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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P~DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXIX Heft 12 Dezember t 965 

IN UNSERER ZEIT 

In unserer Zeit muß das, wodurch der Mensch sein Alter ausfüllt, in 
seiner Jugend durch Erziehung und Unterrichtkeimhaft veranlagt wer
den. Und immer mehr und mehr rückt die Zeit heran, sie ist im hohen 
Grade schon da, wo wir fühlen müssen die starke Verpflichtung, die 
Jugend so zu erziehen, daß- weil einem das Leben in den elementaren 
Ereignissen nicht mehr selber das gibt, was in früheren Menschheits
epochen dem Menschen gegeben worden ist - das ganze spätere Alter 
hindurch der Mensch sich erinnern kann an das, was er erlernt hat wäh
rend der Unterrichtsjahre; wo das, was da erlebt werden muß,- ich 
möchte sagen- zeitlich elastisch muß wirken können, so daß es freudig 
und erhebend, befeuernd und kraftend das ganze Leben bis zum Grau
werden durchtönen und durchleuchten kann. 

Der Mensch kann in der Zeit nach dem MysteriJtm von Golgatha nicht 
mehr durch die Naturentwicklung in das Alter hinein die Kräfte tragen, 
die er in diesem Alter braucht. Daher ist ihm dargestellt worden auf der 
Erde das auch nur bis in die Mitte des irdischen Lebens hingehende 
Christus-Jesus-Leben, das ihm bis ins dreiunddreißigste Jahr ein gött
lich-menschliches Vorbild gegeben hat. Ergreifen wir die starken Kräfte 
dieses Vorbildes, so daß wir erfassen können im lnnern: "Nicht ich, 
sondern der Christus in mir", richten wir alle Erziehung, allen Unter
richt so ein, daß er durchchristet ist, daß wir in der Jugend das Kind 
aufnehmen lassen die Kräfte, die dann, wie ich es angedeutet habe, wie 
zeitlich-elastisch in das höchste Alter sich hineinstrecken können; durch
christenwir so den ganzen Menschen, dann arbeiten wir an dem Fort
schritt der Menschheit auf diesem Gebiet aus der Erkenntnis der mensch
lichen Entwicklungsgeschichte heraus. 

Rudolf Steiner in Die Geschichte der Menschheit im Lichte der Geistes
wissenschaft, Stuttgart, 12. März 1920 
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WACHOLDER UND FEIGENBAUM 

Im Januarheft der "Erziehungskunst" (Jahrgang 28, Heft 1) wurde 
ein Aufsatz von Helmut Sembdner veröffentlicht, in dem unter ande
rem auch der Einzug der Kumpanei des Dreikönigs-Spieles geschildert 
wird. Dort heißt es (S. 22) "Nun kam der Weihnachtsbaum: Ein schlan
ker, grüner Wacholderbaum, mit bunten Bändern und Äpfeln ge
schmückt ... "- merkwürdig: der Wacholder als Weihnachtsbaum, nicht 
die Fichte oder Tanne, die bei uns üblicherweise Weihnachtsbaum sind; 
das gab mir zu denken. - Die Oberuferer Spiele haben das Weihnachts
geschehen in einer solchen Tiefe erfaßt, daß eine derartige Angabe be
stimmt nicht belanglos ist, sondern einen ganz konkreten Hintergrund 
haben muß. 

Bei dem Versuch, dem Wesen des Wacholders näher zu kommen und 
so diese Frage zu beantworten, wurde ich noch zu einem anderen Baum 
geführt, dem Feigenbaum, von dem man wohl zunächst denken könnte, 
er habe nichts mit dem Wacholder gemeinsam. Versuchen wir einmal, 
diese beiden Bäume uns näherzubringen! 

Der Wacholder, Juniperus communis, ist ein über ganz Europa, dazu 
Nordafrika, Nordamerika und Asien verbreiteter immergrüner Nadel
baum, der großblättrige laubwerfende Feigenbaum, Ficus carica, da
gegen hat von Kleinasien aus lediglich den Süden Europas bis nach Tirol 
und Mittelfrankreich hinein erobert. Vom Mittelmeerraum aus brachte 
man ihn dann später auch in die subtropischen Gebiete Afrikas, Ame
rikas und Australiens. Was haben diese Bäume schon gemeinsam? 

Der Wacholder tritt meist als Busch auf. Die elastisch zähen Zweige 
streben entweder aufwärts, so daß gleichsam eine Zypresse en miniature 
entsteht, oder sie breiten sich seitlich aus, mehr einer kugeligen Form 
zustrebend. Im Hochgebirge, wo die Schneemassen lange Monate hin
durch auf den Wacholder drücken, kann er ganz niedrig bleiben, viel
leicht nur einen handspannenhohen dichten Teppich bilden. Auch die 
Nadeln sind dann in Schuppen umgewandelt (Zwergwacholder). Nur 
ganz ausnahmsweise wächst der Wacholder zu einem richtigen Baum 
heran. Ich persönlich kenne nur einen einzigen Wacholderbaum. Der 
stand in meiner livländischen Heimat, zwei Werst von meinem Geburts
ort Kannapäh entfernt, am Rande eines eiszeitlichen Urstromtales, 
durch das sich der Wo schlängelt, ein Fluß in der Größe der Lahn. An 
der Westseite- also an der Wetterseite- eines lockeren Bauernwaldes 
war der Wacholder zu einem kräftigen Baum herangewachsen. Der 
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Stamm hatte einen Durchmesser von ca. 30 cm. Darüber erhob sich eine 
dichte kegelförmige Krone etwa birnbaumhoch. Daß ich hier einer ganz 
seltenen Naturerscheinung gegenüberstand, empfand ich schon als Kind, 
wenn ich unter dem Baume den herb-würzigen Duft einatmete und 
meine Hände scheu zurückzog, wenn sie sich erkühnt hatten, einen der 
spitz benadelten Zweige zu brechen. 

Die Gattung Juniperus enthält nur etwa 60 Arten, von denen bei uns in 
Europa Juniperus communis, der gemeine Wacholder, und Juniperus sabina, 
der alpine Sadelbaum (bis 4 m hoch) beheimatet sind, beide in erster Linie 
Büsche. Der ostafrikanische Bergwacholder dagegen wird 50 m hoch. Auch 
die nordamerikanischen Arten, der virginische und der Florida-Wacholder, 
liefern gutes Holz, das unter dem Namen "Zedernholz" zur Bleistiftfabrika
tion verwandt wird. Man sagt diesem Holz nach, es halte die Motten fern, 
und so wurden aus ihm auch gerne Kleider- und Wäschetruhen geschreinert. 

Ganz anders die Gattung Ficus! Sie ist außerordentlich arten- und formen
reich, umfaßt gegen 700 meist tropische Arten. Letztere gehören zu den höch
sten und dicksten Bäumen der Erde überhaupt und bilden oft weitausladende 
Kronen. Luftwurzeln hängen bei manchen Arten aus dem Gipfel herab, mit
unter armdick. Sie lassen sich wie ein Tau hin und her schwenken. Haben sie 
den Boden erreicht, fassen sie hier Fuß, nehmen Wasser und Nährsalze auf, 
werden immer dicker und dicker und bilden einen neuen Stamm, behalten 
aber mit der Mutterpflanze die gemeinsame Krone. So kann aus einer einzigen 
Pflanze im Laufe der Jahrhunderte ein ganzes Wäldchen entstehen. Zu diesen 
Ficus-Arten gehört auch Ficus elastica, der Gummibaum unserer Blumentöpfe 
(er ist übrigens nicht mit dem tropischen Kautschuklieferanten, der zu den 
Wolfsmilchgewächsen gehörigen Hevea brasiliensis zu verwechseln!). Staunen 
erfüllt uns, wenn wir z. B. in Palermo unter diesen Baumriesen stehen und an 
den Zwerg, den Gummibaum unserer Stuben, denken. In Palermo, an diesem 
"wunderbarsten Ort der Welt", saß vor mehr als 175 Jahren während seiner 
italienischen Reise Goethe oft. Hier fiel ihm, wie er schreibt, seine "alte Grille" 
wieder ein, denn er hoffi:e, an dieser Stelle, d. h. im öffentlichen Garten von 
Palermo, "die Urpflanze" zu finden. -Der Maulbeerfeigenbaum, die ägyp
tische Sykomore, bildet bis 10 m dicke Stämme. Ihr Holz wurde zur Her
stellung der Mumiensärge verwandt. Wieder andere Ficusarten sind Sträucher, 
noch andere Kletterpflanzen oder gar in ihrer Jugend Epiphyten, d. h. Pflan
zen, die auf anderen wachsen, ohne diesen, wie das die Parasiten tun, Nähr
stoffe zu entziehen, Epiphyten also, die dann aus der Krone ihres Wirtes Luft
wurzeln zur Erde hinunterschicken. Diese zahlreichen sich kreuzenden Luft
wurzeln wachsen zu einem gitterartigen Mantel zusammen, der den Tragbaum 
langsam erdrückt (Würger- oder Mörderfeige). 

Ficus carica, der im Mittelmeerraum kultivierte sommergrüne Feigenbaum, 
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ist alles andere als ein Mörder und lange nicht so hoch und dick wie die meisten 
seiner tropischen Verwandten. Er erreicht nur 10, ganz ausnahmsweise 20 m 
Höhe. Häufig wird er in künstlich bewässerten Plantagen gezogen, dann wie
der steht er allein oder in kleinen Gruppen. Verwildert wächst er auch auf 
Felsen oder klettert gar auf Mauern. Auf den windgepeitschten griechischen 
Inseln bildet er oft ein kaum kniehohes Dickicht. Was die Schneemassen der 
Alpen beim Wacholder bewirken, bewirkt im mediterranen Raum beim Feigen
baum der Wind, der austrocknende Wind des Sommerhalbjahres. Und wo 
steht nun dieser Feigenbaum, den wir beim besten Willen nicht mehr "Baum" 
nennen können? Dort, wo das spärliche Wasser aus der Erde tritt.- Ich wan
derte im Sommer 1956 auf der staubigen Straße der Insel Mykonos. Durst 
plagte mich. Doch nun traf mich ein Duft, ein ganz charakteristischer Duft, 
eben der Duft, der dem Feigenbaum eignet. Noch sehe ich nichts, aber ich weiß, 
wahrscheinlich werde ich bald meinen Durst löschen können, ich werde Wasser 
finden, zumindest die saftig süßen Früchte des Feigenbaumes. 

Und dies ist das erste Gemeinsame bei Wacholder und Feigenbaum: Die 
starke Beziehung beider zu Sonne und Wasser. Der Wacholder verkümmert 
im Schatten. Darum wächst er nur in lichten Nadelgehölzen, auf Weideland, 
in Heide und Moor. Er kann starke Kälte und große Hitze vertragen, liebt 
aber einen Wechsel von Sonne und Regen. Der Boden darf austrocknen, wenn 
bloß dann wieder bald Regen kommt. So sind die beiden wichtigsten Ver
breitungsgebiete des Wacholders bei uns in Deutschland einmal die Lüneburger 
Heide, eine Landschaft mit kargem Sandboden, aber häufigen Regenfällen, 
zum anderen die Schwäbische Alb, ebenfalls regenreich und gleichzeitig trok
ken, da die klüftigen Kalke viel Wasser schlucken. -Auf einer Wanderung, 
die ich als Studentin durch ein nacheiszeitliches Binnendünengebiet der Mark 
Brandenburg machte, es ging dort wahrlich durch des Heiligen Römischen 
Reiches deutscher Nation Streusandbüchse, fiel mir dies auf: der lichte Kiefern
wald war reich an Wacholderbüschen, aber diese standen nur am sanften, nach 
Westen gekehrten Luvhang der Dünen. Am steilen, nach Osten gewandten 
Leehang fehlten sie. So fein reagierte hier der Wacholder auf den wasser
bringenden Westwind. 

Die "Blätter des Wacholders" sind graugrüne bis 2 cm lange Nadeln, steif, 
spitz und stechend, oberseits mit einer bläulich-weißen Mittelzone. Sie sitzen 
in dreizähligen Quirlen, die relativ weit voneinander entfernt sind, und 
fallen erst nach vier Jahren a~b. Der Feigenbaum dagegen hat meist fünf
lappige, große Blätter, die, wenn die nötige Feuchtigkeit gegeben ist, größer 
als zwei nebeneinandergelegte Handflächen werden können. Ende März, An
fang April schlagen die Blätter aus den hell berindeten, schlanken, weit aus
gebreiteten Zweigen. Es sieht so aus, als wenn lichtgrüne Flammen aus dem 
vorhin fast wie ein helles Skelett wil.'lkenden Baum schlügen. Nie ist mir der 
Ausdruck "die Bäume schlagen aus" so augenfällig, so einleuchtend geworden, 

356 



wie beim Anblick eines junggrünen Feigenbaumes. Werden die Blätter dann 
etwas größer, dann wird man an lauter Hände erinnert, die mit ihren zarten, 
feinen Fingern in die linde Frühlingsluft greifen. Im Sommer sind die Blät
ter an der Oberseite dunkelgrün und lederartig fest, an der Blattunterseite 
heller und mit einem kurzen weichhaarigen Pelzehen überzogen. Wie könnte 
der Feigenbaum sonst auch die lange Trockenzeit mit Lufttemperaturen bis 
über plus 45° überdauern? (die Strahlungswärme ist natürlich noch höher). 
Der süß-würzige Duft, der den Blättern entströmt, vor allem, wenn die Sonne 
auf sie brennt, hängt mit den harzhaltigen Milchsäften zusammen, die aus 
ihnen quellen, wenn wir sie brechen, Milchsäften, die übrigens den meisten 
Moraceen, zu denen ja auch die Gattung Ficus gehört, eigen sind. 

