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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P.ADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXI Heft 10/11 Oktober/November 

MICHAELI 

Nach einer Ansprache an die "Waldorfschüler, 
Mitarbeiter und Freftnde bei der Michaelifeier 1966 

Was wir am heutigen Tage versuchen, ist ein Wagnis. Es geht um 
eine Entdeckung. Im Gang des Jahres heben sich vier Wendepunkte her
aus, vier Zeitmarken: die Sonnenwende des Sommers und die Sonnen
wende des Winters, die Tag- und Nachtgleiche des Frühlings und die 
Tag- und Nachtgleiche des Herbstes. Zwei Wendepunkte haben sich dem 
allgemeinen Bewußtsein eingeschrieben: die Wintersonnenwende wird 
durch das Weihnachtsfest gefeiert, die Tag- und Nachtgleiche des Früh
lings durch das Osterfest. Der Wächter der Sommersonnenwende ist der 
Täufer Johannes, der Christvorläufer. An seinem Tag zünden wir das 
Johannis-Feuer an, gasdie kürzeste Nacht zum Tage macht. Der Wäch
ter der Tag- und Nachtgleiche im Herbst ist Michael, der Archangelos, 
der im Stufenreich der Wirklichkeit so hoch über dem Menschen steht, 
wie der Mensch über der Pflanzenwelt. Das Fest des Michael gilt es zu 
entdecken. Sein Licht ist noch im Aufgang und wird erst in der Zukunft 
voll aufleuchten. 

Wir fragen am Michaelstag immer nach dem Ziel und der Richtung 
unseres Zeitalters. So werden im Lauf der Jahre die Bausteine zu einer 
Zeitalter-Kunde zusammengetragen. Alle, die hier sprechen, legen sich 
die Frage vor: Was haben wir Euch zu sagen von der Zukunft, deren 
aufkeimendes Leben wir alle in uns fühlen? Die Zukunft ist gegenwärtig 
in Gestalt unserer Wünsche und geheimen Willensrichtungen. "Unsere 
Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten 
desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden." Und mancher 
wird sich an das Wort erinnern: ,,Was man in der Jugend wünscht, hat 
man im Alter die Fülle", in Hülle und Fülle. 

Wir wollen Euch zeitalterkundig machen, damit Ihr aus Einsicht und 
mit Entschiedenheit die Aufgaben löst, die Euch einmal gestellt werden 
oder die Ihr Euch selber stellt. Aber dazu bedarf es der "Spatenstiche des 
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Willens", eines Willens, der den alten Boden aufbricht und für das Neue 
zubereitet. Und davon sei heute die Rede.- Drei Denkschritte sollen 
uns dem Ziel unserer Überlegung näher führen. 

Der erste Schritt: Ihr kennt wohl alle das Mittel der Dramentechnik, 
das man Teichoskopie = Mauerschau nennt. Was macht der Dramen
dichter, wenn er Ereignisse in den Handlungsablauf einbeziehen will, 
die nicht oder nur schwer auf der Bühne darstellbar sind, etwa Schlach
ten, Seekämpfe, Schiffsuntergänge usw.? Er läßt die Vorgänge berichten 
von einem Beobachter, der auf erhöhter Warte im Bühnenraum steht, 
auf einem Turm, einem Hügel, einer Mauer. Dadurch werden die Mit
spieler und die Zuschauer ins Bild gesetzt und nehmen teil an dem, was 
außerhalb ihrer Sichtweite - für die Phantasie im Hintergrund - vor 
sich geht. Im Unterschied zum Botenbericht, der V ergangenes vergegen
wärtigt, ist die Teichoskopie Berichterstattung über unmittelbar Ge
schehendes- in der atembeklemmenden Schilderung dessen, der "von 
der Mauer aus zuschaut". Als Augenzeuge vermittelt er, was in einem 
Raum geschieht, in den die Mitspieler nicht hineinschauen können. 

Ein bekanntes Beispiel findet sich am Ende von Schillers "Jungfrau 
von Orleans". Ein Soldat berichtet auf einem Wartturm den Verlauf der 
letzten Schlacht zwischen Franzosen und Engländern. Die Franzosen 
greifen zügig an und haben schon den englischen Feldherrn umzingelt, 
als der Gegenstoß erfolgt, der die stürmisch Vorgeprellten in die Flucht 
schlägt. Da gelingt es der gefesselten Johanna, der 18jährigen, sich mit 
übermenschlicher Kraft zu befreien. Sie stürzt sich in den Kampf, wird 
tödlich verwundet, aber rettet noch einmal die Schlacht für Frankreich. 
- Soviel über die Teichoskopie, die Berichterstattung über soeben Ge
schehendes. 

Der zweite Schritt: Es gibt zahllose Darstellungen des Michaelkamp
fes. Eine der bekanntesten stammt aus dem Bilderzyklus eines jungen 
Künstlers, der den Augenblick der höchsten Spannung im Endkampf 
festhält, als die Entscheidung noch völlig im Ungewissen ist. Eine weite 
sonnenhelle Landschaft breitet sich aus mit Baum und Wald, mit Dorf 
und Meer; auf dem Meer zwei Segelschiffe, am Ufer eine Stadt hinter 
Ringmauern mit hoher Münsterkirche. Aber in diese Landschaft des 
Friedens und der christlich-bürgerlichen Ordnung ragt eine andere Weh 
herein. Für das Auge des Künstlers ist der Himmel geöffnet: er schaut 
über den Köpfen der Erdenmenschen im Geistgebiet den Kampf, den 
Michael und seine Helfer gegen den Drachen führen. Schon sind die 
Kämpfenden zusammengeprallt und ihre Leiber miteinander verfloch-
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ten. Sie füllen den Vordergrund aus und heben sich von einer Dunkel
heit ab, aus deren Halbschatten die Ungeheuer hervordringen. Die 
letzte Runde hat begonnen, noch steht die Entscheidung aus. Der Vor
kämpfer Michael hat sich zu einer äußersten Kraftanstrengung aufge
richtet: Mit beiden Armen holt er aus zum letzten Speerstoß gegen die 
Angreifer. Unerbittlichkeit und Strenge zeichnen das Gesicht; der wache 
Blick geht über das drachenhafte Gewürm hinweg, das sich drohend 
heranwälzt und -schlängelt. Mit Bogen und Schwert erwehren sich die 
Helfer Michaels ihrer Gegner, die Augen erschreckt aufgerissen im An
blick der nächtigen Ausgeburt von Kröten und wurmartigen Leibern mit 
Fledermausflügeln. 

Es ist der 27jährige Dürer, der auf seinem Holzschnitt sichtbar macht, 
was die Zeitgenossen empfinden: ein ganzes Volk, noch genährt von der 
Frömmigkeit des Mittelalters, lebt der nahen Jahrhundertwende ban
gend entgegen, die ein neues Halbjahrtausend vollendet, im Vorgefühl 
der Zeitgewitter und Hochspannungen, der Prüfungen und Entschei
dungen, die in der Zukunft bevorstehen. Dürers Bilderzyklus der Apo
kalypse ist 1498 entstanden, vor nahezu 500 Jahren. Wie stellt sich 
heute die Szene dar - im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, da wir 
einer Jahrtausendwende entgegenleben, von der uns nur noch ein Men-
schenalter trennt? · 

Wir machen den dritten Schritt und berichten, was sich unserer 
Teichoskopie ergibt. Welchen Rundblick hat der Zeitbetrachter, der den 
Wartturm besteigt und nach allen Seiten Ausschau hält? Das Bild hat 
sich von Grund auf verändert. Der Kampf ist siegreich entschieden, der 
Hiinmel gereinigt, die Drachen zur Erde gestürzt. In der sonnenhellen 
Landschaft hat sich Dunkelheit ausgebreitet, die alte Ordnung zerfällt, 
überalllauern die Mächte der Zerstörung. Der Szenenwechsel ist so voll
ständig, daß die Schriftsteller unserer Zeit von einer "Epoche des Teu
fels" sprechen, vom "Tanz mit dem Teufel" und seinem Interview, das 
er vier jungen Leuten gibt, die sich nicht einigen können über die Frage, 
ob die Welt Gottes oder des Teufels ist. Es scheint heute leichter, die 
Existenz Satans zu erweisen als das Dasein Gottes. Die Offenbarungen 
des Bösen bestürmen uns von allen Seiten. Sie erscheinen da, wo der 
einzelne vergewaltigt, in seiner freien Selbstbestimmung behindert 
wird; wo Völker um ihrer Herkunft und ihres Blutes willen verfolgt 
und ausgerottet wurden; wo die ganze Menschheit durch die Geißel der 
neuen Vernichtungswaffen tödlich bedroht wird. Die Finsternisse, die 
Michael über der Erde durchstoßen hat, sie müssen jetzt auf der Erde -
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und zwar vom Menschen selbst durchdrungen werden. An jedem von 
uns liegt es heute, ob unsere Zeit eine "Epoche Satans" oder eine "Epoche 
Michaels" wird. Der Kampf tobt erbarmungslos. Beide Mächte suchen 
Bundesgenossen; sie suchen Menschen, die sich ihnen zur Verfügung 
stellen mit ihrem Denken, Fühlen und Wollen. 

Wie können Menschen zum Werkzeug des Bösen werden? Ich schil
dere einen konkreten Fall. Ein Brandstifter steht vor Gericht. Seine 
Tat wirkt rätselhaft. Ein geachteter und geschätzter Mitbürger hat einen 
Großbrand entfacht. Nach einem geselligen Abend kommt er müde nach 
Hause. Auf dem Dachboden spielt er mit seinem Feuerzeug, versenkt 
sich einen Augenblick in das Bild der kleinen Flamme. Da kommt es 
jäh über ihn, und er zündet eine zerrissene Matratze an, die vor ihm 
liegt. Das Feuer greift um sich, das ganze Anwesen brennt ab. Der 
Täter hat keine Erklärung für sein Verhalten. lt just happened, es pas
sierte halt. Ich habe nicht gehandelt, es hat durch mich gehandelt. 

Was liegt vor? In dem Zustand der Benommenheit und Übermüdung 
war der aktive Seelenkern, das innerste Wesenszentrum des Menschen 
zurückgedrängt und halb gelähmt. Ein geistiger Hohlraum entstand, 
ein Vakuum. In dieses Vakuum können in einem unbewachten Augen
blick die Kräfte des Bösen einschießen. Der Mensch sinkt auf die Stufe 
des tierischen Verhaltens, er wird zum außengeleiteten statt zum ichge
steuerten Wesen. 

Wie können Menschen zum Vollbringer, zum Beschließer des Guten 
werden? Ich führe einen berühmten Zeitgenossen an und berichte von 
seinem Verhalten in einer Situation akuter Lebensgefahr während des 
zweiten Weltkrieges. Der vierzigjährige Flieger, Fernaufklärer und 
Erfinder, Schriftsteller und Philosoph erhält den Auftrag, im Raum von 
Arras eine Ansammlung feindlicher Panzer zu erkunden. Dabei gerät 
er durch das Abwehrfeuer in unmittelbare Todesgefahr. Er glaubt sich 
schon aufgetaucht auf der anderen Seite des Lebens im Licht des Geistes, 
er hat die Schwelle schon betreten, die das Reich des Sichtbaren und 
Unsichtbaren trennt, da wird ihm die Rückkehr zuteil, das Leben neu 
geschenkt, das Auge geöffnet. "Das Schießen hat den Star gestochen, und 
ich bin sehend geworden." Er will in Erinnerung behalten, was ihm die 
Erfahrung der Todesnähe gebracht hat. Deshalb errichtet er eine geistige 
Merktafel, um auf ihr sein Credo einzutragen: "Ich werde für den 
Menschen kämpfen. Gegen seine Feinde. Aber auch gegen mich selbst." 

Was war geschehen? Saint-Exupery, "der große Prinz", hat erfahren, 
was der Denker Karl Jaspers folgendermaßen ausdrückt: "Wir werden 

308 



wir selbst, indem wir in die Grenzsituation offenen Auges eintreten." 
In dem Augenblick, da Saint-Exupery glaubt, aus dem Leib geschleu
dert zu werden, in diesem letzten Auf-sich-selbst-verwiesen-Sein gelingt 
ihm die Kolumbische Entdeckung des Unzerstörbaren im Menschen. 
Wie Kolumbus in der trostlosen Weite des Ozeans schließlich die Neue 
Welt erblickt, so entdeckt Saint-Exupery, umspült vom Meer der Sinn
losigkeit- im Hagel der Geschosse die Terra Nova des Unzerstörbaren 
in sich. Er findet im Tod das Leben. Darum will er für den Menschen 
kämpfen und dem Guten eine Bahn brechen. 

