu schwingen,
Kirschenblüt-umhüllt,
Zur Ferne hin zu dringen
Bis zu der Liebsten Bild!
Sie sitzt im Blätterhause,
Beschaut ein Taubenei;
Mir ist, ich steh' im Brause
Der Blätter nahebei.
Sie sieht mich nicht. Ich spähe.
Es weht ihr schönes Haar.
Ich dreh' mich um und gehe,
Und nichts wird offenbar.
Ist dieses meine Ehre
Und jenes meine Lust - Das ganz Verschwiegene wäre
WiP mir auch ihr bewußt.
Wär' dieses meine Schande
Und jenes meine Schmach Ich rei!!t' aus diesem Lande
Deu Taubenflügeln nach.
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Wiederkehr
Des Nachts ist er gekommen
Die Stollentrepp' herauf,
Bis vor mein Bett gekommen,
Da schrie und wacht' ich auf.
Hat er sein Wort gerichtet
An seinen lieben Freund?
Er hat es nicht gerichtet
An mich, der liebe Freund.
Was glänzt sein Haupt von Golde?
Sein Antlitz von Mannor?
Der Helm, der ward zu Golde,
Verwesung zu Mannor.

*
In der Heimat
Alle Häuser sind feucht;
Weithin zittert der Fluß
Unter dem späten Wind.
Alle Bäume sind leer;
Deutlich streift ihr Geäst
über den frühen Stern.
Hier aber gab es die Möwe,
Die nicht altert.
Hier aber wurden durch ] ahre
Kometen erwartet.
Hier aber rauschte das Schilf mir
Seine Befehle.
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Buchbesprechung
Ernst Uehli: Die Mosaiken
v o n R a v e n n a. HeilZ .& Co., Leip:tig, Straßhurg, Zürich 1935.
Der Verfasser dieses bedeutsamen Buches ist Lehrer für den Kunslunterriclu
an der Waldorfschule in Stullgart. Von
ihm liegen Werke vor über »Die Gehurt
der Individualität aus dem Mythos als
künstlerisches Erlebnis Richard W agner~« »Eine neue Gralsuchec :.Zwischen Sphinx und Gral« - :.Nor·
disch-germanische Mythologie als Mysteriengeschichtec und nun das neue
Werk »Die Mosaiken von Ravenna«. Eine
w·eitere Veröffentlichung ist angekündigt:
»Atlantis und das Rätsel der Eiszeit·
kunst.c Der Verfasser ging also seinen
Weg der Erforschung der künstlerischen
Mysterienzeugnisse von den Mysterienresten in der Gegenwart zu den immer
deutlicher sich enthüllenden Quellen in
der Vergangenheit. Das ist nur natürlich,
sind doch gerade diese Quellen in der Vergangenheit gewissenhaft am schwersten
darzustellen. Auch das neue Buch liegt
auf dieser Linie. Stellen doch diese Mosaiken ein einzigartiges künstlerisches
Dokument des frühen Chrislelllums dar,
das noch besonders dadurch bedeutsam
ist, daß vieles davon nicht nur der Seelenhaltung des westlich-petrinischen, sondern des östlich-johannelschen Christen·
lums stammt, wie es noch die Bauten des
arianischen großen Theoderich durchleuchtet. Entscheidendes, wie es nur aus
der Tiefe der von Rudolf Steiner umfassend gegebenen Christologie entwikkelt werden konnte, hat Uehli gerade zu
diesem religiösen W est-Ostprohlem zu
sagen. Da ist das Buch in seiner sehr
knappen Sprache ein Aufrufen ionerster
Gewissensfragen; denn es rührt - zwischen den Zeilen - an die tiefsten Fragen des Christentums. Die Sätze diskutieren nicht ein Problem, diskutieren