Und hier haben wir wieder etwas beiden Pflanzen Gemeinsames: den be
lebenden, aromatischen Duft, bei der Feige den mehr süßen, beim Wacholder, 
für den als Nadelbawn herbe Harze charakteristisch sind, den mehr würzigen 
Duft. So wundert es uns nicht, daß das Volk Wacholderzweige zum "leben
weckenden Schlagen" benutzt, Kaddickzweige zur Abwehr böser Geister über 
der Haustür und im Stall aufhängt, denn der Machandel gilt als Spender 
von Leben und Gesundheit, auch als Abwehrmittel gegen Teufel, Hexen und 
schädliche Tiere. 

Wie das Holz der amerikanischen Wacholderarten geschätzt wird, so auch 
das unseres heimatlichen Busches. Handwerksgesellen, die ja noch bis in das 
vorige Jahrhundert hinein von einer Stadt zur anderen zogen, um so die 
Arbeitsweise recht vieler Meister kennenzulernen, schnitten sidt den Wander
stock gerne vom "Knirk". Das gleiche tat derRoßknecht, wenn er einen neuen 
Peitsdtenstiel brauchte. Kindheitserinnerungen werden in mir wadt, wenn idt 
an die vielseitige Verwendung des Kaddick denke. Die besten Flitzbögen 
meiner Brüder stammten sicher vom Wacholderbusch. Galt es, Schinken und 
Würste zu räuchern, dann schaffte August, unser Kutsdter, bestimmt audt 
Kaddickzweige herbei, denn sie entwickeln einen Ra.uch, von dem es hieß, er 
sei nicht nur konservierend, sondern auch aromatisch. Vielseitig ist die Nut
zung des Wacholders, das werden wir noch sehen, und so braucht es uns nicht 
wunder zu nehmen, daß er manchenorts nahezu ausgerottet wurde. 

Der Wacholder, der Machandel, ist ein Busch, den der Botaniker als "zwei
häusig" bezeichnet, d. h. während bei den Blütenpflanzen in den meisten 
Fällen Staubblätter und Fruchtblätter in einer Blüte vereinigt sind, tragen 
hier die einen Büsche Blüten, die nur aus Staubblättern - die anderen solche, 
die nur aus Fruchtblättern bestehen. Wie sehen diese Blüten nun aus? Un
scheinbar sitzen sie in den Achseln der vorherigen Nadeln. Die Staubblüten 
sind kleine, grünlich-gelbe mehr oder weniger kugelige Kätzchen, die Frucht
blüten grüne Zäpfchen, die - nach einer Hülle von Blattschuppen - nur aus 
drei Fruchtschuppen bestehen. Zu einem "ordentlichen" Nadelbaum gehören 
eben schuppige Zapfen. Aber was tut der Machandel? Er greift der Entwick-
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lung voraus! Ein Koniferenzapfen besteht ja aus übereinanderliegenden 
Schuppen (Frucht- und Deckblättern), zwischen denen die Samen liegen. Die 
Schuppen sind untereinander nur durch Harz verklebt, nicht miteinander ver
wachsen. Bei der Reife verholzt der Zapfen, die Schuppen springen auf, und 
der Wind trägt die geflügelten Samen weit über das Land. Nadelbäume sind 
also, wie der Botaniker sagt, "Nacktsamer". 

Ganz anders verhalten sich die Bedecktsamer, die ein- und zweikeimblätt
rigen Pflanzen mit ihren meist blumigen Blüten, Pflanzen also, als deren 
wichtigste Vertreter ich die lilien-und rosenartigen Gewächse nennen möchte. 
Hier rücken im typischen Fall die Fruchtblätter zu einem Kreise zusammen, 
verwachsen am Rande, bilden einen Hohlraum, gleichsam das Allerheiligste 
der Pflanze, in dem sich der Same entwickelt, die neue Generation. Ein Hohl
raum entsteht, etwas ganz und gar Untypisches für eine Pflanze. Die Pflanze, 
die "nur Pflanze" ist, breitet sich aus, schafft in ihren Blättern Ebene auf 
Ebene - aber keine Hohlräume. Die sind dem Tier vorbehalten, die sind das 
für das Tier schlechthin Typische. In der Blüte, besser gesagt im Frucht
knoten, wächst die Pflanze - und zwar erst die am höchsten entwickelte 
Pflanze, der Bedecktsamer-, über das zweidimensionale Blatt, über das "nur 
Pflanzliche" hinaus, indem sie einen Innenraum schaff!:. Und diesen Schritt, 
die Schaffung eines lnnenra,umes, hat der Machandelbaum, der Wacholder, 
obwohl nur ein Nacktsamer, auch getan. Die drei Fruchtschuppen seines 
Zapfens wachsen im Laufe zweier Jahre an ihren Rändern zu einer anfangs 
grünen, schließlich braun-violetten, weißlich-<blau bereiften "Scheinbeere" zu
sammen, die an ihrem Scheitel noch deutlich einen Dreipaß trägt, eben die 
Verwachsungsnarbe der Fruchtblätter. Drinnen sitzen nur drei Samen. Dicht 
unter der Haut durchziehen zahlreiche Harzgänge den "Beerenzapfen" (dies 
ist der botanische exakte Name). 

Der Verbreitung der Pflanze dient nicht - wie bei den meisten Nadel
bäumen- der Wind, sondern das Tier, der Vogel. Nicht grurudlos heißt eine 
der vielen Drosselarten Wacholderdrossel, und der Wacholderbusch selbst ist 
in manchen Gegenden unter dem Namen "Krammetsbeere" bekannt, also 
als der Busch, dessen Beeren von den Krammetsvögeln (d. h. den Wacholder
drosseln) gefressen werden. Haben diese Beeren auch nur drei Samen, so haben 
sie es doch "in sich". Wem würde Sauerkraut schmecken, dem nicht Wacholder
beeren zugesetzt sind? Diese Beeren (Fructus juniperi) sind offizinell; sie ent
halten 0,6 bis 2 °/o ätherisches öl, Harz, Gerbstoff und etwa 30 °/o Invert
zucker. Blüten und Früchte von Heilpflanzen wit~ken vor allem auf den un
teren Organismus des Menschen. Entsprechend dienen Wacholderbeeren als 
harntreibendes Mittel. Als Tierarznei werden sie gegen Eingeweidewürmer 
verwandt. Dem Wacholderbranntwein setzt man sie als Gewürz bei. Stein
häger, Genever und Gin sind nicht umsonst infolge ihres feinen Wacholder
aromas beliebt. - Das dünnflüssige, fast farblose Wacholderbeeröl hat einen 
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balsamischen, an Terpentinöl erinnernden Duft. Es wird vor allem zu "Fich
tennadelkompositionen" (u. a. als Bätderz.usatz) und zu Branntweinessenzen 
gebraucht. Der Wacholderspiritus (Spiritus juniperi) ist ein Hautreizmittel 
(das Volk macht das, wie wir oben sahen, einfacher durch "belebendes Schla
gen"). Sogar das Wacholderholz enthält Heilstoffe. Das aus dem Holz ver
schiedener Wacholderarten gewonnene Wacholderteeröl (Oleum juniperi 
empyreumaticum) wird äußerlich gegen Rheumatismus sowie gegen Haut
und Gelenkkrankheiten verwandt. Ja, der Wacholder hat es in sich! 

Den Schritt des "über sich Hinauswachsens" hat auf andere Weise auch der 
Feigenbaum getan. Wie der Wacholder kommt auch Ficus carica in zwei 
Formen vor: als Holz-, Bocks- oder Geiß- und als "echte" Feige. Diese beiden 
Formen sind jedoch nicht den beiden Formen einer zweihäusigen Pflanze 
gleichzusetzen. Was ist nun - vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus -
die "Frucht" des Feigenbaumes? Botanisch ist das eine Frucht, was aus den 
Fruchtblättern einer Blüte hervorgeht. Woraus entsteht nun das saftig-süße 
Fleisch der Feigen? Aus dem schwellenden Boden eines ganzen Blütenstandes. 
Wir erinnern uns daran, daß die "Korbblütler" lauter kleine Blüten haben, 
die auf einem gemeinsamen Boden, eben dem Körbchen, so dicht zusammen
rüdten, daß sie alle zusammen eine große Blüte bilden, die aber genau ge
nommen ein Blütenstand ist. So ist z. B. jede Sonnenblumenblüte ein ganzer 
Blütenstand. Das erkennen wir am besten, wenn die reifen Sonnenblumen
kerne herausgefallen sind, und im Körbchenboden die trockenen Kelche der 
einzelnen Blüten deutlich werden. Denken wir uns nun, dieser Boden der 
Sonnenblumenblüte würde fleischig, höbe sich an seinen Rändern empor, und 
diese Ränder näherten sich derartig, daß sie in der Mitte nur eine kleine Öff
nung frei ließen; in diesem Falle würden die Einzelblüten der Sonnenblume 
im Inneren einer Hohlkugel zu sitzen kommen. Genau dies, was wir uns 
durch die Metamorphose einer Sonnenblume klarzumachen versuchten, liegt 
aber bei der Feige vor. Die Feige, die wir essen, ist ein ganzer Fruchtstand; 
botanisch "Früchte" sind nur die harten kleinen Körnchen, auf die wir beim 
Essen recht unliebsamerweise stoßen. Diese kleinen Nüßchen bildeten, als sie 
noch Blüten waren, wie es sich für eine bedecktsamige Pflanze gehört, jede 
in ihrem Fruchtknoten einen Hohlraum; sie taten zur rechten Zeit das, was 
der Wacholder entwicklungsgeschichtlich "zu früh" tut. Dieser Vorgang der 
Hohlraumbildung wiederholt sich nun beim Feigenbaum auf höherer Ebene 
noch einmal, eben dadurch, daß der Blütenstand als Ganzes das gleiche tut, 
den an sich "tierischen Prozeß" der Blüte gleichsam unterstreichend. Der 
Feigenbaum setzt dreimal im Jahr Früchte an: im März, noch ehe die Blätter 
ausschlagen, entstehen lediglich sterile Blüten, im Mai in den Blattachseln 
solche, aus denen die im Spätsommer oder Herbst reifenden Früchte hervor
gehen, und endlich zwei Monate später die letzten Blüten, die sogenannten 
"tardivi". So sind zwei Ernten im Jahr die Regel. Wirtschaftlich spielen die 
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Früchte, die nach der Reife eine bla.ue oder rötliche Färbung annehmen -
bei manchen Arten bleiben sie auch grün -, eine große Rolle im Mittelmeer
raum. In manchen Gegenden Griechenlands z. B. bilden sie die Hauptgrund
lage für die Ernährung von Mensch und Vieh. Spanien stellt Feigenkäse her, 
in Griechenland werden Feigen mit Mandeln, Nüssen, Pinienkernen, Pista
zien und Gewürzkräutern zusammengepreßt. Das ergibt den köstlichen Fei
genkuchen. Getrocknet und geröstet gibt die Feige Feigenkaffee. 

Betrachten wir n·un die beiden Formen, in denen der Feigenbaum auftritt, 
die Holz- und die "echte" Feige. Letztere trägt in ihren urnenförmigen Blü
tenständen nur Fruchtblüten, der Geißfeigenbaum dagegen, der Caprificus, 
hat nahe der engen Ausgangsöffnung der Urne Staubblüten und am Grunde 
die sogenannten Gallenblüten, verkümmerte Samenblüten. Eine winzige Gall
wespe (Blastophaga psenes) legt ihre Eier in die Gallenblüten. Verlassen nun 
die Wespen, wenn sie ihre Eier abgelegt haben, den Behälter, der die Brut 
schützend umgibt, dann streifen sie den Pollen von den Sta.ubblüten ab. Ge
langen sie auf der Suche nach einer neuen Eiablagestelle in den Blütenstand 
einer "echten" Feige, dann schwirren sie hier aufgeregt umher, denn die lang
griffeligen Blüten dieses Baumes gefallen ihnen nicht, sind sie doch ungeeignet 
für die Larvenentwicklung. Unweigerlich streifen sie aber dabei den Pollen 
an der Narbe des jeweiligen Stempels ab. So wird die Bestäubung vollzogen, 
der Vorgang der Befruchtung eingeleitet. Schon im Altertum kannten die 
Griechen und Römer die Bedeutung des Caprificus, denn befruchtete Blüten
stände lieferten vollere und saftigere Scheinfrüchte. Darum pflanzten die 
Alten zwischen die "echten" Feigeil!bäume Bocksfeigen, oder sie schnitten -
noch besser- Zweige mit wespenhaltigen Blütenbehältern vom Caprificus ab, 
die sie dann in die Krone des blühenden "echten" Feigenbaumes hingen. 
Dieses Tun ist unter dem Namen "Caprification" bekannt. Heute ist es den 
Züchtern gelungen, Feigen zu ziehen, die der Bestäubung nicht bedürfen und 
doch herrlich groß und saftig sind. Sie haben noch dazu den Vorteil, daß sie 
keine Kerne bilden, denn der Vorgang der Befruchtung unterbleibt. Für den 
Menschen- ein Vorteil, für die Erhaltung der Art- eine große Gefahr. Vor 
allem diese kernlosen Feigen gelangen heute zur Ausfuhr - sei es getrocknet 
und gepreßt, sei es "kandiert". 