Aber welche Grundlagen mußten gelegt sein, damit er zum Bahn
brecher des Guten werden konnte? Darüber geben seine Briefe Aus
kunft. Eine zwanzigjährige Selbsterziehung war nötig. Mit 21 Jahren 
fängt er an, seine Sinne und künstlerische Fähigkeiten zu schulen. Kohle
stift und Skizzenbuch sind ihm die Mittel, um Auge und Hand zu üben. 
"Ich zwinge mich dazu, jede Sekunde zu beobachten." Zur Beobachtung 
am Tage kommt die Rückschau am Abend: "Jeden Abend ziehe ich die 
Bilanz meines Tages." Er prüft, ob der Tagesverlauf als persönliche 
Erziehung fruchtbar oder unfruchtbar war. Beobachtung und Rückschau 
genügen ihm noch nicht. Das Denken selber will er lernen. Er hat "Ideen 
über Denkerziehung". Das ist sein geistiges Rüstzeug, diese drei Ele
mente der Selbsterziehung. 

Wer sich auf den Weg des täglich fortgesetzten übens begibt, wird 
ganz neue Erfahrungen machen. Wenn er an bestimmten Wendepunk
ten des Schicksals innehält, auf das V ergangene prüfend zurückschaut, 
sich strenge ReChenschaft vor sich selbst ablegt, Entschlüsse für die Zu
kunft faßt, so kann er beobachten: wie aus den Tiefen der Seele der 
Wille aufsteigt und wie die Gedanken dem Willen entgegenkommen. 
In dem Augenblick, da beide - Wille und Gedanke - sich finden und 
vereinen, in diesem Augenblick triffi uns Michaels Blick. Jetzt beginnen 
die Herzen Gedanken zu haben. Die Gedanken bekommen Herz. Die 
jungen Menschen bringen heute den Keim solcher herzgeborenen, nicht 
kopfentsprungenen Gedanken mit. Das ist das neue Denken, das aus 
der inneren Aktivität des Menschseins hervorgeht. Das Gute geschieht 
nicht von allein, wir müssen das Gute beschließen, das heißt mit einem 
vom Denken geleiteten Willen ergreifen. 

Wir begegnen heute den vielgestaltigsten Offenbarungen des Bösen. 
Ihnen gilt es, die Tatwerdung des Guten entgegenzusetzen. Alle, die sich 
dazu entschließen, finden in dem Sieger über den Drachen einen Vor
kämpfer, den ein Dürer unseres Jahrhunderts malen würde "mit den 
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Führeraugen, der weisenden Hand, mit dem geistigen Rüstzeug". Seine 
Gebärde ist nicht mehr die des Kampfes: er erhebt die Hand zum Wink. 
Der freie Mensch soll diesem Wink folgen. Und wer ihm folgt, pflanzt 
sich den Keim des neuen Lebens ein; er muß nur seinen Boden mit den 
"Spatenstichen des Willens" umgraben. Dann schaut er den Anbruch 
des neuen Tages und erfährt den Anbruch einerneuen Gewißheit, die 
wir befestigen können mit den Aufweck-Worten des großen Paulus: 

Ihr kennt das drängende Geheimnis der Zeit; die Stunde ruft uns bereits, 
vom Schlafe zu erwachen. Schon ist das Heil näher an uns herangekom
men, als es uns in den Anfängen unseres Glaubens war. Die Nacht geht zu 
Ende, der Tag bricht an! So laßt uns denn die Werke der Finsternis ab
streifen und die "Waffenrüstung des Lichtes anlegen. Wehe uns, werden wir 
dem neuen Tage nicht gerecht! 

Zur Bekräftigung dieses Weckrufes sprechen wir jetzt gerneinsam den 
Spruch, der die Waffenrüstung des Lichtes beschreibt, die anzulegen uns 
der Wink Michaels auffordert: Beim Läuten der Glocken von Rudolf 
Stein er 

Das Schöne bewundern, 
Das "Wahre behüten, 
Das Edle verehren, 
Das Gute beschließen, 
Es führet den Menschen 
Im Leben zu Zielen, 
Im Handeln zum Rechten, 
Im Fühlen zu Frieden, 
Im Denken zum Lichte 
Und lehrt ihn vertrauen 
Auf göttliches "Walten 
In allem was ist: 
Im Welten-All, 
Im Seelengrund. 

HINWEISE 

R. Steiner, Die Erkenntnisaufgabe der Jugend, Dornach 1957. 
E. Bock, Der Kreis der Jahresfeste, Stuttgart 1962. 
A. Böhm, Epoche des Teufels, Stuttgart 1955. 
G. Schwab, Der Tanz mit dem Teufel, Hannover 1958. 
A. de St. Exupery, Briefe an seine Mutter, Düsseldorf 1959. 

310 

Johannes Tautz 



DIE SEELE DES KINDES MIT LEBENDIGEN 

INHALTEN ERFÜLLEN 

Mein Bestreben war in diesen Betrachtungen, und muß es auch weiter
hin sein, nach den verschiedenen Seiten verständlich zu machen, inwie
fern der Mensch in der Gegenwart und in der nächsten Zukunft sich in 
eine Kulturepoche hineinlebt, die besondere Anforderungen an die ver
schiedenen Zweige des Lebens stellen wird1• 

Ich habe versucht aus Vorgängen, die in den Tiefen des geistigen Le
bens liegen, verständlich zu machen, was eigentlich übersinnlich, aber 
deshalb nicht minder, ja gerade für unsere Zeit sehr wirksam sich voll
zieht, und was immer deutlicher eingreifen wird in alles Leben, in alle 
Kulturformen, in alles soziale Zusammensein der Menschen. Wir haben 
entgegennehmen können aus diesen Betrachtungen, daß eine gewisse 
Verinnerlichung der menschlichen Seelennatur stattfinden wird. 

Wenn man dieses ausspricht, eine Verinnerlichung der menschlichen 
Seelennatur werde Platz greifen, so darf nicht verkannt werden, daß 
diese Verinnerlichung in gewissem Sinne, durch all die schon betrachte
ten und noch zu betrachtenden Verhältnisse bedingt, vielfach parallel 
gehen wird mit einer Veräußerlichung auf intellektuellem Gebiete, auf 
dem Gebiet äußerer Wissenschaft und so weiter. Wir müssen eben durch
aus in Betracht ziehen, daß in der Wirklichkeit niemals die Entwicklung 
so einförmig geschieht, wie es sich die moderne naturwissenschaftliche 
Evolutionslehre gern vorstellen möchte. Ihre Vorstellung ist ja nicht 
unrichtig; aber Vorstellungen, die richtig, aber einseitig sind, rufen oft
mals größere Verwirrung hervor als direkt unrichtige Vorstellungen. 
Diese Vorstellung geht dahin, einfach eine gradlinige Entwicklung vom 
unvollkommenen Wesen bis herauf zum Menschen anzunehmen. So 
ist es aber nicht, sondern die Entwicklung der Menschheit und auch die 
Entwicklung der außermenschlichen Welt, sie sind so, daß immer einer 
mehr äußerlichen Strömung eine innerliche entspricht. So daß man sagen 
kann: Wenn eine Zeitlang äußerlich vielleicht eine Strömung vorhanden 
ist, so geht parallel dieser äußerlichen Strömung eine innerliche Strö
mung (siehe Zeichnung). Außerlieh ist vielleicht diese Strömung mehr 
materiell oder materialistisch, innerlich ist sie mehr spirituell oder spiri-

1 In Fortsetzung der Veröffentlichungen in Heft 3 bis 9 bringt dieses Heft Textstellen aus dem Vor
trag vom 21. 10. 1917. Der Abdruck erfolgt mit Genehmigung der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwal
tung aus Band Nr. 177 der Gesamtausgabe mit dem Titel .Die spirituellen Hintergründe der äuße
ren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis", Dornach, September/Oktober 1917. 
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tualistisch. Dann wiederum tritt mehr eine spiritualistische an der Ober
fläche auf, und die materialistische oder materielle geht in den verbor
genen Tiefen des Menschenwesens vor sich. Dann wieder kehrt sich die 
Sache um: Es tritt dann in das Innere die spirituellere Richtung und an 
die Oberfläche die materielle oder materialistische. 

rot 
/1/11''""111/lll't' 1;/II///11111//III//JI//1//~IIIII/III(INI/,N/1//' 
l/1/111////1/1 /1/f///1;/l,llt/lf/1111 '"' flt//1111 1 '/11111////(111//111 1//llf• 

blau 

Also gerade in dieser Zeit, die uns bevorsteht, wo das äußere Leben 
recht sehr verlaufen wird im Sinne der roten Linie hier (siehe Zeich
nung), im Sinne materiellen Geschehens und materieller Empfindungen 
und Auffassungen, wird in den Tiefen der Menschenseele eine Vergei
stigung stattfinden. Und das kann so sein, daß die Menschen vielleicht 
gar nichts wissen wollen von dieser Vergeistigung; aber stattfinden wird 
sie doch. 

Wenn Sie so recht diese Sache vor Ihre Seele stellen, dann bekommen 
Sie die Möglichkeit, zwei Dinge gehörig zu betrachten, die außerordent
lich wichtig für die Zukunft sein werden. Bedenken Sie, daß wir gestern2 

gesagt haben: Mit dem Jahre 1879 sind ahrirpanische Mächte besonderer 
Art aus den geistigen Höhen in das Reich der menschlichen Entwicklung 
hinuntergestiegen, namentlich der menschlichen Geistes- und Seelen
entwicklung. Diese Mächte sind einmal da, die leben zwischen uns. Sie 
haben vorzugsweise, wie wir gehört haben, das Bestreben, sich unserer 
Köpfe zu bemächtigen, desjenigen zu bemächtigen, was wir denken, 
was wir empfinden. Es sind engelartige Wesen, sagte ich, die ihre Ent
wicklung nicht mehr in der geistigen Welt finden können, und die die 
Menschenköpfe benützen wollen, um ihre Entwicklung in der nächsten 
Zeit fortzusetzen. Da wird es ganz besonders notwendig sein, daß diese 
(siehe Zeichnung, blaue Linie) geheime, diese okkulte Seelenentwick
lung, von der ich Ihnen sagte, die vielleicht manche Menschen gar nicht 
bewußt ins Auge fassen wollen, bei der es ihnen am liebsten wäre, wenn 
sie unten bliebe und sie sich nur mit materiellen Dingen zu beschäftigen 
brauchten, daß diese okkulte Seelenentwicldung ja ins Auge gefaßt 
werde. Denn wird sie nicht ins Auge gefaßt, dann bemächtigen sich 
gerade dieser Verinnerlichung des Menschen die abrimanischen Mächte, 
um die es sich handelt. Das ist das eine, was berlicksichtigt werden muß. 

2 Vgl. die Ausführungen Steinel'S in Heft 4, April 1967. 

312 



Wir müssen gefaßt sein auf die Gefahr der nächsten Kulturentwicklung, 
daß gerade in dem, was unser heiligstes inneres Menschliches sein muß, 
Wache gehalten werden muß gegenüber den Einflüssen abrimanischer 
Mächte. 

In der nächsten Zeit werden die Erziehungsfragen ganz besonders 
wesentlich und bedeutungsvoll werden. In keinem andern Menschen
alter als in dem der Kindheit und Jugend wird das Verinnerlichte der 
menschlichen Seele so bedeutungsvoll werden, wie das in der nächsten 
Zeit eben sein kann. Man kann es vieHeich heute gar noch nicht glauben, 
aber es hat schon längst die Zeit begonnen, von der man sagen kann: 
Kinder und jugendliche Menschen stehen uns so gegenüber, daß das
jenige, was sie äußerlich zeigen, was sie darleben, nicht das Wesentliche 
ist. Es ist das Rote hier (siehe Zeichnung), aber neben diesem Roten ver
läuft das Blaue, verläuft ein verborgenes Inneres, und dieses verborgene 
Innere, das müssen wir gar sehr ins Auge fassen. Das darf der Erzieher 
nicht aus dem Auge lassen, wenn er es nicht an die abrimanischen Mächte 
abgeben will. In vieler Beziehung wird Erziehung und Unterricht in der 
nächsten Zeit etwas ganz anderes werden müssen, als man es sich heute 
vorstellt. Denn woraus sind denn eigentlich die Grundsätze unseres 
gegenwärtigen Erziehungs- und Unterrichtswesens geflossen? 