nicht mit dem Leser, betäuben auch nicht
durch Material; sie sprechen mit einer
gewissen Wortkargheil aus, was als unerkanntes Geheimnis in diesen Mosaiken,
11ls empfundene Beziehungen der Werke
Ravennas untereinander wirksam ist.
Das Kernstück des Buches ist die Dar·
stellung der Mosaiken in der 504 geweihten Theoderichskirche, die als arianische
:.Christuskirchec erbaut, dann später als
»Martinskirchec römisch geweiht und
unter dem Namen S. ApoHinare Nuovo
bekannt ist. Diese frühchristliche Basilika hat an den Wänden des Langhauses je
drei Reihen von Mosaiken übereinander.
Die unteren Reihen wurden bei der Übergabe der Kirche an den römischen Kuh
als Ketzerbilder ganz überarbeitet. Das
Wichtigste aber sind - wie Uehli über:teugend darstellt - die zweimal je dreizehn Bilder von Evangelienszenen, die
an der Nord- und Südwand oben im
Dämmerlicht einander gegenüberstehen.
Ihre schlechte Sichtbarkeit und die Tatsache, daß der Schlüssel zu ihrem Kompositionsgesetz verloren war, haben sie
wahrscheinlich gereiteL Diese Bilder sind
ein bildhafter christlicher Einweihungsweg aus dem Geiste des frühchristlichen
Jüngerlums. »Dieses Jüngertum«, eine Erscheinung, die so erst das Christentum bringen konnte - war es auch,
welches die Grundlagen der gesamten
christlichen Kunst schuf ... Die geistige
Grundlage der gesamten christlichen
Weltanschauung lag jedoch in der Chri~tologie des Urchristentums, das heißt in
einer Schicht menschlichen Erlehens, die
vom vierten Jahrhundert an versehüllet
wurde.c
Uehli konnte zeigen, daß dieser durch
ein fast unbegreifliches Wunder unberührt gebliebene obere Bilderzyklus als
eine wohldurchdachte Gesamtkomposition tiefsinniger Kontrapositionen enl·
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worfen isL Solche Kontrapositionen sind
ein der tieferen Lebensordnung abgelaus!'htes Mittel, durch Gegensätze und
HeziPhungen bis ins Unbewußte des Menschl'n hinein schlummernde Organe der
Seele und des Gewissens zu öffnen. Sie
>ind eines der Kompositionsmittel aller
geistig impulsierten Kun~t von der Bat;avadgita, dem Johannes-Evangelium bis zu
Bachs »Kunst der Fuge«.
Uehli zeigt an den IJcigegehPnen Hildern überzeugend, daß die Nordwand den
johannelschen Jüngerweg - gruppiert
um die Luzaruserweckung als geheimen
Mittelpunkt-, die Südwand dagegen den
petrinischen Weg - gruppiert um die
Verleugnung Petri - darstellt. Damit
schauen sich östliches, johannelsches also auch esoterisches - Christentum
und westliches, petrinisches, römi~rhes
Christentum in die Augen. Der W cg der
eint•n Seite zur Ret·hten des Christu.- im
Apsismosaik, der andere zur Linken.
Oft hat man bemerkt, daß das Frühchristentum zuerst den Christus bartlos als
Sonnenjüngling, dann erst später bärtig
als den in die volle Erdenleiblichkeit Eingezogenen darstellL In Ravenna gibt es
alle Stufen. Hier in den beiden Zyklen
schauen sich die zwei Erscheinungen des
Christus in die Augen. Als »Christuskirche« war ja das Gotteshaus ursprünglich einer umfassenden Christuserkenntnis gewidmet. Die johannelsche Nordwand zeigt den bartlosen, apollinischen

Typus, die petrinische Südwand den bärtigen, mehr dionysischen Charakter. Der
bartlose ist der kosmische Christus, der
die wendende Sonne der Auferstehung
bringt, der bärtige ist der, der das Erdenleid auf sich nahm, der verleugnet, verraten, gekreuzigt wurde, der sich selber·
opferte.
Die dritte Kontraposition liegt im Aufbau der beiden Zyklen selbst. Jeder
schwillt in sechs Stufen zu einer Mitte an
und klingt in sechs verwandelnden Stufen wieder ab. Zweierlei Jüngerweg! >Es
handelt sich« - auf der einen Seite >um den Jünger, der verrät (Judas), um
den Jünger, der verleugnet (Petrus), um
den Jünger, der zweifelt (Thomas) und«
- auf der anderen Seite - >um d·en Jünger, der siegt über den Tod (LazarusJohannes«). Man erlebt, wie solche
Kontrapositionen im Seelengrunde wirksam werden wollen. In ihnen waltet, was
dann etwa später in Goethes polarer
Denkmethode geistbefeuernd zur christlichen Forschungsmethode wird.
Das Buch Uehlis gibt noch weitere bedeutsame Ausführungen zur ravennatischen Kunst, wichtig vor allem ist seine
Darstellung der Mosaiken von San Vitale.
Wir möchten das Studium dieses Werkes
jedem empfehlen, der zu den ursprünglichen Impulsen des frühen Christentums
und seiner Kunst, wie sie sich heim Zusammenstoß der römischen und germanisrhen Völker t'ntfalteten, die Wege sucht.
E. Schwebsch.
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