Kehren wir nun zu unserer eingangs gestellten Frage zurück: "Was 
haben Wacholder- und Feigenbaum gemeinsam?", dann müssen wir 
sagen: Die starke Beziehung zu Licht und Wasser, das Verströmen 
aromatischer Düfte, das über sich Hinauswachsen in der Fruchtbildung 
durch Schaffung eines Hohlraumes, und gerade dieser letzte Punkt wird 
entscheidend bei der Beantwortung der Frage: "Warum trug der Baum
sioger im Oberuferer Dreikönigs-Spiel einen Wacholder und nicht eine 
Tanne oder Fichte?" 
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Bei der Berufung der Jünger antwortete Jesus von Nazareth dem 
Nathanael auf dessen Frage, woher er ihn kenne: "Ehe denn dichPhilip
pus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich." (Joh. 1, 
45-51) Dies ist Mysteriensprache. Mit diesen Worten sagt Jesus zu 
Nathanael: "Als du in innerer Versenkung warst, bin ich dir in der 
geistigen Welt begegnet." Der Feigenbaum war in der Zeit der Antike 
der "Baum der Erleuchtung" im Mittelmeerraum, so wie sein Verwand
ter, Ficus religiosa, die Pappelfeige, der Bo- oder Bodhibaum der Inder, 
der Baum ist, unter dem Buddha seine Erleuchtung empfing. In MitteJ
europa aber entspricht in dieser Hinsicht dem Feigenbaum der Wa
cholder. Das kann uns beim Lesen des grausamen und doch einzig 
schönen Märchens "Vom Machandelboom" aufgehen (Grimmsche Mär
chen). Der belebende, der Leben weckende Duft dieser Bäume rief auch 
die Kräfte wach, die wir beim Vorgang der Meditation aktivieren müs
sen. Wir betreten die Welt des Geistes, gleichsam einen neuen Innen
raum. Und welche Pflanzen wären wohl besser geeignet, Bild für diesen 
Innenraum zu sein, als der Wacholder mit seiner vorzeitigen und der 
Feigenbaum mit seiner gesteigerten Raumbildung? Von dieser Raum
bildung, die der heutige Botaniker durch Beobachtung der Pflanzen fest
stellen kann, hatten die Alten natürlich keine Ahnung. So etwas inter
essierte sie sicher auch gar nicht. Aber so hellseherisch sicher war ihr da
maliges Naturerleben, daß sie unter der großen Fülle der Pflanzen die 
für jede Krankheit richtige Heilpflanze herausfanden - so auch die 
"richtige Pflanze" für die Heilung des Geistes. Wir Menschen von heute 
können aber ein inneres Glückserlebnis haben, wenn wir "heilig-nüch
tern" forschen und so auf einem Wege, der unserer Zeit angemessen ist, 
die Bestätigung für die Wahrheiten finden, die in den altehrwürdigen 
Schriften der Vorzeit ausgesprochen sind. 

Karin von F alck 
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DER STERN IM OSTEN UND DIE GEBURT DES ERLöSERS 

aus der Chronik von Zuqnin 

Und wir haben Gesetze und Gebote von unseren Vätern übernommen; auch 
wir lernten alle Mysterien und ermahnten unsere Söhne: ,. Vielleicht ereignet 
sich in euren Tagen die Ankunft des Lichtes dieses Sterns, wie wir von unseren 
Vätern übernommen und gelernt haben." 

Und wir stiegen zum Siegesberg hinauf. Und als wir alle versammelt waren, 
jeder einzelne aus seinem Wohnort, warteten wir am Fuße des Berges an einer 
Stelle, in Reinheit, am 25. Tage des Monats, wie alle Monate. Und wir tauften 
uns in einer Quelle, die am Fuße des Berges sich befand, und diese Quelle 
wurde ,.die (Quelle) der Reinigung" genannt. Und oberhalb dieser Quelle 
standen sieben Bäume: Olive, Weinstock, Myrte, Zypresse, Zitrus, Zeder und 
Tanne. 

Und jener ganze Berg ist schön und herrlich, mehr als alle andern Berge, die 
sich in unserem Lande befinden, über alle Maßen. Und von ihm ging aus der 
Duft aller Wohlgerüche, und der Tau, der darin troff, war wohlriechender Duft. 

Und als der Anfang des Monats kam, stiegen wir hinat4 und gingen bis zur 
Spitze des Berges und standen vor dem Eingang der Höhle der verborgenen 
Mysterien und fielen auf unsere Knie und breiteten unsere Händegen Himmel 
aus und beteten und verehrten in Schweigen, ohne Wort, den lhtter der höch
sten Größe, die unaussprechlich und unendlich ist bis in Ewigkeit. Am dritten 
Tage traten wir in die Höhle hinein zu den aufgespeicherten Schätzen, die vor
bereitet waren als Geschenke für den Stern und zur Verehrung jenes Lichtes, 
auf welches wir warteten ... 

Als aber die Zeit und die Vollendung dessen kam, was in den Schriften ge
schrieben steht, betreffs der Offenbamng des Lichtes jenes verborgenen Sterns, 
wurden auch wir dessen würdig, daß er in unseren Tagen komme und wir ihn 
mit Freude empfängen, wie uns von unseren Vätern befohlen war und wie wir 
auch in den Schriften gelesen hatten. Und jeder einzelne von uns sah wunder
bare und verschiedene Visionen, die von uns vorher nie geschaut worden 
waren, aber deren Mysterien sich in den Schriften befanden, die wir gelesen 
hatten. Und wir kamen, jeder einzelne von uns von seinem Wohnort, gemäß 
unserer früheren Gewohnheit, um zum Berg der Siege hinaufzusteigen ,.und 
um uns zu taufen" in der Quelle der Reinigung, um uns, wie wir gewohnt 
waren, zu waschen. Und wir sahen ,.ein Licht" in der Gestalt einer Säule von 
unaussprechlichem Licht, das herunterstieg und über ,.den Mysterien" stehen
blieb. Wir fürchteten uns und wurden erregt, als wir es sahen, und über ihm 
den leuchtenden Stern, von dessen Licht zu sprechen wir nicht imstande waren, 
da sein Licht um vieles heller war als das der Sonne. Und nicht vermochte die 
Sonne, vor dem Licht seiner Strahlen zu bestehen, und so wie der Mond er-
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scheint in den Tagen des Nisan, wenn die Sonne aufgeht und er von ihrem 
Lichte verschlungen wird, so erschien das Licht des Sternes, das heller als das 
Licht der Sonne war, aber keinem anderen erschien es, weil sie von seinen 
Mysterien und seiner Ankunft fern waren. Und wir freuten uns und priesen 
und bekannten über die Maßen den Vater der höchsten Größe, daß (d)er 
(Stern) in unseren Tagen erschienen und daß wir würdig gewesen seien, ihn 
zu schauen. Und als wir uns in der Quelle der Reinigung mit Freuden getauft 
hatten, stiegen wir zum Berg der Siege hinauf, wie wir gewohnt waren. Und 
wir stiegen hinauf und fanden die Säule des Lichtes vor der Höhle. Eine große 
Furcht fiel wiederum über uns her, und wir fielen auf unsere Knie und breiteten 
unsere Hände aus, unserer früheren Gewohnheit gemäß, und schweigend prie· 
sen wir die Vision seiner Wunderdinge. Und wiederum sahen wir, daß der 
Himmel sich öffnete wie eine große Pforte, und sahen herrliche Männer, die 
den Stern des Lichtes auf ihren Händen trugen. Und sie stiegen herab und 
standen über der Säule des Lichtes. Und der ganze Berg war von seinem für 
einen menschlichen Mund unaussprechlichen Licht erfüllt. Und es näherte sich 
uns vor unseren Augen von der Säule und dem Stern her etwas wie die Hand 
eines kleinen Menschen, was wir nicht imstande waren zu betrachten, und 
stärkte uns. Und wir sahen den Stern in die Schatzhöhle der verborgenen 
Mysterien eingehen, und die Höhle wurde über alle Maßen licht. Und von 
uns wurde eine demütige und sanfte Stimme gehört, die zu uns rief und sagte: 
"Tretet in Liebe ein, ohne Sorge, und schaut eine große und wunderbare 
Vision!" 

Durch das Wort der Stimme wurden wir ermutigt und gestärkt. Und wir 
traten hinein, indem wir uns doch fürchteten, und beugten unsere Knie an 
der Öffnung der Höhle wegen der Fülle des Lichts. Und nachdem wir auf sein 
Wort aufgestanden waren, erhoben wir unsere Augen und sahen dieses für den 
Mund des Menschen unaussprechliche Licht. Und indem es sich verdichtet hatte, 
erschien es uns wie die Glieder eines kleinen und demütigen Menschen und 
sagte zu uns: "Friede über euch, Genossen der verborgenen Mysterien." Und 
wiederum waren wir durch die Vision erstaunt. Und er sagte zu uns: "Seid 
nicht durch die Vision, die ihr geschaut habt, bekümmert, daß dieses unaus
sprechliche Licht euch erschienen ist, das der Stimme des verborgenen 'Vaters 
der höchsten Größe (gehört). Und wiederum ist euch erschienen, daß es sein 
Licht in seinem Glanzwesen verdichtet hat, und es ist euch in der Gestalt eines 
kleinen und demütigen und schwachen Menschen erschienen, weil die Bewoh
ner der Welt nicht imstande sind, die Herrlichkeit des Eingeborenen Sohnes 
des Vaters der Größe zu schauen, wenn er ihnen auch in der Gestalt ihrer 
eigenen Welt erscheint." 

Aus "Iranische Geisteswelt", herausgegeben von Geo von Widengren, 
Holle-Verlag, Baden-Baden 1961. 
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VOM SIEGESBERG UND DEN HEILIGEN DREI KöNIGEN 

"König Walthauser ziehet vom Berge herabe, 
Wie er das Kindlein gefunden hatte." 

Aus dem Oberuferer Dreikönigsspiel 

Der Herausgeber der Chronik von Zuqnin, Geo Widengren, sagt über 
deren Herkunft: "Die syrische ,Chronik von Zuqnin' ist in einem Geschichts
werk erhalten, das fälschlich unter dem Namen des syrischen Geschichts
schreibers Dionysius von Tell Mahre bekannt war. Die Chronik selbst ist aber 
eine ursprünglich selbständige Schrift, die über die Geburt des Erlösers, den 
Stern und die Magier aus Osten ausführlich berichten will. Es ist also dem 
Anschein nach eine christliche Schrift. Wenn man näher zusieht, findet man 
aber, daß der Text nur sehr oberflächlich christianisiert ist. So wissen wir 
z. B ... , daß wirklich unter den Magiern die auch in der Chronik erwähnte 
Sitte bestand, alljährlich um eine bestimmte Zeit auf den Mons Victorialis, 
,den Siegesberg', hinaufzusteigen, wo sich eine mit Bäumen und Quellen ver
sehene Höhle befand. Hier wuschen sie sich und beteten und priesen Gott. 
Sie warteten darauf, daß der Glücksstern erscheine und sich auf diesen ,Sieges
berg' niederlasse. Der Stern aber war das Zeichen der Geburt des Weltkönigs 
und Weltheilands, der in der iranischen Apokalyptik als der ,Große König' 
bekannt war ... " "Die Geburt des Erlösers wurde nach verschiedenen An
gaben in der christlichen Literatur, die offenbar auf iranische Überlieferung 
zurückgehen, von Zarathustra selbst prophezeit. Seinen drei Schülern ver
kündet er, daß der ,Große König' am Ende der Zeiten von einer Jungfrau 
geboren wird." "Die Sprache ist in der syrischen Chronik ausgesprochen 
gnostisch, und viele Ausdrücke erinnern an entsprechende Wendungen in der 
mandäischen und manichäischen Literatur. Die Träger dieser Überlieferungen 
waren offenbar Gnostiker." 

Die Magier waren eine Priesterkaste unter den Medern. Im Achämeniden
reich und im partbischen Großreich bildeten sie die führende Priesterschaft. 