Gewisse Dinge hinken immer nach in der Weltenordnung. Im 18. Jahr
hundert griff ganz besonders Platz, was man die Aufklärung nannte. 
Man wollte im 18. Jahrhundert sogar eine Art Vernunftreligion begrün
den, eine Religion, bloß auf das menschliche Nachdenken, auf den 
Hungerleider unter den Wissenschaftlern, gestützt, wie ich es in den 
öffentlichen Vorträgen in Basel ausgeführt habe. Und die Art, wie man 
sich dem heranwachsenden Menschen gegenüber in Erziehung und Un
terricht benehmen will, ist ganz aus dieser Vernunftströmung heraus 
aufgebaut: nur ja alles so machen, daß das Kind es gleich versteht, daß 
das Kind nirgends etwas Tieferes in dem erlebt, als es schon verstehen 
kann. 

Man wird einsehen müssen, daß man damit am allerwenigsten für das 
Leben eines Menschen sorgt. Dadurch kommt man nämlich in ein sehr 
verhängnisvolles Extrem des menschlichen Lebens hinein. Denken sie 
doch nur einmal: Wenn man sich nun so recht bemüht, an das Kind 
nichts anderes heranzubringen, als was seinem kindlichen Verständnis 
entspricht, was es fassen kann, dann gibt man ihm keine Wegzehrung 
für das spätere Leben mit, denn später soll es ja ein tieferes Verständnis 
haben. Man sorgt gewissermaßen dafür, daß es sein ganzes Leben nichts 
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gültig; das sie sinnig sind, darauf kommt es an. Und was man heute 
den Kindern eintrichtert, was ja ein Extrakt ist aus der Naturwissen
schaft, das soll erst in späteren Jahren kommen, wenn die Kinder sich 
erbaut haben an solchen Erzählungen, die von dem Individuellen im 
Tierleben handeln. 

Besonders wichtig wird es sein, daß man auch das Pflanzenleben in 
einer solchen Weise betrachtet, daß man viel zu erzählen weiß über das 
Verhältnis der Rose zum Veilchen, über das Verhältnis der Sträucher 
zu den Unkräutern, die um sie herum wachsen, daß man ganze lange 
Geschichten zu erzählen weiß über dasjenige, was da vorgeht in den 
springenden Geistern über die Blumen hin, wenn man über eine Wiese 
geht, und dergleichen. Das muß als Botanik den Kindern erzählt -y.r-er
den. Und erzählt werden muß den Kindern, wie da gewisse K11istalle 
mit grüner Farbe, die in der Erde wohnen, sich zu farblosen Kri~tallen 
verhalten, wie sich ein Kristall, der würfelförmig ist, ZU einem verhält, 
der in Oktaedern kristallisiert. Statt einer abstrakten Kristallographie, 
wie man sie heute schon in sehr früher Jugend zum Unheil der Jp:gend 
verzapft, wird man haben müssen eine symbolistische Darstellung des 
Lebens der Kristalle im lnnern der Erde. Man wird seine Anschauungen 
über dasjenige, was im Inneren der Erde vorgeht, nur dann-befruchten 
können, wenn man sie eben befruchtet mit dem, was Sie in unseren 
Schriften finden an Schilderungen über das Innere der Erde und so wei
ter. Das bloße Aufzählen wird nicht genügen, sondern darauf kommt es 
an, daß diese Dinge anregen, daß sie solche Vorstellungen geben, daß 
man viel zu erzählen vermag über das gegenseitige Leben der Diaman
ten und Saphire und so weiter. Sie werden, wenn Sie darüber nachden
ken, verstehen, was ich eigentlich meine. 

Ahnlieh wird es sich darum handeln, nicht jene schauderhaften Ab
straktionen, die heute als Geschichte den Kindern beigebracht werden, 
an die Kinder zu verzapfen, sondern das lebendige Leben wiederum 
hineinzustellen in das menschliche geschichtliche Werden, Sinn zu er
wecken für das, was das Menschengemüt erlebt im Verlaufe des Men
schenwerdens. Erfunden werden müssen Gespräche, die sich gar nicht 
abspielen in der sinnlichen Welt, Gespräche zum Beispiel zwischen 
einem alten Griechen und einem Menschen der fünften nachatlantischen 
Zeit. Das wird viel nützlicher sein, wenn man so die lebendigen Ge
stalten vor die Seele der Kinder hinzaubert als das, was man ihnen 
heute an historischen Abstraktionen beibringt. 

Sie sehen, worauf das hinausläuft. Es läuft darauf hinaus, die Seele 
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des Kindes wirklich mit lebendigen Inhalten zu erfüllen, so daß das
jenige, was okkult geheimnisvoll als Unterströmung verläuft im Kinde, 
wirklich erfaßt werden kann. Und Sie sollen sehen, wie der Mensch 
weniger dürr werden wird in seinem Seelenleben, wie er weniger ner
vös werden wird, wenn er solche im Sinne der Weltengesetze gehaltene 
Erzählungen in seinem späteren Lebensalter herausholen kann. Dann 
hat er auch die Naturgesetze kennengelernt, dann kann er einen Ein
klang schaffen zwischen dem, was ihm in lebendigen Lebensformen 
vorgeführt wurde, und den Naturgesetzen, während er seinen Geist 
nur verödet, wenn er die abstrakten Naturgesetze empfängt. Das ist 
dasjenig~, was ich als ein paar Gedanken, wie gerade das Erziehungs
wesen befruchtet werden muß, anführen will. 

Natürlich ist es bequemer, wenn man sich heute in allerlei Vereinen 
zusammenfindet und immer wieder deklamiert: Die Erziehung muß 
individualisiert werden-, und wie die abstrakten Formeln alle heißen. 
Natürlich ist es bequemer, als wenn nun verlangt wird, daß Leute, die 
sich für Erziehungswesen interessieren, sich bekanntmachen sollen mit 
dem Geiste des menschlichen und des natürlichen Werdens und ima
ginative Erzählungen finden sollen, damit im Konkreten das geistige 
Leben gerade in der Form erfaßt werde, die es annehmen wird in der 
nächsten Zeit. 

Rudolf Steiner 

OHR UND LEBER 

Eine menschenkundliehe Betrachtung 

Wenn die Chemiker Meyer und Mendelejeff 1870 unabhängig von
einander zeigten, daß sich die chemischen Elemente, die nach ihrem 
Atomgewicht geordnet sind, in Perioden zusammenfassen lassen wie die 
Töne in Oktaven, so bestätigten sie lediglich, was schon die Griechen 
wußten. Nur formulierten diese es anders, wenn sie von Sphärenhar
monien sprachen, die die Welt gestalten. Musikalisches und chemisches 
Geschehen entspringt aus einer Wurzel. 

Aber erst Rudolf Steiner machte im Rahmen menschenkundlicher 
Ausführungen darauf aufmerksam, daß sich dieser Zusammenhang 
zwischen Klang und Chemismus bis in die Organe des menschlichen 
Leibes hinein erstreckt, die diesen beiden Naturgebieten zugeordnet 
sind, dem Ohr und der Leber. "Die Leber hat sehr, sehr viel zu tun mit 
dem, was widerklingt im Menschen von musikalischen Vorstellungen. 
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Die Leber, die scheinbar ein so geringes Organ ist, ist der Sitz alles 
dessen, was in der schönen Folge der Melodien lebt ... "1 

Es sei nun versucht, an Hand der neuesten Forschungsergebnisse auf 
dem Gebiet der Physiologie der Leber einen tieferen Einblick in diesen 
Zusammenhang zu gewinnen. Zunächst wenden wir uns dem Aufbau 
des Ohres zu. 

Mehr als die anderen Sinnesorgane ist das Ohr zum Haupte gehörig, 
in dessen Knochenbau es tief eingebettet ist. Das Haupt als Zentrum 
des Nerveu-Sinnessystems hat Bildcharakter. Das ist besonders deut
lich erlebbar, wenn man in das Antlitz eines Menschen schaut. Man 
kann dadurch Aufschluß erhalten über das seelische Geschehen, das sich 
in ihm abspielt. Großenteils Bildcharakter hat auch das Vorstellungs
leben, das das Gehirn zur physischen Grundlage hat. Es scheint darum 
berechtigt, das Ohr, das so stark im Haupte verankert ist, einmal vor
wiegend als Bild auf sich wirken zu lassen. 

Gewaltige dreigliedrige Rhythmen sind es, die im Ohr feste, sichtbare 
Form angenommen haben. An das Trommelfell schließen an: Hammer, 
Amboß und Steigbügel, die erste Dreiheit. Dann das Labyrinth mit 
seinen drei senkrecht aufeinanderstehenden, aber sonst gleichartigen 
Bogengängen und schließlich die Schnecke. (Abb. 1) Die drei Gehör
knöchelchen weisen sogar jedes für sich nochmals eine dreigliedrige 
Struktur auf, so daß der Klang vom Trommelfell bis zum eiförmigen 
Fenster gleichsam neun Stufen durchzumachen hat. Im Steigbügel deu
tet sich knöchern ein Kreisprozeß an, der dreigliedriger Natur ist. Denn 
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der Steigbügel ist seinerseits auch aus drei Knöchelchen zusammen
gesetzt. In den drei Bogengängen des Labyrinths kommt der Kreis
prozeß verstärkt zum Ausdruck, um in der spiraligen Form der Schnecke 
noch eine weitere Steigerung zu erfahren. Aber bei ihr ist die Dreiglie
derung nicht ganz vollständig. Dieses Organ besitzt nur zweieinhalb 
Windungen, andeutend, daß hier das Geschehen nicht voll in die Sicht
barlteit treten kann. Der Querschnitt der Schnecke zeigt, daß sie aus 
zwei übereinander verlaufenden Teilen besteht. Der Vergleich mit 
einer Wendeltreppe liegt nahe, auf der man nach oben steigen kann. 
Oben befindet sich unvermittelt ein Übergang, der in eine Wendeltreppe 
nach unten überleitet, die mit der anderen keine Verbindung hat. An 
dieser übergangsstelle liegt ein Sprung vor, wie er z. B. beim Übergang 
vom Laubblatt zum Blütenblatt auftritt. Räumlich ist angedeutet, daß 
Wichtiges sich hier der Beobachtung entzieht. 

Schließlich soll besonders auf die Bedeutung des eiförmigen Fensters 
aufmerksam gemacht werden. An ihm begegnen sich die drei wichtigsten 
Organe des Ohres: Gehörknöchelchen, Labyrinth und Schnecke wie in 
einem Zentralpunkt, den sie alle drei gemeinsam haberi. 

Hinsichtlich der Funktion der Organe sei nur auf die verstärkende 
Wirkung der Gehörknöchelchen hingewiesen und auf die Eigenschaft 
des Labyrinths, als Gleichgewichtsorgan für den ganzen menschlichen 
Organismus zu dienen. Es handelt sich hier um eine besonders wichtige 
Aufgabe, die selbst bei niederen Tieren, bei denen sowohl die Leber 
als auch das Ohr nur in geringem Maße entwickelt sind, durch ein be
sonderes Organ (Bläschen und Gehörsteinchen) wahrgenommen wird. 

Wir wollen nun zur Leber übergehen, dem Organ des Menschen, in 
dem sich die wichtigsten chemischen Umsetzungen abspielen. Die Leber 
gehört zum Stoffwechsel-Gliedmaßensystem, das eine polare Stellung 
zum Nerveu-Sinnessystem einnimmt. So dürfen wir nicht damit rech
nen, daß für die Leber die äußere Gestalt das Entscheidende wäre. Ihr 
Bau gibt nur teilweise Aufschluß über ihre Natur. Wesentlicher sind die 
chemischen Prozesse, die sich in ihr abspielen. Und diese verlaufen in 
einem Strom von Flüssigkeiten, der durch die in sich gleichartig auf
gebauten unzähligen Leberläppchen hindurchgeht. Im Gegensatz zum 
Ohr finden wir hier ein Minimum an Formtendenz einem Maximum 
von dynamischen Prozessen gegenüber. Die Gehörknöchelchen, fein 
unter dem Einfluß des Schalles vibrierend, sonst aber in Ruhe. Die 
Flüssigkeit in Labyrinth und Schnecke ruhend. In der Leber alles flie
ßend, vergleichbar dem Saftstrom der Bäume, der durch den Stamm 
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und die Blätter verlaufend sich nur dann zum Kreislauf schließen kann, 
wenn die Sonne und Atmosphäre mitwirken. Ohne Blutkreislauf und 
Herz wäre auch die Leber zum Absterben verurteilt, deren Läppchen 
den Blättern der Pflanzen vergleichbar sind. - Wir müssen unsere Be
trachtungsweise ändern und uns bei der Leber den sich im bewegt Flüssi
gen abspielenden chemischen Vorgängen zuwenden. 