Vom Siegesberg erzählt uns auch Johannes von Hitdesheim in seiner zwi
schen 1364 und 1375 n. Chr. geschriebenen Legende von den Heiligen Drei 
Königen1• Der Siegesberg heißt dort "Berg Vaus" 2• Die bis zum Beginn der 
Neuzeit sehr beliebte und weit verbreitete Legende des Johannes von Hitdes
heim wurde 1477 zum erstenmal gedruckt, geriet jedoch in den folgenden Jahr
hunderten in Vergessenheit. Goethe fand im Jahre 1818 eine lateinische 
Handschrift auf, äußerte sich mehrmals in ausführlichen Besprechungen voll 
Entzücken über den poetischen Reichtum des Büchleins und entdeckte gemein
sam mit Sulpiz Boisseree den vergessenen Autor. Auf Goethes Anregung schuf 
Gustav Schwab 1822 eine Übersetzung. 

I Johannes von Hildesheim: Die Legende voc den Heiligen Drei Königen. dtv Nr. 16-4. 
! • V aus" wohl entstanden aus • Vali3" (Abkürzung zu Mons Victorialis = Siegesberg). 
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Vom Berg V aus heißt es in der Legende, er überrage "alle anderen Berge 
Indiens und des Orients". Nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten 
habe der Schrecken vor ihrer Stärke weithin alle Länder ergriffen, und so 
seien Wächter auf den Berg Vaus gesandt worden, um nach den Kindern 
Israel Ausschau zu halten. Rauch- oder Feuerzeichen sollten die Völker recht
zeitig warnen. Nun hatte aber Bileam, "ein Priester der Medianiter und 
Prophet der Heiden", von einem Stern geweissagt. "Da nun Bileam ver
kündet hatte: ,Aufgeht ein Stern aus Jakob, aufsteigt aus Israel ein Schweif
stern .. .', ersehnten die Völker im Morgenlande die Erfüllung dieses Wortes. 
Die ältesten der Inder kamen zu den Wächtern auf den Berg Vaus, gaben 
ihnen reichlichen Lohn und hießen sie, darauf zu achten, ob sie bei Tag oder 
Nacht, nah oder fern, am Himmel einen Stern oder ein ungewohntes Licht 
sähen, das sollten sie ihnen unverzüglich melden." Lange Zeit wurde Ausschau 
gehalten. Kyros, der König der Perser, und die Chaldäer ließen viele Bücher 
der Juden ins Chaldäische übersetzen, von Sprachkundigen erklären, "und 
immer sehnsüchtiger warteten von der Zeit an Chaldäer, Perser und Juden 
auf den Stern". "So suchten sie zwölf weise und würdige Männer im Lande 
aus und sandten sie auf den Berg V aus; starb einer von ihnen, trat ein anderer 
Meister an seine Stelle ... Doch nicht allein auf den Stern sollten sie achten, 
sondern auch, daß sie gewahrten, wann der Mensch geboren werde, dem die 
Sterne dienen ... " "Weit sah man von droben über die Höhen hinweg ins 
Morgenland hinein. Dort stand auch eine kunstvoll erbaute Säule, hoch und 
schön; sie trug einen goldenen Stern, der wendete sie nach dem Winde und 
leuchtete weithin ins Land, bei Tage im Lichte der Sonne, bei Nacht im Scheine 
des Mondes." "Und es geschah, daß in der gleichen Nacht und zu der gleichen 
Stunde, in welcher der Herr geboren ward, der Stern über dem Berge V aus 
aufging. Langsam stieg er auf, wie ein Adler emporfliegt, und blieb den gan
zen Tag unbeweglich über dem Berge stehen. Er strahlte wie die Sonne und 
erhellte die ganze Welt. Als die Sonne in den Mittag hinaufstieg, konnte sie 
ihn nicht verdunkeln, beide- Sonne und Stern -leuchteten in lichter Klarheit. 
Der Stern sah aber nicht so aus, wie er in unseren Kirchen gemalt wird, son
dern es gingen viele lange Strahlen von ihm aus, die wie Fackeln brannten; 
und wie der Adler mit seinen Schwingen die Luft schlägt, so bewegten sich 
seine Strahlen. In sich trug er die Gestalt eines Kindleins, darüber das Zeichen 
des Kreuzes, und eine Stimme sprach aus dem Stern: ,Heute ist der Herr 
geboren, der König der Juden, der die Erwartung der Heiden und ihr Herr 
ist- geht und suchet ihn und betet ihn an!'" Die drei Könige, die in Indien, 
Chaldäa und Persien regierten, wußten nichts voneinander, erhielten aber die 
Nachricht zu gleicher Zeit. Am dreizehnten Tag nach der Geburt des Herrn 
kamen sie bei Sonnenaufgang nach Jerusalem. Zuerst gelangte Melchior auf 
dem Kalvarienberge an. "In der Nähe liefen drei Straßen zusammen, dort 
blieb Melchior.'' Obwohl sich die Könige nie gesehen hatten, umarmten und 
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küßten sie sich voller Freude, "obwohl sie verschiedene Sprachen redeten, ver
standen sie sich". Wo einst in Bethlehem das Haus Isais stand, das Haus von 
König Davids Vater, in dem David geboren und von Samuel zum König ge
salbt worden war, stand jetzt nur noch "eine Hütte vor einer Höhle, die wie 
ein Keller in den Fels hineinging". Dort fanden die Könige Maria und das 
Kind. Die kostbaren Gaben und der reiche Schmuck, den die Könige ihrem 
Herren schenkten, waren ursprünglich durch Alexander von Makedonien 
nach Chaldäa, Indien und Persien gekommen. Auch der goldene Apfel, den 
Melchior Jesus schenkte, hatte dem großen Alexander gehört. "Als er aus dem 
irdischen Paradiese zurückkam, hatte er den Apfel in Indien gelassen ... Der 
goldene Apfel des Königs Alexander bedeutete Macht und Hochmut; als Jesus 
ihn in seine Hand nahm, zerfiel er in Staub und Asche und wurde zu nichts." 
Zwei Jahre lang reisten die drei Könige auf einem Wege zurück. Als sie wieder 
zum Berge V aus gelangten, ließen sie zu Ehren des neugeborenen Königs der 
Juden auf dem Berge eine prächtige Kapelle bauen. ,,Voll Freude kehrte jeder 
König mit den Seinen in sein Land zurück: waren sie künftig auch leiblich 
getrennt, in ihren Herzen blieben sie vereint." -Als später der Apostel Thomas 
nach Indien ging, "obwohl es ihm schwer ankam", fand er in manchen Götzen
tempeln den Stern mit dem Kindlein und dem Kreuz und erfuhr, daß die drei 
Könige diese Zeichen aufgerichtet hatten. Schließlich fand Thomas die drei 
Könige. Er sprach zu ihnen von Jesu Leiden, Tod und Auferstehung und taufte 
sie und alle Ihrigen. Später stieg Thomas mit den Königen, Fürsten und allem 
Volk auf den Berg V aus und weihte dort die Kapelle mit dem Stern und dem 
Kindlein. Am Fuße des Berges gründeten die Könige die schöne Stadt Seuwa. 
"Dort wohnten fortan der Priester Johannes, der Herrscher der Inder, und 
Thomas, ihr Patriarch." In Seuwa lebten die Heiligen Drei Könige noch zwei 
Jahre. Als ein neuer, helleuchtender Stern erschien, erkannten sie ihr nahendes 
Ende. "Wie sie im Leben Freunde gewesen waren, so waren sie auch im Tode 
vereint." E. 

ZWOLFJKHRIGE SCHREIBEN IHRE "ERSTE ERINNERUNG" 

Im Geschichtsunterricht der 6. Klasse stellte sich eines Tages den Kin
dern die Frage, mit welchem ihrer Lebensjahre beginnend sie die Ge
schichte ihres eigenen Lebens aufschreiben könnten. Der vorschnellen 
Antwort: "Mit der Geburt" folgte die staunend erlebte Erkenntnis, daß 
sich dem Rückerinnern in der frühen Kindheit eine Grenze setzt, und 
die ersten Erinnerungsbilder, die die Kinder nun heraufholten, wies die 
Mutter zuHause im allgemeinen in dieZeit um dieWende des 3.Lebens
jahres. 

überraschend für die Kinder ließ ich sie gleich am nächsten Tage in 
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der Schule ihre erste Erinnerung niederschreiben; so gelang es - unbe
einflußt von den Erinnerungen der Erwachsenen - die echten ersten 
Bilder der Kinder zu erhalten. Dem Wesen der gestellten Aufgabe nach 
sind es "Impressionen" und keine Aufsätze. 

Fastall diesen kleinen ersten Erlebnissen liegen schmerz- oder schreck
hafte Gefühle zugrunde. Nur wenige (die ersten 6) tragen den Abglanz 
"seliger Kindheit". Die meisten scheinen mit dem geheimen Stempel 
einer Geburt gezeichnet, die, wenn sie echt durchlebt wird, immer mit 
Angst und Tränen verbunden sein wird. Um die Wende des 3. Jahres 
tritt aus der pflanzenhaften Beseeltheit des Kleinkindes zum ersten Male 
deutlich die sich ihrer selbst bewußt werdende kleine "Person" hervor, 
die mit dem Wörtchen "Ich" sich und die Umwelt neu entdeckt. Das 
individuelle Bewußtsein ist geboren und der kleine Mensch hat begon
nen, die Erfahrungen und Erlebnisse seines Lebens zu sammeln. 

Für jemand, der die Kinder kennt, die diese kleinen Erinnerungen 
geschrieben haben, sind diese Bilder z. T. wie das erste Lesen einer Visi
tenkarte, auf der nicht nur Wesen und Charakter, sondern auch Schick
sal angedeutet scheint. 

Der Löwe.- Ich, mein Vater und meine Mutter wohnten einst in Starnberg 
in einem Haus in der Nähe des Sees. Als ich ungefähr zwei Jahre alt war, 
gingen wir eines Tages an den See. Mein Lieblingsplatz war ein großer Ze
mentlöwe, der dort auf einem Sockel stolz zum See schaute. Ich kletterte flink 
hinauf und träumte vor mich hin: der Löwe würde durch den See schwimmen. 

Sinclair T. 

Die Brücke.- Es war an einem schönen Herbsttag, als ich mit meiner Tante 
im Uelzer Wald spazierenging. Es raschelte lustig, wenn wir durch das Laub 
liefen. Da kamen wir zu einer sehr alten Brücke. Sie bestand aus drei Balken, 
die quer über einen Bach gelegt waren. Da ich mich nicht allein darüber traute, 
nahm mich meine Tante auf den Rücken und trug mich auf die andere Seite. 
Dies ist das erste, woran ich mich noch erinnern kann. Karin H. 

Der Großvater. -An einem Nachmittag in der Adventszeit stand ich in 
meinem Bettchen. Da kam mein Großvater und brachte einen Holzengel und 
Tannenzweige. Der Engel wurde über meinem Bett aufgehängt und ein Tan
nenzweig dahinter gesteckt. Dann setzte sich mein Großvater an mein Bett-
ehen.- Ich war damals 23/4 Jahre alt. Christa T. 

Der Baum. - Wir wohnten in Bernried am Stamberger See und hatten 
neben dem Haus einen großen Garten. Mitten in dem Garten stand eine große 
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Eiche, sie war schön gewachsen und hatte einen Ast über dem andern, und 
man konnte schon darauf klettern, aber ich war noch zu klein und konnte 
die ersten J\ste nicht erreichen. - Wir wohnten unten in dem Haus und eine 
andere Familie wohnte oben. Und ihr Sohn war 14 Jahre alt, und ich wollte 
mit ihm spielen. Da holte er ein Seil und zog mich auf die Eiche und ah jetzt 
konnte ich selbst auf die Eiche klettern, und als ich vier Jahre alt war, zog~;p. 
wir nach München, und ich konnte mich schwer von der großen Eiche trennen. 

1ill s. 

Das Pflaster. - Mein Bruder und ich waren geimpft worden. Die Wunde 
hat sehr weh getan. Eines Abends, meine Mutter wollte mich gerade ins Bett 
bringen, ist die Impfstelle aufgebrochen. Das hat sehr weh getan. Damit es 
sich nicht entzündete, hahe ich ein Pflaster darauf bekommen. Es war sehr 
schön, dieses Pflaster. Am liebsten hätte ich keine Hose angezogen, damit 
jeder mein Pflaster sieht.- Damals war ich 21/4 Jahre alt. Barbara E. 

Der Traum. - Meine Eltern und ich waren einmal in einem Schloß, um es 
zu besichtigen. In diesem Schloß war ein dunkler Gang, welcher hinten und 
vorn zwei Türen hatte, die ins Freie gingen. Auf einmal verschwanden meine 
Eltern unter einem Türspalt. Ich riß die Türe auf und konnte nur noch sehen, 
wie sie in einen Bach fielen. Dann wachte ich auf, und es war ein schöner 
Sommertag.- Ich war ungefähr drei Jahre alt. Waltraud S. 

Der Abschied. -Das war, als ich ungefähr zwei Jahre alt war. -Es war 
ein Morgen, meine Mutter wollte gerade ins Geschäft gehen. Als sie zur Tür 
ging, sagte sie zu mir: "Auf Wiederseh'n" und winkte mir zu. Ich war auf 
dem Arm meiner Großmutter, die in dem Gang stand. Er war sehr dunkel. 
Meine Mutter ging nun zur Tür hinaus und ich weinte, weil ich sie nun nicht 
mehr sah. Ich beruhigte mich bald wieder. Yvonne B. 

Der Tod. Als ich ungefähr vier Jahre alt war, lag ich in meinem Bett und 
hielt meinen Mittagsschlaf. Ich schaute auf unseren Vorhang, und plötzlich 
tauchte ein Totenschädel auf, und er bewegte sich und sagte: "Aber jetzt", 
ich hörte es ganz deutlich. - Ich, so schnell ich konnte, lief in das Wohn
zimmer, und ich erzählte meiner Mutter, die gerade auf einem Stuhl saß, was 
geschehen war. Wir gingen zusanunen in das Kinderzimmer, und der Toten-
schädel war verschwunden. Frieder H. 

Der Mückenschwarm.- Als ich ungefähr drei Jahre alt war, da fuhr mich 
mein Vati mit dem Kinderwagen jeden Tag woanders hin. Diesmal fuhren 
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wir zum Meer. Doch als wir dort angekommen waren, rannte mein Vati, so 
schnell er konnte. Denn Tausende von Mücken überfielen uns. Plötzlich ging 
ein Rad des Kinderwagens ab und der Kinderwagen fiel um. Thomas K. 

Der Sandmann. - Ich lag in meinem Gitterbett und sollte schlafen. Mein 
Bruder stand plötzlich vor mir in dem Schlafrock meiner Mutter und einer 
Zipfelmütze auf dem Kopf. Er hatte beide Hände voll Sand, den er mir in 
die Augen schüttete, denn er wollte Sandmann spielen. - Das war, als ich 

fast drei Jahre alt war. Gabriele A. 

Der Hund. -Wir besuchten einmal einen Bauernhof, und ich lief auf den 
Bauern zu, um ihn zu begrüßen. Da kam der Schäferhund des Bauern auf 
mich zugerannt, und hätte mich sicher gebissen, wenn ihn der Bauer nicht 
zurückgerufen hätte. - Aber ich hatte einen solchen Schrecken bekommen, 
daß ich noch lange Zeit Angst vor Hunden hatte. Andreas s. 

Die Fledermaus. - Als ich das, was ich jetzt erzählen werde, erlebte, war 
ich ungefähr drei Jahre alt. Wir wohnten damals noch in Bogenhausen. Es 
war, so glaube ich, am Spätnachmittag, als ich die dunklen Treppen unseres 
Hauses herunterlief und auf den von der Sonne beschienenen Hof gelangte. 
Dann lief ich weiter in den blühenden Garten, um dort zu spielen. Mitten 
unterm Spielen gewahrte ich ein kleines schwarzes Köpfchen, das aus einem 
Pflastersteinhaufen herausragte. Ich erschrak zuerst, dann faßte ich Mut und 
betrachtete das schwarze Etwas näher und dachte, es sei ein Frosch. Ich rief 
nach meiner Schwester, die rief nach ihrer Freundin und nun starrten wir zu 
dritt auf das Ding. Plötzlich flog der "Frosch" der Freundin meiner Schwester 
ins Haar. Die Freundin kreischte, raufl:e sich die Haare, da flog das Ding mit 
schwarzen, zackigen Flügeln davon. johannes F. 

Der Scheiterhaufen.- Als ich zwei Jahre alt war, wurde bei uns im Garten 
ein großer Haufen mit Holz aufgetürmt. Als der Scheiterhaufen fertig war, 
schraubte mein großer Bruder von meinem Kinderwagen die Räder ab und 
stellte den enträderten Kinderwagen auf den Scheiterhaufen darauf. Das fand 
ich äußerste Frechheit. Heulend lief ich zu meiner Mutter, die sagte: "Du be
kommst jetzt einen neuen Sportwagen." Das freute mich. Ich lief zu meinem 
großen Bruder, lachte ihn aus und sagte ihm, daß ich jetzt einen Sportwagen 
bekäme. Das wußte mein Bruder schon und lächelte. - Am Abend wurde der 
Scheiterhaufen angezündet. In ein paar Minuten hatte das Feuer vollkommen 
den Kinderwagen verschluckt. Valentin K. 

Rosemarie fänchen 
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PUBERTi\T 

Aphoristische Betrachtung zur Menschenkunde 

Wer sich den Blick auf das Wirkende, Lebenerzeugende, Schicksal
bewegende- also auf das Geistige- freihalten will, wird sich im Bereich 
des Lebendigen nie mit der Einseitigkeit einer Definition begnügen dür
fen. Er wird die Erscheinungen von immer neuen Gesichtspunkten aus 
beschreiben und dabei erfahren, wie unausschöpfbar sowohl für die 
Erkenntnis wie für die Anstöße zum Handeln die Vielseitigkeit der 
Anschauungsmöglichkeiten ist. So hat Rudolf Steiner die Pubertät aus 
mannigfaltigen Perspektiven beschrieben. öfter schildert er das Erlan
gen der "Erdenreife" als eine Geburt. Das selbständige Seelen- und 
Empfindungswesen tritt aus seinen Hüllen hervor, ein Vorgang, der 
zugleich mit neuen Ausgestaltungen der Bildekräfte am physischen Or
ganismus die Geschlechtsreife hervorbringt. Die Bindung an das im 
Physischen festgelegte Geschlecht geht Hand in Hand mit dem Frei
werden des weltumfassenden Mitgefühls, Mitdenkens und Mitwollens. 
Was aus dem physischen Organismus aufsteigt und fesseln will, kann 
zu umfassender Menschenliebe, vielseitig differenzierter Freundschafts
und Interessekraft verwandelt und in das Wirkend-Geistige hinein be
freit werden. Ein neuer Mensch wird in den Wandlungen der Pubertät 
geboren. 

Ein anderes Bild dieses so bedeutungsvollen Lebensabschnittes ent
steht aus dem Vergleich des Pubertätserlebens im alten i\gypten der 
Osiris-Isis-Kultur mit dem, was der heutige junge Mensch erlebt. Die 
mythologischen Bilder der Osiris-Isis-Geschichte oder auch die grie
chische Mythologie bewahrten damals Erlebnisse noch älterer Zeiten, 
in denen der Mensch noch in einer anderen Weise mit dem Makrokos
mos in Beziehung stand: da noch die Götter unter den Menschen wan
delten. Als ein "atavistisches Hellsehen" war die Fähigkeit der Men
schen, die Götter zu schauen, untergegangen. Das Schwinden der Wahr
nehmbarkeit überirdischer Dinge bezeichnet die i\nderung des Be
wußtseinszustandes der Menschheit. Noch bewahrte der Seher, der 
Prophet, der in die Mysterien Eingeweihte eine Zeitlang die alten 
Fähigkeiten, bis die Orakel immer dunkler wurden und mit der grie
chischen Philosophie und Naturbetrachtung sich der Übergang ankün
digt zum modernen Bewußtsein, dem sich das geistige Anschauen zur 
Abstraktion des intellektuellen Gedankens herabgelähmt hat. Goethe 
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war einer der Letzten, der seine Ideen noch sah. In der Mythologie aber 
lebt die Erinnerung fort an jene Zeiten, da man mit den Wesen umging, 
die nicht Menschen sind, die in übersinnlichen Welten wohnen und in 
Imaginationen leben; Wesen, wie sie die Griechen im Göttergeschlecht 
des Zeus ansahen. Die Taten und Schicksale der Götter beeindruckten 
und leiteten die Menschen, so daß sie ihr eigenes Leben und Erleben von 
dieser Götterwelt durchleuchtet und bestimmt empfanden. 

Als Osiris noch unter den 2\.gyptern wandelte, wurde die Schrift ma
gisch wirkender Bilder unter Auserlesenen heilig gehalten. Sternkon
stellationen, Himmelsweisheit, Imaginationen wurden in diesen Bild
zeichen wiedergegeben. Mit dem Absterben des alten Lebens in Ima
ginationen schwand die alte Bilderschrift dahin und kam die abstrakte 
Schrift herauf, die nur noch Sinnliches auszudrücken vermag. Osiris, der 
Herrscher in der Welt, die noch die imaginative Schrift besitzt, wird 
von seinem Bruder Typhon getötet; sein Leichnam wird von Isis in 
Phönizien gefunden; er ist zerstückelt. In Phönizien ist auch der Ober
lieferung nach die Buchstabenschrift "erfunden" worden. Von dort 
bringt Isis den zerstückelten Leichnam ihres Gemahls Osiris nach 2\.gyp
ten zurück- Osiris ist seitdem der Herrscher im Totenreich: nur noch 
die Verstorbenen besitzen die Gabe, Weltgeheimnisse in den Imaginatio
nen der Sternenschrift zu lesen. "Der Obergang also von der alten kon
kreten Auffassung in der imaginativen Schrift zu der neuen Auffassung 
in der abstrakten Schrift ist auch in der Osiris-Isis-Mythe zum Aus
druck gekommen", sagt Rudolf Steiner~·. 

Die .i\nderung der Stimme beim Knaben im Stimmbruch, die Ver
änderungen des physischen Organismus des Mädchens in der Pubertät, 
dieses Reifwerden des Menschen ist heute tatsächlich ein weitgehend 
physischer Vorgang, der sich in der vielbesprochenen Aceeieration im
mer weiter von den seelisch-geistigen Vorgängen abgetrennt hat. In der 
Osiris-Zeit erlebte der Knabe nicht nur den Stimmbruch, sondern vor 
allem seelische Vorgänge. "Was heute in die Stimmlage hineingeht, was 
sich in die Stimmlage hineindehnt aus den sexuellen Essenzen des Or
ganismus, ... was sich da heute nur mehr in die Stimmlage hinein preßt, 
das preßte sich in jenen alten Zeiten auch in die Gedanken, in die Vor
stellungsweit des Jünglings hinein. Heute mutiert die Stimme, dazumal 

• Vergl. Rudolf Steiner, Alte Mythen und ihre Bedeutung. Die verjüngenden Krälle in der Men• 
schennotur. 7 Vorträge, Dornach, Januar 1918. - Dieses und die folgenden Zitate sind dem 2. 
dieser Vorträge entnommen. 

371 



mutierten auch die Gedanken, weil ja noch die alte imaginative Zeit 
da war." 

Von den Erlebnissen und Imaginationen, die dazumal der kindliche 
Knabe hatte, sind heute nur noch spärliche Reste übriggeblieben. Und 
doch haben auch heute noch fast alle Kinder, mindestens bis zum 9./10. 
Lebensjahr, Erlebnisse, auf die man nur zumeist nicht acht gibt oder die 
man den Kindern als törichtes Zeug und phantastisch ausredet. Sie spre
chen mit unsichtbaren Spielkameraden; sie finden den Zugang zu Län
dern, in denen andere Gesetze herrschen; sie haben beseligende oder 
erschreckende Begegnungen, von denen sie in der Sprache der Vernunft 
nicht recht zu erzählen vermögen. "In alten Zeiten war das ganz leben
dig, und jeder Mensch wußte, daß das Kind so bis zum 9./10. Lebens
jahre hin Imaginationen hat, Imaginationen von geistigen Vorgängen 
der Luft." Vor der Reifezeit nahmen die Knaben geistige Vorgänge 
wahr, die mit der Luft und mit dem Licht zusammenhängen- "wesent
lich also Vorgänge der ätherischen Welt"- nach der Reifezeit wurde das 
Erlebte und Geschaute, wurden die Imaginationen nach und nach zu 
Anschauung, zu Inhalten des Bewußtseins. Also nicht nur die Stimme, 
sondern auch das Vorstellungsleben mutierte, als dem Knaben fühlbar 
wurde, "was aus den Kräften aufschoß, die man gewöhnlich physio
logisch die Sexualkräfte nennt"; nun spürte er in sich, was er als Kind 
außer sich geschaut hatte. 

Auch bei den Mädchen fand dieses Wahrnehmen in Imaginationen 
aus dem Luftraum statt. "Aber nach der Reifezeit war dasjenige, was 
bei den Knaben bloß in dem Spüren einer .i\nderung des Vorstellungs
lebens auftauchte, nun wie ein Aufsteigen sogar noch innerer Imagina
tionen: Menschenbild war es, was das weibliche Wesen in sich immer 
wieder und wiederum imaginativ wahrnahm." Auch die Jungfrau 
erlebte in einem bildhaften Bewußtsein, daß die als Kind aus dem 
Weltenraum aufgenommenen Imaginationen, nun im Inneren aufstie
gen. "Beide Geschlechter, nur in verschiedener Weise, erlebten es, daß 
sie eigentlich wußten, seelisch wußten: in mir wird etwas geboren, was 
der Weltenraum in mir befruchtet hat." 