Der Chemismus der Leber ist so vielfältig und kompliziert, daß erst 
etwa in den letzten zwanzig Jahren hier wesentliche Fortschritte hin
sichtlich der Auffindung umfassender Gesichtspunkte gemacht werden 
konnten. Vor allem sind an dieser Stelle die Arbeiten von Professor 
Lynen, München, zu nennen, die 1964 mit dem Nobelpreis ausgezeich
net wurden. Für den Laien auf diesem Gebiet handelt es sich um eine 
nicht übersehbare Fülle von Tatsachen, die sich nur schwer in einen 
übersichtlichen Rahmen bringen lassen. Wir wollen dennoch den Versuch 
machen, dem Hinweis Rudolf Steiners folgend. Unser Ordnungsprinzip 
möge der Bildgehalt des inneren Ohres sein. Was im Ohr zum Bild 
erstarrt ist und sich der tönenden Welt objektiv hingibt, ist in der Le
ber ständig ablaufender Vorgang, noch lebendig "tönender" Chemis
mus. 

Wählen wir als umfassendes konkretes Beispiel die Fettverdauung 
und folgen zunächst dem Bild der Anordnung der Gehörknöchelchen mit 
ihren dreimal drei Stufen, die vom Trommelfell ausgehend vom Ton 
durchzogen werden. (Abb. 2) 
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11bh.3 Ver3röj3erfer .Jchnilt durch 
c(/e 5chnr?c/(e. 

Die Fettverdauung beginnt mit der engen Durchdringung (Emul
sionsbildung) der Gallensäuren mit dem Fett. DieLeber erzeugt neun 
derartige Säuren, die chemisch gesehen in drei Dreiergruppen zerfallen. 
Die erste Dreiergruppe ist relativ einfach aufgebaut: sie besteht aus drei 
Oxydationsstufen der Cholansäure, deren Bestandteile nur die Ele
mente Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff sind. Bei der zweiten 
Gruppe tritt das stickstoffhaltige Glykokoll hinzu, eine Aminosäure, 
andeutend, daß eine Tendenz zur Eiweißbildung besteht. Das Auftreten 
von Stickstoff weist im Lebendigen immer darauf hin, daß Seelisches 
eingreifen wil12

• ist Stickstoff doch in allen Eiweißstoffen enthalten. So 
können wir annehmen, daß bei der Fettverdauung in gewissem Sinn 
Seelisches mit beteiligt ist. -Die dritte Gruppe der Gallensäuren enthält 
das stickstoff-und schwefelhaltige Taurin an die Cholansäure gebunden. 
Dadurch wird auch dem geistigen Prinzip, das im Schwefel seine phy
sische Grundlage hat2, das Tätigsein im Stofflichen ermöglicht. 

Also auch hier eine sich verstärkende Wirkung, wie die Bewegung 
des Trommelfells durch die Gehörknöchelchen verstärkt wird. 

Die berechtigte Frage tut sich auf, ob man den drei Gehörknöchelchen 
ebenfalls verschiedene Bedeutung zumessen könnte; eine mehr dem 
Physischen zugewandte in Verbindung mit dem Trommelfell, eine mehr 
seelische, vermittelnde und eine geistigere dort, wo der durchbrochene 
Steigbügel auftritt? 

Interessanterweise werden die Gallensäuren wohl in den Darmtrakt 
abgegeben, aber größtenteils wieder resorbiert. Sie sind ihrer Vorge
schichte halber - bestehen sie doch aus abgebauten Blutbestandteilen
so wichtig für den Organismus, daß sie nicht ausgeschieden werden, 
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sondern einen Kreislauf ausführen ähnlich wie das Blut. Dieser Kreis
lauf scheint im Ohr in der Form des Steigbügels angedeutet. 

Wir haben im V erhalten der Gallensäuren einen dynamischen Prozeß 
vor uns, als Tätigkeit dasselbe, was die Gehörknöchelchen im Bilde 
zum Ausdrud;:: bringen: einen sich in dreimal drei Stufen verstärkenden 
Vorgang, der in einen Kreisprozeß übergeht und dann an einen Zen
tralpunkt heranführt. 

Durch die Forschungen von Lynen wurde im Stoffwechselgeschehen 
ein ähnlicher Zentralpunkt gefunden, dem eine grundsätzliche Bedeu
tung zukommt, die sogenannte "aktivierte Essigsäure". Sie ist eine sehr 
komplizierte Verbindung, die die Elemente C, 0, H, N, S, P enthält, 
und steht im Mittelpunkt der wesentlichsten chemischen Stoffumwand
lungen. (Abb. 4) Denn sie kann sowohl aus Zucker als auch aus höheren 
Fettsäuren und manchen Bestandteilen der Eiweißstoffe entstehen. Alle 
Hauptnährstoffe werden ganz oder zum Teil zu diesem Zwischen
produkt abgebaut, aber je nach Bedarf auch hieraus wieder aufgebaut. 
Nachstehend sei hiervon nur ein andeutender überblick gegeben. 

Wir kommen zu den Vorgängen in der Leber, für die eine Entspre
chung in der Schned.:e gefunden werden kann. Es handelt sich um den 
Abbau höherer Fettsäuren in niedere und umgekehrt deren Aufbau in 
höhere Fettsäuren. Lynen kennzeichnete diese Umsetzungen mit dem 
Ausdruck "Fettsäure-Spirale", denn beim Aufbau wird die mit einem 
Bestandteil der "aktivierten Essigsäure" (Coenzym A) verbundene 
Fettsäure nach gewissen Zwischenstufen um "jeweils zwei C-Atome" 
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verlängert, wie sich der heutige Chemiker ausdrückt. Wie bei einer Spi
rale zu dem umlaufenden Strahl bei jedem Umlauf ein ähnlicher Be
standteil hinzugefügt wird, ist es auch bei der Fettsäure. Ihr Grund
bestandteil bleibt erhalten und bei jeder Umsetzung wird ein ähnliches 
hinzugefügt. Der gleiche Vorgang kann sich mehrfach wiederholen und 
damit zu sehr komplizierten Fettsäuren führen. 

Im Ohr finden wir die bildhafte Entsprechung im Organ der Schnecke. 
Sie deutet an, daß etwas auf eine höhere Stufe gehoben und dann in den 
Organismus überführt werden kann. 

Der Abbau der Fette erfolgt in ähnlicher Weise, hat aber für den 
Organismus eine völlig andere Bedeutung. Bildhaft kommt das in der 
Schnecke durch die beiden ähnlich verlaufenden, aber getrennten Gänge 
zum Ausdruck. Der eine führt herauf, der andere unabhängig davon 
wieder herab. Wir sehen auch in dieser Hinsicht eine Entsprechung zwi
schen Leberfunktion und Ausbildung des Ohres. 

Es ist heute eindeutig geklärt, daß der Organismus nicht gezwungen 
ist, Kohlenhydrate, Fette und Eiweißstoffe in ganz bestimmten Min
destmengen aufzunehmen. Vielmehr ist er in der Lage, jeden dieser 
Bestandteile in jeden der anderen Art umzuwandeln, wobei stets der 
Zentralpunkt, die "aktivierte Essigsäure", durchlaufen werden muß. 
Bei jedem dieser Umwandlungen wird im mittleren Teil immer die 
gleiche von Lynen entdeckte Fettsäure-Spirale beschrieben. Und doch 
unterscheiden sich die drei "Stoffebenen" Kohlenhydrate, Fette und 
Eiweißstoffe grundsätzlich voneinander. Das chemische Gleichgewicht 
für den ganzen Organismus wird an dieser Stelle durch einen überge
ordneten, dem Menschen unbewußten Willen bewirkt, der für die Ver
wandlung eines dieser Stoffe in den anderen sorgt, so daß dem Organis
mus immer die richtigen Mengen von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten 
zur Verfügung steht. 

Als das entsprechende Abbild im Ohr können die Bogengänge des 
Labyrinths angesehen werden, die in ihrem Aufbau gleich sind, aber 
in verschiedenen Ebenen liegen und sich in Ansatz- und Endpunkt von
einander unterscheiden. Der Gleichgewichtszustand der Stoffe, der aktiv 
durch die chemischen Umsetzungen in der Leber angestrebt wird, ist 
bildhaft mit dem ruhenden Gleichgewichtsorgan im Ohr zu vergleichen. 

Bei den vorstehenden Besprechungen wurde versucht zu zeigen, wie 
im Ohr in räumlicher Anordnung die Vorgänge nachgebildet sind, die 
in der Leber als dynamisch-chemische Prozesse im Zeitlichen ablaufen. 
Es ist zu erahnen, daß die zwei Polaritäten Leber und Ohr ihre Ent-
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stehung einer übergeordneten einheitlichen Schöpferkraft verdanken, 
die auf der einen Seite im Stofflichen in musikalischen Rhythmen ge
staltet, auf der anderen Seite aber ein Bild dieses Geschehens im Ma
teriellen des Ohres aufbaut, das nun durch seine Verwandtschaft hiermit 
in Resonanz kommen kann mit allem Musikalischen, das von der Ma
terie losgelöst ist. 

Zum Abschluß noch etwas über die Art und Weise, wie der Abbau 
der Stoffe vor sich geht. Er erfolgt bei Kohlenhydraten, Fetten und 
Eiweißstoffen gleichartig, nachdem sie in die "aktivierte Essigsäure" 
überführt worden sind, so daß der Organismus nur für den Abbau der 
letzteren zu sorgen hat. Auch hier handelt es sich um ein Kreislauf
Geschehen, das nach seinem Entdecker Krebs-Zyklus (Zitronensäure
Zyklus) genannt wird (Abb. 5). Wiederum treten neun Stufen auf, die 
in der Pflanzenwelt als Säuren weit verbreitet sind, dort allerdings als 
Zwischenstufen für den Aufbau. Wir sehen, daß der Mensch Wesent
liches seiner Umwelt in sich trägt, ohne sich dessen bewußt zu werden.
Die Leber bringt es fertig, Kohlendioxyd und Wasser bei diesem Zyklus 
frei zu setzen, ohne daß weitere Stoffe übrig werden; denn das End
produkt, die Oxalessigsäure, verbindet sich wieder mit der "aktivierten 
Essigsäure" und es entsteht wieder Zitronensäure, der Neuanfang des 
Zyklus. 

Wir sind am Ende dieser Betrachtungen angekommen, die im Rahmen 
der Vorbereitungen des Verfassers für den Chemie-Unterricht der 11. 
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und 12. Klasse entstanden sind. Selbstverständlich besteht nicht die 
Meinung, daß dieser Inhalt in ähnlicher Form an den Schüler heran
gebracht werden könnte. Aber es ist förderlich für eine Unterrichts
epoche, wenn der Lehrer über Gesichtspunkte verfügt, aus denen heraus 
er mit einer gewissen Souveränität seinen Unterricht gestalten kann. 
Er ist dann in der Lage, je nach der gegebenen Situation, auf dieses oder 
jenes Teilgebiet zurückzugreifen, das ihm aus einer solchen Zusammen
schau leichter zugänglich ist. Denn der Schüler der Oberstufe erwartet, 
daß ihm der Lehrer auf Fragen so zu antworten vermag, daß für ihn 
tiefere Hintergründe sichtbar werden, selbst wenn er in diese noch nicht 
ganz einzudringen vermag. 

Rainer Dilloo 

LITERATUR: 

Rudolf Steiner: 1 "Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos", 8. Vor
trag. - 2 "Landwirtschaftlicher Kurs", 3. Vortrag. 

PYTHAGOREISCHE ZAHLENTRIADEN 

Pädagogische Gestaltung einer mathematischen Unterrichtsepoche 
im neunten Schuljahr einer "Waldorfschule, 1. Teil 

Schon gegen Ende des Mathematikunterrichtes eines 7. Schuljahres 
soll eine Epoche dazu verwendet werden, den Schülern den pytha
goreischen Lehrsatz nahezubringen. Am besten wird man sich dabei 
eines oder mehrerer· der zahlreichen Zerlegungsbeweise bedienen, also 
noch im Geometrischen verbleiben. Das 13.Kapitel meines Pythagoras
buches liefert dafür neben dem, was von Rudolf Steiner stammt, ge
nügend Anregung und Stoff für den Hauptunterrichtslehrer, auch wenn 
er kein Fachlehrer ist. Der Unterrichtsstoff des 8. Schuljahrs kann dazu 
verwendet werden, das sogenannte ägyptische Dreieck, wie es auf den 
ersten Seiten meines 9. Kapitels dargestellt ist, zu behandeln. Im 
9. Schuljahr, wenn der Hauptunterricht in der Mathematik den Hän
den eines Fachlehrers anvertraut wird, besitzen die Schüler die nötige 
Reife, den eventuellen Nutzen aus den beiden vorhergehenden Schul
jahren zu ziehen. 

Zwei Erntewagen sind erforderlich: der erste fährt die pythago
reischen Zahlentriaden in die Scheuer, der zweite hat sich mit neu ent
deckten Zahlen, die man irrationale Zahlen nennt, beladen und 
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schwankt unter ihrer Last bedenklich hin und her. Hier, wo der junge 
Mensch im Alter zwischen 14 und 15 Jahren steht und die Geschlechts
reife hinter sich gebracht hat, ist die Angabe des Lehrplans der Freien 
Waldorfschulen streng zu beachten: "Die voll erwachte Denkkraft und 
Urteilsfähigkeit des jungen Menschen fordert Nahrung und Betäti
gungsmöglichkeit in Aufgaben, die durch die Anwendung von Ver
nunft und Logik zu lösen sind." Wehe dem Lehrer, der dieses Gebot 
nicht beachtet, indem er vor der Klasse als Dozierender steht, alles 
oder fast alles selbst vorträgt und die Schüler nicht zum Denken, son
dern bloß zum Nachdenken erzieht! Diese Gefahr besteht besonders 
für denjenigen Unterrichter, der in sein Fachgebiet besonders tief ein
gedrungen ist. Er wird bald dahin geraten, nur für den begabteren 
Teil der Klasse verständlich zu werden und über die Köpfe des Restes 
hinweg zu dozieren, der daraufhin einfach abschaltet. Es kann sich also 
nur darum handeln, daß der Unterrichtende soweit wie möglich zu
rücktritt und das meiste die Schüler selber finden läßt, wobei er darauf 
achten muß, daß nicht immer dieselben Schüler sich zum Wort melden. 

Ein hervorragendes Beispiel eines schlechten Lehrers war- Johannes 
Keppler. Als er, erst 22jährig, seinen Dienst an der evangelischen 
Stiftsschule im Österreichischen Graz antrat, liefen ihm schon nach 
einem Jahr Unterricht die Schüler davon, so daß er an Stelle des 
Mathematikunterrichts auf andere Fächer ausweichen mußte. Er setzte 
bei seinen Schülern zuviel voraus und glaubte, bei ihnen die gleiche 
geistige Beweglichkeit und Aufnahmefähigkeit, die gleiche Begeiste
rung für seinen Lehrgegenstand annehmen zu können. Er war sich 
dessen auch bewußt und redete von seiner übermächtigen "cupiditas 
speculandi". Es falle ihm immer etwas zu sagen ein, ehe es möglich 
ist zu überlegen, ob das auch passe. Ein Lehrer dieser Art eignete sich 
nur für hervorragende Schüler. An einer Waldorfschule wäre er wahr
scheinlich gescheitert. Wenn im folgenden Unterrichtsanregungen ge
geben werden, seien sie von dem Lehrer nur im Geiste einer recht ver
standenen Pädagogik entgegengenommen. 

Im 10. Schuljahr, wenn die Logarithmenreclmung fällig ist, geht 
man mit Vorteil von der Reihe aus: 

zo zs 
Im 9. Schuljahr kehre man gleichsam den Spieß um und betrachte die 
Reihe 

...... ' 
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d. h. die Aufeinanderfolge der Quadratzahlen. Solche Zahlen können 
als Flächenzahlen über den Längenzahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, ..... verwen
det werden. Von Interesse ist, wie diese Flächenzahlen wachsen. Das 
sieht man sofort, indem man die Unterschieds- oder Differenzenreihe 
bildet: 

Quadratzahlen 

Unterschiedsreihe 

0 

1 

1 4 

3 

9 16 25 

5 7 9 

Bei den Schülern erzeugt es große Überraschung, daß die Unter
schiedsreihe in Gestalt der Reihe ungerader Zahlen vor ihnen steht. 
Schon dem Pythagoreer war bekannt, daß die Reihe der Quadratzahlen 
einfach durch Addition der aufeinanderfolgenden ungeraden Zahlen 
gebildet wird. Als Augenmensch wollte er es auch sichtbar vor sich haben 
und brachte die Reihe der Quadratzahlen und ihre Unterschiedsreihe in 
eine bedeutsame geometrische Figur (siehe unten). 

Am oberen und linken seitlichen Rande gewahrt man als Wiedergabe 
der Längenzahlen die natürliche Zahlenreihe 0, 1, 2, 3, 4, 5, ..... deren 
Quadrate nicht nebeneinander, sondern ineinander gezeichnet sind und 
zu den Flächenzahlen 0, 1, 4, 9, 16, 25, ..... führen; letztere sind nicht 
sichtbar gemacht, wohl aber die Zahlen 1, 3, 5, 7, 9, ..... als Flächen
zahlen von saumartig urneinander gelegten flächig breiten rechten Win
keln gleicher Schenkel-
länge. Das kleinste Eck
quadrat von der Länge 
1 hat auch die Flächen
zahl 1. Das nächste 
Eckquadrat von der 
Länge 2 hat die Flä
chenzahl 4. Es entsteht, 
indem sich um das 
kleinste Eckquadrat ein 
flächenhafter Saum von 
der Flächenzahl 3 her
umlegt: 4-1 = 3. Um 
dieses legt sich wieder 
ein flächenhafter Saum 
von der Flächenzahl 5 
herum und erzeugt das 

1 2 3 4 5 6 7 {j 9 10 11 12 13 

1~~-~-- -- ~; -- -- ------ -- -- ~; 
2~-- -- ~- ---------- -- -- ~-

: : 5 -- /-~ -- -- -- -- -- -- -- ~~ 3 I -' / 
: 7 / / 

4 I ------------------
;t/•,..,/19 / 

5;1/1/1/1 ------------~-

6f--..:....__ __ __;_: __ 11_, __ ---- -- -- -- ~< 
13 _..:,. ____ " __ 

7f---~~~-~---' 

: 15 // 
lJf----:----'-~----~-------1 -- - - - - - -

/ 

9~7-~~~~-~~~;_17_, __ ----~~ 
:t9 // 

!Of--:--~----'----'--'--~-"-----,----'~~ 2 l -- ~ / 
llf---:---i--i---~--'-_;_---'---------' 

I •
1
23 ,-' 

12 ' 
/I / / / I / ;> / I / I /I /I / I / 125 

fJ " I; 1/ I/ J/ 1/ 1/ I/ 1/ t/ ,, I/ 1 
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dritte Eckquadrat von der Fläche 9, usw. Das obige Reihenpaar ist 
damit geometrisch verbildlicht und zugleich erklärt. Die gleich breiten 
Säume nannte man Gnomone und die zu ihnen gehörenden ungeraden 
Zahlen Gnomonzahlen oder Gnomotes; Gnomon heißt in wörtlicher 
Übersetzung Erkenner, Beurteiler. 

Manche der Gnomonzahlen sind jedoch zugleich auch Quadratzahlen, 
in der Figur 9 = 32 und 25 = 52 • Ihre Streifen sind durch Schraffierung 
besonders hervorgehoben. Bei Fortsetzung der Figur würden solche 
Gnomon-Quadratzahlen immer wieder auftreten, die ungeraden Qua
dratzahlen 49 = 72, 81 = 92, 121 = 112, ••• veranschaulichend. Die 
Frage entsteht, von welchen Quadratzahlen sie den jeweiligen Unter
schied bilden. Sie beantwortet sich durch ein näheres Eingehen auf die 
beiden in der Figur hervorgehobenen Gnomonstreifen: 

1) Der erste von ihnen verdeutlicht die Rechenbeziehung 

52 - 42 = 9 = 32, 

also die Gesetzmäßigkeit des ägyptischen Dreiecks. Nun hat 32 = 9 die 
bei den ungleichen "Hälften" 4 und 5, und von deren Quadraten ist 
32 = 9 der Unterschied. 

2) Dasselbe Gesetz waltet in dem zweiten hervorgehobenen Streifen, 
der die Rechenbeziehung 132 - 122 = 25 = 52 verbildlicht. Denn 
52 = 25 hat die beiden ungleichen Hälften 12 und 13, und von deren 
Quadraten ist 52 = 25 der Unterschied. 

3) Der nächste, nicht mehr sichtbare Streifen dieser Art wäre 49 = 72
• 

Da die beiden Hälften von 49 die Zahlen 24 und 25 sind, muß gelten: 

25 2 - 242 = 72 • 

Will man von irgendeiner ungeraden Quadratzahl, etwa 225 = 152
, 

feststellen, von welchen beiden anderen Quadratzahlen sie den Unter
schied bildet, so suche man von 225 die beiden ungleichen Hälften 112 
und 113 auf, und man gewinnt die richtige Beziehung: 

Ist allgemein n2 eine ungerade Quadratzahl, so lauten ihre beiden un
gleichen Hälften 

n 2 -1 n 2 + 1 
und 

2 2 
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und man erhält die Beziehung: 

( n
2

; 
1r- ( n2

-;-
1 r = n2

, wobein = 1, 3, 5, 7 ... ist. 

So quillt aus der Gnomon-Quadratfigur eine Fülle von Zahlentriaden 
hervor, die von derjenigen des ägyptischen Dreiecks angeführt werden: 

32 = 52- 42 
52= 1)2 -122 

72 = 252-242 

92 = 4!2- 402 

1 !2 = 6 !2 - 602 

Die Frage muß entstehen, ob nicht bloß die erste Triade, sondern auch 
alle folgenden mit dem rechten Winkel zu tun haben. Das ist durch ent
sprechende Zeichnung schnell festgestellt. Nur zeigen alle die Partner
dreiecke im Gegensatz zum ägyptischen Dreieck die Eigentümlichkeit 
oder, wenn man so sagen darf, den Mangel, immer langgestreckter und 
damit für eine praktische Erzeugung eines rechten Winkels immer un
geeigneter zu werden, unterscheiden sich doch Hypotenuse und lange 
Kathete immer um die gleiche Länge 1 voneinander: 

Solche Zahlentriaden wie die obigen nennt man noch heute pytha
goreische Zahlen. Sie sind beileibe nicht die einzig möglichen. Wenn bei
spielsweise 3, 4 und 5 eine solche Triade bilden, gilt dies auch von allen 
ihren Vielfachen, also von 6, 8, 10 oder 9, 12, 15 .... An der Form der 
ihnen entsprechenden rechtwinkligen Dreiecke ändert sich dadurch nicht. 
das mindeste; der soeben festgestellte Mangel der Partnerdreied~e wird 
dadurch nicht behoben. Man kann die Vervielfachungen als abgeleitete 
Triaden im Gegensatz zur Grundtriade, aus der sie alle hervorgehen, 
bezeichnen. Die obengenannten Triaden sind nämlich sämtlich Grund-
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triadenund daran erkennbar, daß ihre drei Zahlenkeinengemeinsamen 
Faktor aufweisen. 

Die Figur enthielt bisher als durch Schraffierung ausgezeichnete Gno
monquadratzahlen nur die Quatrate 9 und 25 der ungeraden Zahlen, 
aber nich~ die Quadrateg~raderZahleJl wi"e 4 = 22,)6 .. 42

, 36 . 62
,.,. 

Aber das liegt j_{eineswegs an cier Figur als S!Jlcher, sonc;lern vie~mehr ~n 
ihrer eingeschränkten . . 
Betrachtungsweise. Man 1 2 J, ,4 ,s 6 7 8 ,9 10 11 12 13 14 15,16 ,'7 

muß, um zu ihrem durch JtJ , > , : , ~' : 
Schraffierung hervorge- 5 / , ' /' ,. , " , " 

3,/ '" // "" hobenen Bildausdruck 4 ' ,. ' ' 7 ' / ' ,. ' 
s"/' ............. ~ ... ",." /",./ 

zu gelangen, immer zwei 
Nachbargnomone zu ei-
nem Ganzen vereinigen, 
wie es die dritte Figur 
zeigt. Diese eilthält mit-

" / / I' 

61-----"-'11 / "~ / "/ /, 
13 /" / / .1' 

71---------'-"' 
' ' / / 

/ / 
' ,. 