Für die heutige Anschauung der Pubertät ist es bedeutungsvoll zu 
betrachten, wie die Jugend in alten Zeiten lemte. Lernen hieß, daß sich 
Weltenweisheit, mit dem Menschen im organischen Zusammenhang, 
den tieferen Schichten des Menschengeistes mitteilte. Dem heutigen, 
abstrakt denkenden Menschen liegt zunächst das Erlebnis fern, das da
mals natürlich war: durch den Kopf allein kann man nicht lernen, 
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Wahrgenommenes ist noch kein wirkliches Wissen,- sondern man weiß 
das, was man außer sich wahrgenommen hat, erst dann, wenn man es 
innerlich vorstellt, innerlich erfühlt und bewährt. Erst wenn wir Be
lehrung und aufgenommenes Kopfwissen langsam zu erlebter Lebens
erfahrung reifen, durchschauen wir, was dieses alte Lernen auch heute 
noch bedeutet. (Kopfwissen werde zu Herzenswissen, hieß es zu Be
ginn der Menschenkunde-Betrachtung im vorigen Heft.) Heute folgt die 
Wahrnehmung durch die Sinne und das Nachdenken darüber rasch auf
einander; heute ist es in die Willkür des Menschen gegeben, abstrakt 
wahrzunehmen und abstrakt nachzudenken. Damals breitete sich dieser 
Prozeß über das menschliche Leben hin aus: "Als Kind, bis zum Reife
alter, nahm er wahr; da nahm er nur wahr- nachher verarbeitete er 
das innerlich ... Ober das menschliche Leben verbreitet ist das, was wir 
jetzt zusammendrängen in ein paar Augenblicke in bezug auf die äußere 
physische Welt: wahrnehmen, vorstellen." 

Die Menschen brachten das sinnenhafte Bewußtsein damals mit dem 
Tag, mit dem Aufgang der Sonne und dem öffnen der Sinne in Zusam
menhang - und noch heute nennen wir dieses gewöhnliche Bewußtsein 
auch das ,Tagesbewußtsein'. Was aber mit den umfassenden Welt
geheimnissen zusammenhing, was in dem ganzen Leben bis zum Tode 
hin zu verarbeiten war, das hing mit Sternkonstellationen, mit Vor
gängen am Himmel, mit geistigen Vorgängen zusammen, die sich- so 
wußten es die alten Völker - mit nach innen gelegenen Kräften der 
menschlichen Natur verbanden, die wir heute die sexuellen nennen. 

"Jene Verdorbenheit des Menschen, die sich ausdrückt in der moder
nen Stellung zum Sexualproblem, und jene größte Verdorbenheit, die 
sich in der aller-modernsten Stellung zum Sexualproblem ausdrückt, 
von der kannten die Alten in den Zeiten, von denen man sprechen muß, 
wenn man diese Dinge bespricht, noch nichts. Für sie war es noch etwas 
ganz anderes, wenn sie die Empfindung hatten: die sexuellen Essenzen 
sind es, die sich in den Menschen ergießen, wenn er die Stimme und 
damit auch die Gedanken mutiert - oder wenn das andere eintritt, 
wovon ich gesprochen habe. Daß das Göttliche da zu gleicher Zeit sich 
im Menschen ausbreitet, das war die Oberzeugung der Alten. Daher 
dasjenige, was man heute in einem verdorbenen Sinne nur ansieht, das 
bei allen alten religiösen Riten sich findet: die sexuellen Symbole, die 
sogenannten sexuellen Symbole, die also hindeuteten auf diesen Zusam
menhang: wir können ihn nennen den Zusammenhang zwischen Luft 
und Luftvorgängen und demjenigen, was im Menschen an Erkenntnis-
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prozessen während des ganzen Menschenlebens zwischen Geburt und 
Tod sich abspielt." 

Die Anschauungen des Tagesbewußtseins empfanden die Alten im 
Zusammenhang mit ihrem persönlichen Leben. Das aus dem Luftraum 
und dem Licht Erfahrene verbanden sie in der Empfindung mit der 
Menschheit; das ging über ihr einzelnes Menschsein hinaus. Daher suchte 
die Menschheit damals, die sozialen Geheimnisse des Zusammenlebens 
nach jenen Gesetzen zu ergründen, die den Menschen mit dem Makro
kosmos, mit der Sternenweisheit verbanden. Menschengemeinschaften, 
Nationen fühlten sich durch einen Schutzgeist im Orion oder in einem 
anderen Sterne geführt. Man appellierte für die Menschenordnung an 
die Himmelsordnung. 

Heute sind alle diese Vorgänge vergröbert. Die Himmelsordnung ist 
schon deshalb nicht wahrnehmbar, weil die Luft eine andere geworden 
ist. "Natürlich ist es für den heutigen gescheiten Menschen ein Greuel, 
wenn man so etwas sagt. Ich weiß, daß es ein Greuel ist, aber wahr ist 
es deshalb doch: es ist die Luft anders geworden •.. sie hat jene Stärke 
verloren, auszudrücken die Licht-Imaginationen; die Luft ist - man 
könnte sagen- gröber geworden. Es ist in der Tat auf der Erde anders 
geworden seit jener alten Zeit ... Aber nicht nur die Luft ist gröber 
geworden, sondern der Mensch ist selber gröber geworden. Dasjenige, 
was früher spirituell lebte in den Essenzen, von denen ich gesprochen 
habe, daß sie seinen Kehlkopf und seinen sonstigen Organismus durch
drangen, das ist auch gröber geworden." 

Wenn wir heute solche Licht-Imaginationen in der Luft nicht mehr 
wahrnehmen, wie sie für die Griechen die Wesen des Zeus-Kreises ge
wesen sind, wenn die soziale Weisheit uns nicht mehr mit dem Himm
lischen verbindet, dann ist auch die dritte Verdunkelung nur natürlich: 
daß wir nicht mehr das lebendige Bewußtsein davon haben, daß ein 
Menschenpaar sein Kind vom Himmel her bekommt, daß sein Wesen 
aus den geistigen Welten heraus sich mit der Physis verbindet. Die Weis
heit unserer Sprache bildet noch ,Geschlecht' und ,Geschlechter' aus 
einem Wortstamm. Was mit den Verhältnissen des Männlichen und 
Weiblichen zusammenhängt (Geschlecht) und die aufeinanderfolgenden 
Generationen, die Blutzusammenhänge, was sich in einem Volke auf 
Erden fortpflanzen soll (Geschlechter) - das erinnert in seinem Wort
zusammenhang daran, "wie der Mensch suchte für dasjenige, was in 
seiner Natur in den tieferen Schichten seines Wesens liegt, einen Er
kenntniszusammenhang mit dem Makrokosmos". 
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Unter den vergröberten Resten, die da zurückbleiben aus dem heu
tigen Pubertätserleben, gehört "unter anderem auch das begierden- und 
gefühlsmäßige Hängen am Nationalen; das Hängen am Nationalen, 
das chauvinistische Drängen zum Nationalen, das ist der zurückgeblie
bene Rest desjenigen, was in alten Zeiten eben in ganz anderen Ver
hältnissen gedacht werden konnte. Aber nur, wenn man diese Dinge 
durchschaut, dann weiß man auch die Wahrheit in solchen Dingen. Was 
drückt sich aus in dem nationalen Pathos, diesem nationalen Erfühlen 
... was lebt darinnen? Genau dasselbe, was im Sexuellen lebt, - nur 
im Sexuellen auf andere Weise, im nationalen Pathos wiederum auf 
andere Weise. Es ist der sexuelle Mensch, der sich auslebt durch diese 
zwei verschiedenen Pole. Chauvinistisch sein - könnte man sagen - ist 
nichts anderes als: gruppenmäßig Sexualität entwickeln. Man könnte 
sagen: wo die sexuellen Essenzen, in dem, was sie zurückgelassen haben, 
die Menschen mehr ergreifen, da ist mehr nationaler Chauvinismus vor
handen; denn es ist dieselbe Kraft, die in der Fortpflanzung liegt, die 
auch im nationalen Pathos sich äußert. •• 

Im Jahre 1918 mußte Rudolf Steiner über solche Wahrheiten spre
chen, die von den verschiedensten Seiten verborgen gehalten wurden. 
Aber es war nicht nur damals notwendig, den Schlachtruf "Freiheit der 
Völker" und den nationalen Chauvinismus in seinen intimen Zusam
menhängen - "aber mit vornehmen Sinn selbstverständlich" - bloßzu
stellen als anschaubar "im Lichte eines sexuellen Problems". Wenn 
mehr Menschen diese Zusammenhänge im Bewußtsein getragen hätten, 
wäre eine andere Abwehrkraft gegen die nachfolgende Woge des deut
schen Nationalismus vorhanden gewesen. Und wieder wird man an die 
Worte Rudolf Steiners erinnert, wenn heute in aller Welt die Zunahme 
nationalistischer Impulse Hand in Hand geht mit einer enthemmten 
Sexualität in Film, Schrift, Bild und Lebensgewohnheiten, wie wir sie 
zur Zeit erleben. Steiner sagte: "Daß das sexuelle Problem in einer ganz 
besonderen Form heute über die Erde hin verkündet wird, ohne daß die 
Leute eine Ahnung haben, wie aus ihrem Unterbewußtsein das Sexuelle 
in die Worte sich kleidet: "Freiheit der Völker•<, das ist dasjenige, was 
mit als ein Geheimnis der Zeitimpulse angesehen werden muß. Und 
viel mehr als die Menschen glauben, ist in den heutigen katastrophalen 
Ereignissen von sexuellen Impulsen vorhanden, vielmehr als die Men
schen glauben!" 

Gerade weil sich "unlautere, törichte, blöde Ansichten" über diese 
Dinge verbreiten, so meinte Rudolf Steiner, müßte von den richtigen 
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Anschauungen in der Menschheit gesprochen werden. "Aber Sie sehen, 
wie sich hier das, was lautere, echte, ehrliche Wahrheit ist, auf der einen 
Seite berührt mit dem, was allerunlauterste, schmutzigste Denkungs
weise sein kann, wie sie zuweilen in den Auswüchsen der Psycho
Analyse oder ähnlicher Dinge sich zeigt. Das werden Sie aber immer 
finden, daß dasjenige, was auf der einen Seite, richtig er faßt, tiefe Wahr
heit ist, gar nicht den Worten nach viel verändert werden braucht, son
dern nur von schmutziger Gesinnung durchdrungen zu werden braucht, 
und es ist eben schmutzige, törichte, verwerfliche Anschauung." 

In der alten Osiris-Zeit wurden die Imaginationen noch naturhaft 
erlebt. In unserem Kulturzeitalter wiederholt sich in gewisser Weise, 
was in der ägyptischen Zeit geschah- nur muß es sich umkehren. Osiris 
wurde zerstückelt und ging in das Reich der Toten. Die Menschheit 
stürzte in die Abstraktion, in der Wort und Wirklichkeit, Begriff und 
Erlebnis sich voneinander trennten. Der heutige Mensch muß wiederum 
einen Weg zur unmittelbaren Anschauung der Wirklichkeit, zum an
schauenden Erlebnis des Geistigen, zu ,Imaginationen' finden. Man 
könnte auch in der mythischen Sprache sagen: Osiris muß wieder leben
dig werden. Oder noch anders ausgedrückt: Wir müssen Formen des 
Erlebens finden, die den Toten und den Lebenden gemeinschaftlich sind, 
die Geisterkenntnis und Erdenwissen miteinander verbinden. - Auf 
dem neuen Wege zu Imaginationen, zu vertieften Anschauungen befin
den wir uns aber, wenn- wie hier versucht wurde- das Bild der Puber
tät einmal von der Perspektive her angeschaut wird, die sich aus dem 
Vergleich mit früheren Bewußtseinszuständen der Menschheit eröffnet. 
Wir wollten dabei auf abstrakte Definitionen verzichten und in diesem 
Bereich des Lebendigen menschenkundliehe Betrachtungen versuchen. 

Helmut von Kügelgen 

VON NEUEN BÜCHERN 

KRETA- DELOS- MILET, ATHEN 

Hella Krause-Zimmer: Alles durchweben die Götter. Rei
sen durch die Kultwelt der Aegäis. 124 S. mit 8 Bildseiten, 
kart. DM 9,80. ]. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1965. 

Hella Krause-Zimmer nimmt die Leser auf ihre Reisen nach den Inseln 
und Küsten der Aegäis mit. Sie läßt sie an den einzelnen Zielen das Leben der 
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gegenwartlgen Natur miterleben, die von vergangenen Kulturen zurück
gelassenen Trümmer bewundern und in die mit diesen verbundenen Welten 
der Mythen und Historien eintauchen. - Nach der Lektüre stellt der Leser 
mit Erstaunen fest, daß er an drei zusammengehörigen Wiegen gestanden hat, 
von denen Bedeutsames für die Kultur der Menschheit ausgegangen ist, das 
heute noch in Wandlungen weiter wirkt. 

Die erste dieser Wiegen ist Kreta, die Geburtsstätte des Zeus, der dort den 
dieser Insel eigentümlichen Stierkult gestiA:et hat. - Die zweite ist das kleine 
Delos, wo Apollo und seine Zwillingsschwester Artemis die Welt betreten 
haben, und wo heute noch neun Löwen durch die Gebärden ihrer langgestreck
ten Leiber und der aufgerissenen Mäuler jenen Augenblick banger Erwartung 
festhalten. - Die von Adlern überflogene Ebene der Mäandermündung ist der 
dritte Ruhepunkt. Dort ist der philosophische Gedanke geboren worden über 
den im Grundwasser suspendierten festen Sedimenten des Flusses. 

Kreta ist die erste Station der Aegäisfahrt. Die Schilderungen der Natur 
dieser Insel erwecken die Vorstellung, daß die Rhea eine Arche als Wiege 
für ihren Sohn ausgewählt hat. Eine unübersehbare Fülle von Naturgestaltun
gen in den Feldern der Geologie, der Pflanzenwelt und des Tierreiches ist auf 
der von Westen nach Osten sich dehnenden Insel zusammengedrängt. In einer 
Höhle des Idagebirges, inmitten dichter Wälder wächst Zeus heran. In der 
Gestalt eines schönen Stieres schwimmt der herangewachsene Gott über den 
Ozean nach Phönizien, raubt dort die asiatisch-phönizische Königstochter 
Europa und bringt sie über die Wellen nach der kretischen Insel als Gemahlin. 
Der eine der aus dieser Verbindung hervorgegangenen beiden Söhne, Minos, 
wird von Zeus selbst unterrichtet und zum König der Insel geweiht, wo sein 
Name und sein Führungsprinzip durch zwei Jahrtausende geht. 

Aus der Beschreibung des Königspalastes von Knossos werden die Eigen
tümlichkeiten der kretischen Kultur in der Zeit der Entfaltung ihrer inten
sivsten AusstrahlungskraA: (um 1400 v. Chr.) anschaulich. Der sogenannte 
Palast zeigt keine architektonische Struktur, sondern er entfaltet sich wie eine 
Pflanze, die um einen hohlen Stenge! herum Sprosse, Blätter, Blüten, Früchte 
und Zweige in die luA:ige Umgebung hinaus treibt. Der rechteckige, mit seiner 
Längsachse in die Nord-Südrichtung gestellte ausgesparte Hof ersetzt den 
Stenge!; die dünnen, leichten Wände der Räume, deren Böden und Decken, 
Gänge und Treppen sind wie Umformungen von pflanzlichen Blattbildungen. 
Die Bemalung der Wände will das natürliche Leben festhalten. Die altchinesi
sche Überlieferung, die auf den Kulturübergang bei der Wende zum dritten 
vorchristlichen Jahrtausend zurücksieht, sagt aus, die Menschen hätten vor 
diesem Wendepunkt noch nicht in Häusern, sondern in Nestern und Höhlen 
gewohnt. Die Erinnerung an die von der alten atlantischen Natur gebildeten 
Baumwohnungen - an die sich auch Odysseus bei seinem Hausbau hielt - ist 
in Knossos auf die anmutigste Weise festgehalten. 
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Weder Tempel noch Festungsmauern werden auf Kreta benötigt. Die Natur 
übernimmt die Funktion der einen Einrichtung und die Magie die andere. 
Der eherne Riese Talos umwandert die Insel dreimal täglich und schützt sie 
vor Eindringlingen. 

Der bevorzugte rechte Winkel in allen Einzelheiten des Bauwerks scheint 
dem sonstigen Pflanzencharakter zu widersprechen. Offenbar haben ihn die 
Baumeister nicht aus dem Erleben der Natur, sondern aus dem Erleben des 
eigenen Wesens ihren Werken eingefügt. Der auf einer horizontalen Unter
lage stehende Mensch erlebt ihn intensiv. Die gerade Linie und der rechte 
Winkel sind die denkerisch am leichtesten zu beherrschenden geometrischen 
Gebilde. Daß man es mit den Anfängen einer aus dem Innern sich entfaltenden 
Denktätigkeit zu tun hat, das scheint der Hinweis der Autorin auf die faszinie
renden Darstellungen des sogenannten Stierspiels zu bestätigen. Sie zeigen, 
wie ein hellleuchtender Menschenkörper, von einem schwarzen Stier mit den 
Hörnern in die Luft geworfen, mit dem Kopf nach unten, sich auf dem Rücken 
des Stieres abstützt, nach hinten den Salto vollendet und von seinen Gefährten 
auf dem Boden aufgefangen wird. Das Bild ruft die Erfahrung der Selbst
beobachtung eines mathematischen Denkvorganges in die Erinnerung. Beim 
Lösen einer mathematischen Aufgabe unterscheidet man zwei Stadien im 
denkerischen Ablauf. Das eine Stadium ist die dunkel bleibende, aber willen
durchpulste Bemühung, das andere das Erfassen des aufleuchtenden Gedanken
resultates. Der aufblitzende Gedanke muß dann in das bereits bewußt ge
wordene System von seinen "Gefährten" aufgenommen werden, um sicher 
in die Welt eingegliedert zu sein. 

Dieses Bild kann sich natürlich nicht auf das damals allgemein vorhandene 
arithmetische oder geometrische Denkvermögen beziehen. Dieses wurde in 
jener Zeit erst im Innern des "Labyrinthes" durch Mysterienschulungen er
rungen. Die entsprechende Bemerkung Rudolf Steincrs aus dem Jahr 1923 
wurde durch eine spätere Ausgrabung in der Nähe von Bagdad bestätigt. Dort 
fand man in einer antiken Tempel-"Bibliothek" eine Unmenge von Tontäfel
chen mit Aufgaben aus der Algebra und der synthetischen Geometrie. 

Minos, der Sohn des Blitze-erzeugenden Zeus, hatte offenbar die Aufgabe, 
eine Seite des kommenden menschlichen Denkens innerhalb der alten Formen 
des Naturlebens auszubilden und weiterzugeben.- In den von den griechischen 
Dichtern geschaffenen mythischen Bildern wird auf einen Bruch in dieser 
Aufgabenerfüllung hingewiesen. Ein falsches Stieropfer führte nach der Auf
fassung dieser Dichter zur Entstehung des stierköpfigen Minotaurus, der im 
lnnern des Labyrinthes eine menschenfresserische Tätigkeit ausübte. Diese 
Anschauung hat den Protest des Aristoteles herausgefordert. Er wies auf die 
Nachkommen der alle neun Jahre von Athen an Minos als Opfer für den 
Minotaurus abzuliefernden Jünglinge und Jungfrauen hin, die nach Griechen
land zu Besuch gekommen sind. Nach überzeugender Logik wäre das nicht 
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möglich geworden, wenn deren unglückliche Vorfahren von dem Ungeheuer 
gefressen worden wären. 

Offenbar waren die ersten Opfergänge eine Vorstufe zu dem letzten, der 
unter der Führung des Theseus zur Ablösung des minoischen Mysteriendienstes 
führte. Der Ariadne-Faden war jetzt gesponnen und konnte von einem Vor
bereiteten übernommen und in eine neue Zeit und in ein neues Kulturgebiet 
hinübergetragen werden.- Minos geht in die Unterwelt und wird daselbst mit 
dem hohen Amt eines Totenrichters betraut, während das Wesentliche seines 
oberirdischen Werkes nach Griechenland verpflanzt wird. Theseus weihte 
nach seiner Rückkehr aus Kreta das Geheimnis des Labyrinthes dem Apoll auf 
Delos und tanzte mit den mit ihm zurückgekehrten athenischen Jünglingen 
und Jungfrauen den Kranichtanz, der die Windungen des Labyrinthes nach
bildete, vor den Altären des Apoll und der Artemis. 

Auch nach Delos wird der Leser geführt, also zur Geburtsstätte des gött
lichen Zwillingspaares. Aus dem reichen Kreta gelangt er zum kleinen, kargen 
Eiland Delos, das sich wie eine arme Krippe ausnimmt gegenüber der kreti
schen Wiege des Zeus. - Jedoch eine Fülle von Geistesstrahlen werden auf
gewiesen, die nach Delos hinzielen oder von diesem Zentrum in die Welt 
hinausgehen. Schon Lage und Gestalt der Insel und die Geometrie der Ge
burtsgrotte sagen aus, daß hier eine neue Evolutionskraft in die hingebrachte 
Tradition eingegriffen hat. Mit dem Geburtsort Delos sind von Anfang an 
verbunden Didyma in Kleinasien, wo die Hochzeit der Eltern Zeus und Leto 
stattgefunden hatte, und Deiphi am Parnass, wo Apoll fünf Tage nach seiner 
Geburt die Pythonschlange erlegte. Beide Orte wurden berühmte Orakel
stätten des Apollo und haben als solche die Kolonisation durch die mit ihnen 
verbundenen Städte geleitet. Die allseitige, weltgerechte Ausbreitung der 
griechisch-apollinischen Kultur war die Hauptmission der zwei Orakel. Die 
Deutung des persönlichen Schicksals, die aus der Zerfallszeit überliefert ist, 
kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Sie konnte nur in den Fällen sinnvoll 
und von größter Bedeutung sein, wo das "Erkenne dich selbst" aus den Tem
pelsprüchen von Deiphi angewandt worden ist. 

Apollo, der Kulturbegründer und -ausstrahler, war von den neun Musen 
umringt und selber mit der siebensaitigen Lyra ausgestattet. Er lehrte also 
durch die Kunstbetätigung- namentlich durch Musik, wie sein Sohn Orpheus. 
Nach dem Mythos ging er jedes Jahr für die Wintermonate nach Norden in 
seine hyperboräische Heimat, um im Frühjahr in einem von Schwänen ge
zogenen Nachen zurückzukehren. - In den Zeiten seines Fernseins von dem 
delphischen Orakel übernahm sein Bruder Dionysos die Leitung des Heilig
tums. Aus allen überlieferten Mythen geht hervor, daß Apollo zu allen drei 
Welten Zutritt hatte: zu der überirdischen, der irdischen und der unterirdi
schen. Dennoch vermischte er sich nicht mit den niedrigen Regionen. Selbst 
Geburt und Tod mußten von Delos ferngehalten werden und in den Fällen, 
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in denen solches nicht möglich war, mußte die befleckte Stätte durch Reini
gungsopfer neu geheiligt werden. 

Die Schilderungen seines Wirkens in dem Buche von Hella Krause-Zimmer 
lassen immer das kommende Ereignis der Begründung des Christentums durch
schimmern. Mit diesem steht die Wesenheit des Apoll in Beziehung, was in 
vielfältigen bedeutsamen Bildern verdeutlicht wird. 

Milet- Athen.- Die durch Apoll und seine von ihm inspirierten Diener aus 
der Sphärenharmonie ins Irdische hinuntertransponierte Musik ordnete und 
harmonisierte die inneren Bewegungen im Menschen. In den von dieser Musik
kultur durchwirkten Gebieten traten die Sänger auf, deren Dichtungen Wir
kungskraft für Jahrtausende in sich trugen. Die ersten griechischen Dichter 
traten in Kleinasien auf. 

Aber in dem gleichen Gebiet erstehen auch die ersten Philosophen. Aus der 
Sphärenharmonie sonderte sich auch ein Element des Gedankenlebens heraus. 
Es ist jene logische Gedankengliederung, die verwandt ist mit der Gliederung 
der als harmonisch empfundenen Tonfolgen oder der nach chemischen Affini
täten sich bildenden Stoffverbindungen. Wie ein Ton einen andern durch 
eigene ihm innewohnende Kraft fordern kann, so hat der Gedanke die Kraft, 
einen andern oder eine Gruppe von andern als zu ihm gehörend anzuziehen 
oder als fremd abzustoßen. In der nicht gewaltmäßigen, sondern nach Eigen
gesetzen verlaufenden chemischen Synthese oder Analyse walten gleichartige 
Ordnungskräfte. Im nicht von außen beeinflußten Gedankenfeld sind es die 
Gesetze der neuen Logik, die in solcher Weise tätig sind. Sie im eigenen Be
wußtsein zu ergreifen, erstrebten die ersten kleinasiatisch-griechischen Denker. 
Pherekydes von Syros erlebt sie noch im Zusammenhang mit dem mythischen 
Bild, sein Schüler Pythagoras von Samos löst sich noch nicht von der realen 
Kraft der Sphärenharmonie. Erst bei Thales von Milet kommt die Geburt des 
selbständigen Gedankens für ein Sondergebiet so weit zustande, daß sich 
die denkende Seele mit ihm als abgesondert von der Welt erleben kann. 