' " ;... 
/ ' 

hin alle Quadratzahlen· 
11 

23 12f------------=:l 

21 ' ' ' ' 
·," ·>"· 

in ·Gestalt von: Gnomo"' I31---------------=<J25 
' ' ' ' 
' / 

nen, die ungeraden in Mf---~---'----''-------~-~27 ', '/ 
29 -, , . 

. 
einfacher Breite, die g· ~- 151----,,-,,,____,.,,. ~,~,~,.,......c-,,.----:,----,,~, ~, -,~-,-, ~,~. ~-, , · ' 

16,, " / " ... , , , " , , / / , / ·/31 , 

raden In doppe.l.te· r· · · · ' " ' ' ' · ' ' ' ' ' ' ' ' ' '· ' ' 17 / , , " , , " , / " , , , , / , /33 

Breite: 
Ist mit den doppelt so breiten Gnomonen etwas gewonnen? Die letzte 

Figur weist vier derselben auf, von denen die drei ersten bei näherer 
Prüfung nichts Neues liefern, nämlich 

1 + 3 = 4 = 22 = 22 
- 02 Selbstverständlichkeit 

7 + 9 = 16 = 42 = 52 - 32 erste alte Grundtriade 
17 + 19 = 36 = 62 = 102 - 82 erste alte abgeleitete Triade 

Wohl aber ergibt der vierte Doppelstreifen eine neue Grundtriade: . 

31 + 33 ..:....: "64 .:.:.... 82 ·~· 172 - 152 . 

Der weiteren Auswertung der fortgesetzt gedachten doppelstreifigen 
Figur sind nun keine Schranken gesetzt. Wie weit da der Lehrer gehen 
will, muß ihm je nach der .vorliegenden Reife seiner· Schülerschaft über
lassen: bleiben. Auch hier.könnte man es für den FaU.n = 2, 4, 6, s~ . , .. 
zu einer. in Buchstaben ausgedrückten. Formel bringen, die. dann lauten 
würde: . . . . ..... 
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[f
2
+ 2J [f ;2J = n 2 

Man könnte so fortfahren und es mit lauter schraffierten nebenein
anderliegenden Gnomonen von dreifacher Breite versuchen. Aber das 
mag der Fachmathematiker nicht mit der Klasse, sondern für sich pro
bieren. 

Zum Abschluß werde die gleiche Untersuchung, welche den Quadrat
zahlen zuteil wurde, auch mit den Kubikzahlen vorgenommen. Mit 
ihnen ist ein modernes Problem angeklungen, das die Betrachtungen 
abschließen kann. Man stelle genauso wie bei den Quadratzahlen die 
Reihe der Kubikzahlen vor die Schüler: 

1 8 27 64 125 216 343 512 729 

Wie bei den Quadratzahlenbilde man deren Unterschiedsreihe: 

7 19 37 61 91 127 169 217 ..... . 

Nach Art der ineinander geschobenen Gnomonquadrate müßte man 
ineinandergeschobene Gnomonwürfel bilden und versuchen, ob es solche 
Würfelpaare gibt, bei denen der Unterschied zweier Kubikzahlen wie
der eine Kubikzahl sein kann. Der im 17. Jahrhundert lebende franzö
sische Mathematiker Fermat behauptete, daß es solche ausgezeichneten 
Gnomonwürfel nicht gebe. Den Beweis für diesen Tatbestand ver
mochte er nicht zu erbringen. Seit dem nennt man denselben den Permat
scben Unmöglichkeitssatz oder das Permatsche Problem. Der Darm
städter Mathematiker Wolfskehl suchte der Wissenschaft einen Dienst 
zu leisten, indem er eine Summe von 100 000 Mark für denjenigen stif
tete, welcher das Permatsche Problem beweise. Der Preis wurde i. ]. 
1907 ausgesetzt und sollte i. J. 2007 erlöschen. Natürlich ist heute durch 
doppelte Geldentwertung nichts mehr davon vorhanden. Die Folgen 
dieser Preisaussetzung waren fürchterlich. Nicht so sehr traten die 
eigentlichen Mathematiker als Bewerber mit Lösungen hervor, sondern 
Ingenieure, Pastoren, Lehrer, Gymnasiasten, Studierende, Bankiers, 
Offiziere usw. Alle diese Beweise mußten gedruckt erscheinen und waren 
natürlich im Selbstverlag veröffentlicht. Ihre Zahl hatte bald die Tau
send überschritten. Manche Bewerber haben sogar mit Klagen auf 
die Auszahlung "ihrer" 100 000 Mark gedroht. Belehrungen über die 
Falschheit des Gedankenganges seitens einer eingesetzten Kommission, 
der auch der bekannte Professor Lietzmann angehörte, wurden mit 
Hohn zurückgewiesen oder mit überlegenem Lächeln oder Zeichen des 
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Weltschmerzes entgegengenommen. Ganz selten zeigte jemand Einsicht 
in die Unzulänglichkeit seiner Bemühungen. Einer dieser weißen Raben 
schrieb an Lietzmann: 

Nicht zähl' ich zu den geistig Starren, 
zu jenen unbedingten Narren -. 
Ich hab's gewagt, ich geb's verloren; 
zu andrem ist man noch geboren-, 
und sie verzeihen einem Toren. 

Das Permatsche Problern in seiner Allgemeinheit ist noch heute un
bewiesen. 

Ernst Bindei 

BIOGRAPHIEN IM 7. UND 8. SCHULJAHR 

Rudolf Steiner hatte für das ausgehende siebente und für das achte 
Schuljahr den Rat gegeben, den Kindern Biographien zu erzählen. In 
diesem Alter beginnt auf der einen Seite die Pubertät: das kindliche 
Seelenleben fängt an, in schwere Erschütterungen zu kommen, das V er
hältnis zu Vater und Mutter unterliegt starken Schwankungen, immer 
mehr gerät das Kind in Gegensatz zur Welt der Erwachsenen und emp
findet seine persönliche Eigenartigkeit und Einsamkeit. Hin und wie
der taucht die Frage nach dem Sinn des Lebens auf. All das ist vielleicht 
noch gar nicht klar bewußt, aber es rumort im Empfinden und Lebens
gefühl der Kinder dieses Alters.- Auf der anderen Seite erleben sie noch 
immer Zeiten sonniger Unbekümmertheit und gnadenvoller Vertrauens
seligkeit und Zukunftshoffnung. Noch empfangen sie von geliebter 
Autorität Gebotenes ohne Skeptizismus. Schon melden sich Ideale und 
Ziele und ein leises Erahnen der eigenen Individualität und Aufgabe. 
Es ist die Zeit, in der der junge Johann Gottlieb Fichte in alle Bücher 
das Motto schrieb: "Und wenn geborsten die Welt zusammenbricht, 
werden den Furchtlosen selbst die Trümmer noch tragen!" (Das ist schon 
die Stimme des gleichen Geistes, der durch die "Reden an die Deutsche 
Nation" tönt.) 

Hier kann es nun kaum eine bessere Hilfe geben, als richtig gewählte 
Biographien, die, vom Lehrer innerlich warm und in deutlichen Bildern 
durchlebt, dem Kinde erzählt werden. Aber richtig gewählt müssen die 
Biographien sein. Sie müssen Menschen zeigen, die mit ihrem Schicksal 

332 



ringen müssen und durch ihren eigenen unbeugsamen Willen sich zur 
menschlichen Höhe durchkämpfen und zur Lösung ihrer Aufgabe kom
men. Oder auch Menschen, bei denen Schicksal und Charakter wie von 
Anfang an füreinander bestimmt zu sein scheinen. Wieder andere Bio
graphien werden Menschen erleben lassen, die durch Opferkraft und 
hohe Ideale ihr Leben formen, den Mitmenschen zum Segen werden. 
Vor allem sollen die Biographien den vielfachen Karikaturen des Men
schenbildes, die das Leben den heutigen Kindern von klein an auf
drängt, heilend das Bild eines hohen, wirklich gelebten, gesunden Men
schentums entgegenstellen. Das Kind muß an diesen Erzählungen nicht 
nur seine Freude haben, sondern auch seinen Willen stählen, seine Ideale 
wählen, den Mut zu sich selbst und sein Schicksalsvertrauen festigen 
und ein Bild kraftvollen Lebens gewinnen können. 

Kinder sind vor allem Werdende und haben große Freude am Wer
den, z. B. eines Menschen. So tut der Lehrer gut, wenn er das Gewicht 
auf die Jugend und die Lehr- und Wanderjahre der behandelten Perso
nen, weniger auf ihre späteren Leistungen legt. Und hier beginnt nun 
die Schwierigkeit und der Grund, weswegen der großartige Rat Steiners 
so selten befolgt wurde. Die meisten Biographien für Erwachsene gehen 
über die Kindheits- und Werdejahre hinweg, um sich eingehend mit 
den Taten und Verdiensten des gewordenen Menschen zu beschäftigen, 
die aber die wenigsten Kinder wirklich interessieren. Denn Kinder 
wollen nicht den Helden der Biographie nachahmen, sie wollen erfah
ren, wie man sich ins Leben stellen kann und stellen muß, welche Kräfte 
im Werden und Leben eines Menschen im allgemeinen wirken, ob und 
wie Ideale sich durchsetzen können, ob der Mensch als solcher blindem 
Zufall ausgeliefert oder von höheren Mächten, wenn es auch oft nicht so 
ausschaut, weise geführt wird. Auf die Schicksalsführung legen die we
nigsten Biographien Wert, das Zusammenspiel von Schicksal und Ver
anlagung wird selten aufgezeigt. Reine Jugendbiographien, die etwa 
mit dem 20. oder 30. Jahre des geschilderten Lebens abschließen, be
friedigen aber das Kind auch nicht. Es will schon, wenn auch kurz, 
wissen, wie sich das Gewordene auswirkt. Auch die eigens für Kinder 
geschriebenen Biographien verfolgen selten die obigen Gesichtspunkte. 
Sie wollen unterhalten, Freude bereiten und Wissen vermehren. Letz
teres aber ist nicht der Sinn der Biographien in diesem Alter. So muß 
der Lehrer viele Bücher wälzen, kostbare Stunden darangeben, ehe er 
hier und da findet, was er für das Erzählen von Biographien braucht. 
Hierzu fehlt aber die Zeit. 
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Die lebendige Wirkung der Biographie auf den jungen Menschen ist 
durchaus beeinträchtigt, wenn sie gelesen und nicht erzählt wird. Nun 
ist es schwerer, sich Biographien einzuprägen und sie darzustellen, als 
die Erzählstoffe der vorangehenden Klassen. Hat man jedoch bei diesen 
geübt, sich zuerst einmal die wesentlichen Bilder einzuprägen und an
hand dieser das Märchen, die Sage, zu erzählen, so wird man bald fin
den, daß diese Hilfe auch für das Erzählen der Biographie von großem 
Nutzen ist. Daneben kann man sich auf einem Zettel die wichtigsten 
Daten notieren. Hat man nur erst einmal den Mut, sich zum Erzählen 
von Biographien zu entschließen, so wird man bald finden, daß die 
anfangs so gefürchteten Schwierigkeiten schnell verschwinden. 

In den Zeitungen wird immer wieder von Jugendlichen die Klage be
richtet: "Wir haben ja keine menschlichen Vorbilder mehr." Wenn sich 
der Lehrer gestehen kann, daß diese Klage, sowohl im Hinblick auf das 
heutige Elternhaus, als auch im Hinblick auf das allgemeine Leben be
rechtigt ist, und wenn er weiß, wie sehr ein junger Mensch gute Vorbil
der braucht, um sich innerlich an ihnen emporzuranken, so wird er sich 
gewißlich bereitfinden, Biographien zu erzählen, auch unter eigenen 
Opfern. Denn es bedeutet in der siebenten und achten Klasse ein Opfel,", 
sich die 15 bis 20 Minuten für das Erzählen abzusparen. Aber scho'n 
der Klassenlehrer wird die Früchte der Selbstdisziplin, die er sich für 
dieses Absparen auferlegen muß, bald dankbar ernten, mehr noch wer
den die Kinder in ihrem ganzen späteren Leben durch größeres Gebor
genheitsgefühl, kräftigeren Willen und ruhigere Sicherheit den Segen 
dieses vom Lehrer gebrachten Opfers erleben. 

Die hervorragende Klassenlehrerin und Begründeriri des Seminars 
der Waldorfschule, Caroline von Heydebrand, liebte es, den Seminari
sten Biographien zu empfehlen und das mit Recht. 