Aber erst der Kultureinschlag der Athene bringt das Gedankenleben zu 
seinem Höhepunkt in der griechischen Kulturentfaltung. -Diese jungfräuliche 
Göttin aus dem Kopf des Zeus, behelmt und bewehn entsprungen, will auch 
das Denken der Menschen jungfräulich und sicher-selbständig machen, indem 
sie es loslöst von den alten Kräften, die im Menschen von außen Erkenntnis 
erzeugt haben. Das ist nur möglich dadurch, daß Athene überführt von dem 
sich selbst bewegenden Gedanken zum Spiegelgedanken oder zu den berühm
ten Schatten des Plato. Die Spiegelbilder oder Projektionen haben keine Eigen
kraft, der Mensch ist mit ihnen allein und kann sie nach seinem Sinn ordnen. 
Wie bereits durch Odysseus, den vorzüglichsten Schüler der Athene, der Welt 
gezeigt worden ist, kann man die losgelösten Spiegelgedanken nicht nur zur 
Erkenntnisbildung verwenden, sondern auch dazu, andern oder sich selbst 
etwas vorzuspiegeln. 
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Daraus ist ersichtlich, daß die großartige Leistung der griechischen Philo
sophie gar nicht denkbar wäre, wenn ein Umstand, auf den Hella Zimmer 
ausdrücklich und eindrücklich hinweist, nicht mitgewirkt hätte. Sie beschreibt 
die Kultstraße von dem Zentrum Milets, dem Tempel des Apollo Delphinios, 
nach dem Didymäion, dem Orakeltempel des Apollo in Didyme. Auf eine 
gleichbedeutsame Straße weist sie hin, die von Athen nach Eleusis. Damit 
wird die enge Verbindung zwischen den zwei Zentren der Gedankenentwick
lung, Milet und Athen, mit den entsprechenden Mysterienhintergründen er
sichtlich. Dadurch konnte die Wegrichtung des sich befreienden Gedankens mit 
der Richtung der Weltentwicklung aufrechterhalten werden. 

Die erleuchtenden Betrachtungen über die antiken Architekturwerke, die 
auf der Reiseroute noch anschaubar sind, vertiefen die Einsicht in die Gesetze 
der Gedankenentwicklung ... In dem Gebiet der Gedankengeburt von Klein
asien wird auch Priene besucht. Dort finden sich noch die Reste des alten 
Athene-Tempels, der einst durch Zuwendungen von Alexander dem Großen 
errichtet werden konnte. Charakteristischerweise ist er im jonischen Stil aus
geführt, aber klein im Verhältnis zu den Tempeln der benachbarten Städte. 
Aber er zeugt für die alte Verbindung zwischen Athene und Apoll trotz der 
gegensätzlichen Parteinahmen dieser Götter vor Troja. In der Kulturrevolu
tion gehören sie zusammen wie Minos und Apollo. 

Die Nachkommen des Zeus-Minos, Apollo und Athene, erweisen sich in der 
Reiseerfahrung als die Führer der Kulturentwicklung durch die Stufen hin
durch, die zum "Erkenne dich selbst" des individuellen Menschen hinleiten 
sollen. In Kreta wird das Erwachen der Denkfähigkeit noch von außen an
geschaut, in Delos und seinen ihm zugehörigen Stätten wird der sphärische 
Gedanke allmählich hinuntergeführt und der menschlichen Denkkraft ange
nähert; in Athen wird der zum Spiegelbild seiner selbst reduzierte Gedanke 
ergriffen und vom Menschen nach menschlicher Logik zum Weltbild geordnet. 

Einer Besprechung ist nur das Herauslösen einiger Fäden gestattet. Diese 
Fäden mögen erahnen lassen, wie viele erleuchtende Bilder in dem ganzen 
Gewebe zu finden sind, die sich der Autorin ergeben haben. Sie selber wirft 
einen Blick auf das Ganze zurück, ohne es auszusprechen, indem sie die auf 
Meteore-Felsentürme aufgesetzten christlichen Klöster am Rande der thessa
lischen Ebene beschreibt. Diese über die gewöhnliche Wohnebene der Menschen 
heraufgehobenen Bauten mit ihrer innern Farbenfülle bringen ein Rätsel zum 
äußern Ausdruck, das entsteht, wenn das Neue, durch das Christentum in die 
Welt Gekommene mit gewissen unverwandelten Kräften des griechischen 
Altertums ergriffen werden will. 

Zum Abschluß wird noch der Goethesche Rückblick auf eine andere Seite 
des altgriechischen Wesens, auf das Miterleben der elementaren Natur in der 
Klassischen "Walpurgisnacht am obern Peneios eingefügt. Mit diesem aus dem 
zeitgemäßesten Drama geholten Abschluß kehrt der Wanderer wieder in un-
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sere Gefilde zurück mit einem reichen Gewinn an neuartigen und zukunfts-
weisenden Einsichten in das Weltgeschehen. Friedrich Häusler 

NORWEGISCHE MKRCHEN 

Die Kormorane von Ut-Röst. Norwegische Märchen, übersetzt von Käthe 
Wolf-Feurer. 168 S. Pappb. DM 12.80 Mellinger-Verlag, Stuttgart 1965. 

Die Gehrüder Grimm waren Bluts- und Geistverwandte, Jörgen Moe und 
Christen Asbjörnsen, die Sammler des norwegischen Volksmärchens im 
19. Jahrhundert, waren Geistesbrüder. Nicht nur Norwegen, sondern die 
ganze Welt empfing mit ihrer Sammlung ein großes Geschenk. Und in beson
derer Weise haben die Kinder, die Eltern und Erzieher, die Künstler und die 
um die Naturverbundenheit und schöpferische Phantasie besorgten Lehrer den 
norwegischen Märchenkönigen zu danken. Der Atem der norwegischen Natur 
weht mit geistiger Elementargewalt durch diese Märchenlandschaft. Die wei
ßen Nächte des Sommers, die stille Dunkelheit in Eis und Schnee des Winters, 
gischtendes Wasser am kahlen Fels, unergründlicher Wald und stürmische 
Weite des Meeres, - sie sind belebt von Trollen und vielfältigem "Kleinem 
Volk". In dieser kraftvollen und gesunden Welt finden die Urgestalten der 
Märchen- die drei Brüder, die Prinzen, die drei Schwestern usw.- ihre tra
gende Umwelt. Das Christentum hat sich mit den großen Bildern des Men
schenschicksals, die das Märchen erzählt, in besonderer Weise verbunden. Der 
Humor dieses Volkes an der berg- und waldreichen Wasserkante ist kernig, 
die Sprache knapp, deftig, aber erfüllt von Bildern und Flügelkraft der Phan
tasie. 

Die Übersetzung und Auswahl, die Käthe Wolf-Feurer mit Hilfe ihrer 
norwegischen Freunde besorgt hat, berücksichtigt vor allem jene Märchen, die 
wir zur Erweiterung des Hausschatzes der Gehrüder Grimm für unsere Kin
der uns nur wünschen können. Rechtzeitig vor Weihnachten ist dieser schöne 
Geschenkband herausgekommen, dem man die weiteste Verbreitung wünschen 
möchte. v. K. 

RKTSEL 

Rudolf Treichler, 12 • 12 Rätsel, Sprüche und Gedichte. Rose Verlag. 
München 1964. 

Rudolf Treichler, von 1919 bis in die Nachkriegsjahre Klassen- und Sprach
lehrer an der Stuttgarter Waldorfschule, schenkt seinen Freunden ein Rätsel
Buch: fünf Dutzend für Kinder- sieben Dutzend für die Großen. Er wählt 

382 



die poetische Form, prägt Rätselsprüche und Rätselgedichte in der Nachfolge 
einer großen Tradition, an deren Ursprung das berühmte Rätsel der Sphinx 
steht: Welches Wesen geht am Morgen auf vieren, am Mittag aufzweienund 
am Abend auf dreien? Die germanische Dichtung schuf die bekannten Rätsel
stücke, in denen der Schild als ein treues, breites Tier erscheint, das dankbar 
seinem Herrn hilft, oder der Schnee als ein auf dem Baum niedersitzender 
Vogel, der Nebel wie ein wolfsartiges, selbst die Sonne bedrohendes Unge
heuer. Aus dem Urgefühl des Staunens vor dem Wunder der Welt entspringen 
die Rätselfragen in mythischer Zeit wie im Kindesalter; und dieses Staunen ist 
der Anfang der Wahrheitssuche. 

Die Geschichte des Rätsels bis zur literarischen Kunstform des 18. Jahr
hunderts und der aus den USA stammenden, heute so beliebten Rätselart Quiz 
spiegelt die ganze Entwicklung des menschlichen Bewußseins von der mythi
schen bis zur intellektuellen Stufe. In Rätselgedichten und -sprüchen regt 
Rudolf Treichler das neue bildhafte Denken an, um das sich Goethe lebens
lang bemüht hat. Wie finde ich zu einer Erscheinung oder einem Vorgang, der 
als solcher völlig rätselhaft ist, die Lösung, den Begriff? Die Wirklichkeit er
schöpft sich weder im Begriff noch in der Wahrnehmung, sondern erst in der 
Einheit beider. So gilt es, zur Wahrnehmung den entsprechenden Begriff zu 
suchen. Denn die Wahrnehmung gibt die Rätsel auf. Wer die Lösung finden 
will, muß sich in die i\ußerungen der Erscheinung, in die Bewegung des Vor
ganges vertiefen, indem er durch denkende Beobachtung das rätselhaft Ver
schlüsselte mit anderen ihm bekannten Tatsachen vergleicht. Bei diesen Ver
suchen holt er - einem Perlentaucher ähnlich - den Begriff aus der Tiefe des 
Bewußtseins an die Oberfläche. Das Glücksgefühl nach gefundener Lösung 
besteht darin, daß die bisher getrennten Teile der Sache, also Wahrnehmung 
und Begriff, Bild und Antwort zur Einheit verschmelzen. Und die Befriedi
gung wird um so größer, je anstrengender der Weg zur Lösung gewesen ist. 

Der Leser versuche sich sogleich als Rätsellöser: 

Die Dame liebt ihn schmal und klein, 
Doch schätzt ihn wahrlich nicht gering
Sie wird erst dann ganz glücklich sein, 
Tritt sie mit Füßen hart das Ding. 

Der Kaufmann schätzt ihn auch - doch bloß 
Recht hoch und groß: dann ist's Gewinn! 
Die mag ihn klein, der will ihn groß: 
Jeder nach seinem Sinn! 

Dies Rätsel könnte sich unter Goethes "Weissagungen des Bakis" finden. -
Den Kindern seien als Kostprobe folgende Beispiele vorgelegt: 
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Ein Riese steigt aus glüh'ndem Schlund, 
Sein Bart hängt tief hinab zum Grund ... 
Nun wächst er bis zum Himmel gar! -
Der schluckt ihn ein mit Haut und Haar. 

Ich bin ein Schirm und schirm' doch nicht 
Vor Regen oder Sonnenlicht. 
Ich werd' von keinem auch getragen -
Ich trage den, der es will wagen. 

Mit Gewinn liest der Erwachsene das gedankenvolle und kenntnisreiche 
Nachwort, das über die Intention der Rätselsammlung weit ausholende und 
geschichtlich begründete Auskunft gibt. 

Lehrer und Erzieher, Eltern und Kinder werden Rudolf Treichler von 
Herzen danken für dieses schöpferisch anregende Weihnachtsgeschenk jt. 

SOZIALE HYGIENE 

Merkblätter zur Gesundheitspflege im persönlichen und sozialen Le
ben. Herausgegeben vom Verein zur Förderung eines erweiterten Heil
wesens, 7261 Unterlengenhardt. Nr. 13: "Ich habe keine Zeit", vom 
bewußten und heilsamen Umgang mit der Zeit. - Nr. 14: Abhärtung 
im Kindesalter. 

Auf die Merkblätter zur sozialen Hygiene, die in knapper und allgemein
verständlicher Form über leiblich-seelische Zusammenhänge, über praktische 
Handhabungen und über den rechten Standpunkt bei aktuellen Gegenwarts
fragen berichten, ist in dieser Zeitschrift schon wiederholt hingewiesen wor
den. Die beiden neuesten Hefte sprechen den Erwachsenen einmal sehr per
sönlich in der Grundfrage unserer heutigen Lebensführung an: "Ich habe keine 
Zeit" (Dr. med. Walther Bühler, Pfarrer Alfred Schütze) - und dann den 
Erzieher in seiner Fürsorge für das Kind: Abhärtung im Kindesalter. (Dr. med. 
W. zur Linden, Dr. med. W. Bühler). So verschieden die Themenstellung ist, 
so erscheint doch jedesmal in der Selbsterziehung wie in der Erziehung das 
Bild des Menschen als eine geistige Kraft, die den individuellen Willen aus 
Einsicht befeuert und zugleich dem sozialen Wirken hilfreiche Lebenspraxis 
schenkt. Die täglichen Probleme, das Ringen mit der Zeit, mit sich selbst, mit 
den gestellten Aufgaben der Kindererziehung, empfangen hier Rat aus viel
fältiger Erfahrenheit des Arztes, Pfarrers und Kenners der Menschenkunde 
Rudolf Steiners. Den Eltern unserer Waldorfschulen wünschen wir diese 
Merkblätter zu übergeben, für sich selbst und zur Weitergabe an eine Mensch-
heit, die eines solchen Rates und Zuspruchs bedarf. v. K. 
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