Um den Lehrern die wichtige Aufgabe des Erzählens zu erleichtern, 
ist im folgenden versucht worden, die Biographie Johann Gottlieb 
Fichtes nach obigen Gesichtspunkten zu bearbeiten. Mit Absicht ist sie 
so wiedergegeben, daß sie den Kindern nicht vorgelesen werden kann, 
dennoch so viel wie notwendig aus Fichtes Leben bietet und dem Lehrer 
noch Spielraum genug ztim freien Gestalten gibt. Sie erhebt keinen An
spruch auf Vollständigkeit, so ist z. B. über Fichtes Professur in Erlan
gen, die für die Kinder nichts Wesentliches bedeuten könnte, nicht be
richtet worden. 

Herta Schlegtendal 
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JOHANN GOTTLIEB FICHTE (1762-1814) 

Trommeln nnd Pfeifen und der Schritt franzöSJischer Regimenter scheuch
ten die Berliner BevöH~erung ängstlich in ihre Häuser, ausgenommen die 
kecken Gassenjungen natürlich, die neugierig und unbekümmert neben den 
Soldaten herliefen. Die k11iegerische Musik dringt auch hinauf in den Hörsaal 
der Aka,demie ·der Wissenschaften. Der Professor :sp11icht ruhig weiter, als 
wäre er so unbekümmert und so1'1glos wie die Straßenjungen, imd doch hat 
er gesterri. einem Freunde geschrieben, daß er recht gut wisse, daß ihn wie 
den Buchhändler Palm eine Kugelhinrichten körure, w:eil er iri seinen Reden 
in .der Akademie wie Palm StelLung nähme zu ·der "Tiefsten Erniedrigung 
Deutschlands". Und es kam vor, .daß ein französischer Offizier kontrollie
rend an der Tür lehnte, mit untergeschlagenen Armen der Rede zuhörend. 
Prof. Fichte sah ihn, fuihr alber ·ruh~g fort, nur ·daß die Kraft der· Stirnnie 
noch um einige Grade feuriger und heller klang. Der Offizier begann zu 
gähnen: was hier gesprochen und -gelehrt wur.de, war seiner Meinung nach 
völlig ungefährlich. Sprach doch der Professor vom Wesen der Deutschen 
und einer neuen Bildungsart für stie. Der Fr.a.nzose zuckte verächtlich die 
Schultern und ging. Er ahnte nicht, daß wenige Ja!hre spärer .die Saat, die 
hier .gesät' wurde, aufgehen und mit der Kraft, die sie in den Herzen der 
Deutschen weckte, das stolze Kaiserreich Napoleons zerschlagen würde. Es 
war ein Feuerfunke, der hier 1807/8 in Berlin in die Seelen einiger weniger 
Hörer -geschleudert wurde, aber solche reinigende Gewalt und Macht hatte, 
daß ba1d in vielen, vielen Herzen die Flamme loderte, in genügend Herzen 
jedenfalls, um die Mutlosen, die Selbstsüchtigen, die Trägen über sich hinaus
zuheben und zu läutern und die Befreiung zu ermöglichen. 

Beim Rüclt!blick a:uf Fichtes Leben kann man den Eindruck gewinnen, als 
ha:be es von Anfang an ZU .diesem Ziel hingestrebt, 2'JU den "Reden an die 
Deutsch·e Nation". Leider sind s~e dama1s nur wenigen Deutschen bekarint 
geworden, und vor allem hat sein Vorschlag, die deutsche Nation .durch eine 
ihrem wahren Wesen entsprechende Erziehung zum .reinen Menschentum ZU 

führen, keine Verwirltliichnng erfa!hren, hi·s über 1'00 J a!hre später Rudolf 
Steiner die Waldorfschule gründete. Aber dennoch sind die "Reden an die 
Deutsche Nation" nicht nur wesentlich für den Geist der Freiheitskämpfer 
von 1813 gewesen, sondern haben, wenn auch untergründ.ig, im deutschen 
Volke nachgewirkt. Zu dem Begriff Fichte fügt sich für die Deutschen nicht 
der Begriff "Begründer der neueren deutschen Philosophie", der er in Wirk
lichkeit war, sondern der des muoigen :&edners während der napoleonischen 
Besetzung Preußens, ·der "Reden' an die Deutsche Nation". 

Als Altester von acht Kindem eines armen Bandwebers geboren (19. Mai 
1762), mußte Johann Gottlieb schon früh für das Wohl der jüngeren Ge
schwister Verantwortung übernehmen. Rammenau, sein Geburtsort, ein klei-
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nes Weberdorf, liegt ,in der sächs~schen OberLausitz zwischen waldi:gen Berg
zügen und wohlbebauten Fddern urrd Wiesen, die kleine, muntere Bäche 
dmrchziehen. Hier lebte Fichtes Familie seit dem Dreißigjährigen Kriege. Der 
ÜberLieferung nach na:hm ein Bandweber einen schwerv:erwundet·en schwe
dischen Wachtmeister auf und pfl.egte ü:hn gesund. Dieser wur.de sein Schwie
gersohn und Erbe und •gründete die Famili·e Fichte. Johann Gottliebs Vater 
war ,;ein Mann von 'Sta11kem Willen, festem Wort und großer Redlichkeit", 
sanftmütig und güti·g und voll warmer Liebe für .die Seinen, an .dem der 
große Sohn immer mit herzlicher Dankbarkeit hing. Er schrieb später ein
mal über den Vater: "Mache mich Gott zu so ·einem .guten, ehrlichen, recht
schaffenen Manne und nehme mir alle meine Wei<Sheir, lllnd ich habe -immer 
gewonnen." 

Das Verhältnis a:ber zu seiner Mutter war bis spät ins Leben hinein recht 
schwie11ig. Sie stammte aus oder Stadt und hatte es schwer, sich mit den länd
lichen Verhältnissen a:bzufinden, a:ußer.dem kamen ,dJie acht Kinder sehr 
schnelllh.intereinander. So war sie hart und verlangtJe, !besonders von ihrem 
Altesten, viel. Sie war verschlossen ,und wortkarg 'Und rhre Umgebung litt 
unter :ihrem zornmütigen, eigens·innigen .und herrschsüchti,gen Wesen. Fichte, 
der manche ihr ähnliche Seite in seinem Charakter hatte und alllßerdem schon 
als Kind sehr empfindlich und stolz war, hatte immer wieder Zusammen
stöße mit ihr. Späuer schrieb er einem seiner Brüder von der Mutter: "Sie 
wollte gern gut run und sie kann leider nicht, weil ~hr Herz nicht gut ist." 
Auch ihre große Frömmigkeit, der Fichte vid verdan!kte, hatte .doch einen 
Anflug von •Bigotee1~ie. 

Sooft seine Pflichten es ihm erlaubten - er rn'llßte auch •schon früh ·seinem 
Vater .a:m Webstuhl helfen-, schlich sich Johann Gottlieh davon und wan
derte allein durch ,die FeJ.der und Wälder oder stand unbewegl~ch und sah 
verzaubert der sinkenden Sonne zu, bis etwa der Schäf.er kam, der ihn he
sonders liebte, und beim Heimtreiben seiner Schafe ,den traumversunltenen 
Jungen mit heim ins Dorf mvhm. Da er anfänglich ein zarte'S Kin:d war, 
schidtte ihn der Vater nicht in die Schule, sondern unterrichteue ihn seihst 
im Lesen und Schreiben, lehrte i!hn fromme Lieder :und Sprüche U1lld ga:b ihm 
bald das Amt, der Familie das Mor.gengebet zu sagen. Allmählich entstand 
in der Familie der Wunsch und die Hoffnung, daß Johann Gotmlieb vielleicht 
eirrmal Pfarrer werden könne, was aller.dings bei der großen Armut nicht 
mögLich zu sein \Schien .. Lebhaft .urud gern erzählte Vater Fichte auch von 
seinen Wanderungen und weilte dabei besonders liebevoll an den Ufern der 
Saale, die er in leuchtenden F•a11ben besch·r~eb, nicht ahnend, daß dort einmal 
für manches J a:hr das Heim ·seines A.ltesten sein wünde. 

Eines Tages brachte der Vater, als er mit seinem Kasten auf dem Rüdten 
einmal wieder durch ·das Land geWJandert war, um s.eine Bänder zu ver-kau
fen, für Joha·nn Gottlieb da:s Volksbuch vom gehörnten Siegfried mit, mit 
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dem er den großen Fleiß des SiebenjäJhrigen belohnen wollDe. Aber nun 
fesselte .das Buch, wah11Schein1ich neben BEbel und Gesangbuch s·ein erstes 
Buch, den Kleinen so sehr, daß aus dem vonbildlich Fleißigen und Zuver
läss~gen jemand wur·de, der seine Pflichten v·ergaß, im Lernen und in aller 
Arbeit unachtJSam und unpünktlich wurde und gar eines Tages die Gänse, 
d~e ·er hüten mußte, sich im KornfeLd sattfressen ließ. Das ging weit über 
Joha.nn Gottliebs Knabenehre, und er beschloß, ·gich von dem geLiebten Buch 
energisch zu trennen. Als er aber an dem Bach ·stand, um es dessen Wellen 
arrzuv•ertrauen, überfiel iJhn doch .der Jammer, und als er es endlich von sich 
geschleudert, weinte er laut auf und es fehlte nicht viel, daß er ihm nach
gesprungen wäre. Doch ·da kam der Vacer. Später, als der Vater wieder 
Freude an i:hm h.a.tbe und ihm einmal ein ähnliches Buch mitbrachte, fürchtete 
sich Johann Gottlieb vor der Versuchung und bat den Vater, es lieber einem 
der Geschwister zu schenken. 

Als er neun Jahre alt war, griff zum erstenmal, w.ie später so oft, das 
Schicksal durch einen "Zufall" ein und grub Fichtes Lehen eline ·neue Richtung. 
Der Pfarrer des Ortes hatte den stillen, versonnenen Jungen liebgewonnen 
und beschäftigte sich häufig mit .ihm; ·er unterrichtete .ilhn und staunte über 
seine sehneHe Auffa,ssungskraft urud sein .gutes Gedächtnis. Besonders erstaunt 
war er, als er zufäHig entdeckte, daß Johann Gottlieb ihm seine a;m Sonntag 
geihaltene Predigt auswendig wiederholen konnte. Bald danach beikam der 
Schloßherr von Rarnmenau Besuch seines Schwagers, eines Freiherrn von 
Miltitz. Diesem war zu seinem Leidwesen unterwegs ein Rad gebrochen, so 
daß er nicht mehr pünktlich zur Predigt des als Kanzelredner anges·ehenen 
Pfar.rers kommen konnte. Als ·er .darüber sehr enttäuscht war, erzählte man 
ihm von J oha.rm Gottliebs erstaunlicher FäJhigkeit und ließ den Jungen kom
men, um dem Freiherrn die Predigt zu wü.ederholen. Der kam auch bald in 
seinen 1einenen B-auer.n:höschen rund mit einem •großen Blumenstrauß, den ihm 
die Mutter mitgegeben, und entledigte sich seiner Auf.gaJbe so ausgezeichnet, 
daß der erstaunte Fr.eiherr heschrloß, ihn mitzunehmen und zusammen mit 
seinen eigenen Kindern ZJU erz'iehen . .AJber bei seinem Entschluß hatte er nicht 
mit der Mutter Fichtes gerechnet, die für das Seelenheil ihres Kindes fürch
tete, wenn es aUeirr in die Fremde und in so andersartige reiche V·erhältnisse 
ging. Doch es gelan•g, i'hre Befürchtungen zru besch'Wichtigen; so mußte der 
Kleine mit .dem Freiherrn sein Dörfchen verlassen, nicht ahnend, daß er es 
für v·iele Jahre nicht wieders.ehen sollte. 

Fichte blieb nicht lange in dem "düster ·erhabenen, schreckenden Schloß, 
einer alten Ritterburg". Der 'gütig.e Herr von Miltitz bemerkte ba1d, daß die 
so ·sehr andere Umwelt seinen kleinen Schützling zu sehr bedrückte, ja schließ
tich seine Gesundheit angniff. So grub er .ihn für .einige Jahre in die Betreuung 
und den sehr guten Unterricht eines kinderlosen, liebevollen Pfa-rrers, und 
di•e Jahre 'bei diesen Pflegeeltern bezeichnete Fichte i:mmer als seine schönsten 
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Jugendjahr.e. Besonders die warmherzige Pfarl'lfra.u gewann er sehr lieb, und 
dankbar befolgte er ihre Lehren bis weit in sein ferneres Leben hinein; Aber 
auf die Dauer meinte der Pfarrer, sein Unterricht genüge für den begabten 
und gutWlillig·en Jungen n'.icht mehr und el"reichte bei dem Freiherrn, daß 
Fichte mit gut zwölf Jahren in ·die "Fürstenschule Fforta" geschickt wurde. 
Dort trat er ein, kurze Zeit bevor der gütige Schutzherr, erst 34 Jahre alt, 
starb. Schulpforta war ·ein ehemaliges Kloster, urrd so schliefen sowohl die 
Schüler wie die Lehl"er in Mönchszellen, als wären sie kleine Mönche; es·durften 
die Jungen auch nur ·eiil!Illal in der Woche unter Aufsicht die Schulgebäude 
verlassen, um sich auf den in .der Nachbarschaft liegenden Spidplätzen aus
zutoben. Der Tageslauf war streng geregelt und verlief in reizloser Eintönig
keit. Die Zelle mußten :die Jüngeren meist mit einem Alteren teilen, unter 
dessen Aufsicht sie gestellt wurden, u.nd dem sie unzählige kleine Dienste zu 
leisten hatten. Dafür half der ältere Schüler dem jüngeren bei .den Schul
arbeiten und mußte ihm notfalls Nachhilfestunden geben. Fichtes "Ober
gesell" scheint ein recht hartherziger Bursche gewesen zu sein, denn eines 
Tages sah ein Lehrer, WJie Fichte sich i:n se~ner Zelle übte, mit einem einzigen 
Schlag ein Buch vorn T.isch auf den Boden zu schleudern. Gefragt, was er da 
eigendich täte, antwortete er errötend, er habe sich üben wollen, genauso 
geschickt und sicher Ohrfeigen geben zu können, wie sein Obergesell, von 
dem er genügend davon ertragen müsse. 

Die Familie von Miltitz zahlte zwar den Aufenthalt F·ichtes in Schulpforta 
weiter, auch erhielt er nach einiger Zeit ein Stipendium, a.ber im übrigen 
kümmerte sich niemand um sein Wohl und Wehe; Fichne war schon früh auf 
sich ·allein gestellt. Das war um so härter, als er, der freies Herumstreifen in 
Wa1d ·und Fe1d von klein auf gewohnt war und :ganz besonders liebte, sich 
jetzt tagein, tagaus innerhalb .der Mauern seiner Schule ruufhalten IIlßlßte und 
wegen seines Heimwehs und seiner Niedergeschlagenheit von seinen Kame
raden gehänselt WJUrde. Das Hänseln forderte er auch durch sein ungeschlif
fenes Wesen heraus. Er war ein gerader, aufrichtiger Junge, aber unberührt 
von jedem feineren Benehmen, und so wurde bald "BaJUer" sein gern benutz
ter SpitznaJIIle, der ihm auch ..in seinem späteren Lehen noch oft angehängt 
wuvde. Unter seiner mangelnden "Kinderstube" litt er noch als Student und 
hatte ·es noch als Professor schwer, sein bäuerisches Wesen dem allgernein 
üblichen anzupassen, ohne sich als Selbst aufzugeben. In der harten Prüfung, 
die Schulpforta für i:hn in dieser Zeit wurde, übte Fichte, was er später sein 
Leben lang bewahrte, immer lllUr gan:z er selber zu sein, nur .das anzuneh
men und anzuerkennen, was er selbst für richtig hielt und unerschrocken 
voll und ganz für seine Oberzeugung einzutreten. Nm in einem Punkte 
mußte er sich zu seiner großen Qual, wie er später seiner Frau gestand, 
fügen: Die Schüler waren .durch enge und kleinliche Verbote und Gebote in 
ihrer notwendigen Freiheit außerordentlich eingeschränkt, und ein gesundes 
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Gedeihen war ruur möglich, wenn sie sich durch List und kleine Unwahr
hafligkeiten ·die ihnen notwendige Freiheit und Selbständigkeit wahrten. 
Fichte, dessen Charakter Aufrichtigkrut so notwendig war, wie seinem Kör
per Bewegung, Licht und Luft, litt schwer unter diesen krummen Wegen, die 
er hier notgedrungen gehßn mrußte. 

Eines Tages gelang es ihm jedoch, auf diese Weise "Robinson Crusoe" in 
die Hände zu bekommen. Er verschlang das Buch und beschloß, seinem 
Elend in Schrulpforta .durch ·die Flucht in .die weite Welt jenseits der Meere 
ein Ende zu machen. Er besoPgte sich Karten und suchte sich den Weg über 
Naumburg nach Hamburg. A-ber ohne innerliche Berechtigung feige zu flie
hen, widersprach wieder seinem geraden Wesen. So sagte er bei der nächsten 
Quälerei seinem Obergesellen, er wolle •seine schlechte Behandlung nicht län
ger ertragen und müsse von der Anstalt gehen, wenn er ihr weiter ausgesetzt 
würde. Der Obergeselllachte nur und änderte seine Haloung in keiner Weise. 
So glaubte sich Fichte in die NotwencLigkeit zur Flucht versetzt und benutzte 
den nächsten 'Tag, an dem die Schüler l!Juf ·die Spielplätze geführt wurden, 
zur Flucht. Während er befreiten Herzens auf der Landstraße nach Naum
burg hin wanderte, fiel ihm a:ber ein, daß sein Pfarrer ihm .geraten, jedes Werk 
mit einem Gebet ZJU beginnen. So bestieg er "einen schönen Hügel", an dem 
ihn sein Weg vo11beiführt·e, und :begann sein Gebet um ·Beistand. Doch da:bei 
fielihm schwer aufs Gewissen, daß seine Eltern .darauf hofften, d.aß er eines 
Tages als Pfarrherr zu ihnen zurückkehren würde und wie sie säch g·rämen 
müßten, wenn sie statt .der Erfüllung dieser schönen Hoffruung die Schmach 
einer verantwortungslosen, schmähLichen Flucht, wohl gar seinen Tod [.rgend
wo in der fremden Welt erfahren wür.den. Ja, vielleicht könnte er nun seine 
Eltern nie, nie mehr Wliedersehen und wenn, wie sollte er vor tihnen bestehen? 
Da beschloß er, lieber umzukehren, sich jeder Strafe, die ihn in Schulpforta 
sicher erwartete, mutig zu stellen und standhaft ·die schnöde Behandlung 
weiter auszuhalten. So :kehrte er um. Vor dem Direktor gestand er offen, 
daß er habe fliehen wollen, weil smn Stolz die unwürdige Behandlung seines 
ObergeseHen nicht mehr länger ertrrugen konnte. Der Direktor, durch sein 
offenes Wesen und seinen Mut beeindruckt, ga:b ihn in cLie Obhut eines sehr 
wohlwollenden, fr·eundlichen neuen Obergesellen und unterließ jede Strafe, 
ja suchte Fichte das Anstaltsleben soweit wie mögloich zu erleichtern. 

·Ein :gutes Bild seines jetzoigen Lebens verlffiittelt ein Brief an seinen Vater: 
"Herzlieber Vater, Euren Brief ha:be ich erst heute als dem 1. April erhalten. 
Ich ha:be bisher mit Schmerzen gewartet, und fast vor Freude wurde ich 
außer mir, als ich hörte, ·es sei ein Br~ef an mich ·da, denn ich glaubte gewiß, 
daß etwas da11in sein würde. In etlichen Tagen ist .der Examen aus, welcher 
14 Tage währet, und wo wir verschiedene Sachen ausarbeiten müssen, ·die 
nach Dresden geschickt werden. Wir bekommen auch übermorgen cLie Zen
suren, da wir entweder wegen unseres Fleißes gelobt oder wegen unserer 
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Faulheit gescholten wel'den. Dieses wird Illlln aHes nach Dresden an die Re
gienmg beDichtet. Da ich nun gewiß we.iß, ,daß ich ein sehr gutes, ja fast da:s 
beste Lob bekommen wer.de, so kostet mich doch auch dieses entsetzlich Geld. 
Denn es ist hier die f.atale Gewohnheit, daß, wer eine gute Zensur bekommt, 
den sechs Obersten .in seiner Klasse und fünf Obersten am T·isch jedem ein 
g'anz Stück :&uchen kaufen muß, .welches 1 Gr. 3 P.f. kostet, also zusammen 
13 Gr. 9 Pf. Ob ich nun ,gleich dieses Examen 5 Gr. 6 Pf. ver.dient habe, so 
ble~bt doch noch 8 Gr. 3 Pf., welche mir auch schon mein Obergesell, ein 
sehr hübscher Mensch, gebo•rgt hat. Doch wa·s ich übrigens ver-diene, langt 
ka.JUm zu den vielen Wasserkrügen, welche man thier kaufen muß, denn die 
Untersten müssen Wasser holen und mausen sich .einander die Krüge dazu 
ganz •entsetzl.ich, weildies ich aber nicht tJUn kann, denn es ist und tbleibt ge
stohlen. Doch bei all diesen kümmerlichen Dingen .daruke ich doch noch Gott, 
daß ,ich keine Schulden als die vorhin erzählten 8 Gr. 3 Pf. halbe. Daß es 
Euch, mein lieber Vater, sehr schwerfallen werde, glaUJbe ich wohl, doch sollte 
ich denn nicht noch so ein gutes Andenik.en bei meinen Freunden h'a~ben." 

Durch seine gute Begabung, seinen großen Fleiß nnd seine Zuv,erlässigkeit 
wur.de Fichte bald sel<bst Obe1~gesell. Er trat in freudigen Wetteifer mit den 
besten Schülern der Anstalt und schloß sich •ihnen •aJn im Kampf um ihre 
geistige Selbständigkeit gegen die schiUlmeisterliche Autocität der Lehrer 
selbst in den Oberklassen. Wieland, Lessing, Goethe und die Schriften der 
Aufklärung waren •in Schulpforta streng verboten. Aber Fichte las verbotener
w-eise die ,eingeschmuggelten iß.ücher ü:ber neue Literatur, über rdie Erziehung, 
wie sie Rousseau lehrte, und auch die K=pfschriften Lessings. Levztere be
eindruckten ihn ganz besonders, da er hier einen dem seinen gleichartigen 
Geist fand. Er hesch1oß, Lessing .aufzrusuchen, sobald Srich die Tore von Schul
pforta hinter ihm geschlossen hätten. Als ExLibl"is zeichnete er seine Bücher 
mit 'Seinem damaligen Motto, da~s "Si ,fractus ilJa~hatur, timpav~tum ferient 
r:uinae" hieß. "Und wenn geborsten die Welt zusammenbricht, werden den 
Furchtlosen selbst dlie Trümmer noch tragen!" 

In Smulpforta watr für Fichte das Problem der menschlichen Freihcit prak
visches Leben gewesen, in seinen ersten Universität,sjahren führte ·die Frage 
nach der menschlichen Freiheit, ibesonders nach der Freiheit des mensch1ichen 
Willens ihn zu seiner ersten Berührung mit der Pthilooop'hie. Als er 18 jähr.ig 
die UnJiversität Jena bezog, um Theo!logi!e zu srudieren, wandte er sich bald 
mit gleich großem Interes,se und Eifer allen möglichen ,anderen Srudien, auch 
der Juristerei zu. Es ging ihm wie auch in seinen späteren Jahren um eine 
stets ·erweiterte Allgemeinbildung. Er ~Schreibt·eirumal an seine ißraJUt: "Der 
Hauptzwedt meines Lebens ~st der, mir je•de Art von Bildung (nicht wissen
schaftlicher - ich meJ.'Ike 'darin viel Eitles -), sondern von Charakterbildung 
Zlu .geben, die mir .das Schiidtsal nur .irgend er!laubt. Ich forsche im Gange der 
Vorsehung in meinem Leben nach und finde, daß eben dies auch wohl der 
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Plan der Vorsehung mit mir sein könnte." Was er auf der Universität an 
theologischer Dogmatik vorfand, weckte .in ihm "V'iele d1.l!Il!kle Fragen". Um 
diese zu beantworten, wandte er sich an .die Philosophie. Spinoza ängstete 
ihn la-nge mit dem Glauben an .die unibedingte Vorthe11bestü-mmung des mensch
lichen Willens. 

Nach einigen Semf?Stern stellte die Fami<lie von Miltitz ihre Unterstützung 
völlig ein. Fichte schämte sich seiner Armut und unterhielt sich lieber durch 
Geben von Privatstunden, als daß er rum eine der üblichen Unterstützungen 
für arme Theologen gebeten 1hätte. W.ieder wie in Schulpforta nnd in noch 
höherem Maße hatte ihn sein Schicksal auf sich •a:llein gesteLlt. Er wechselte 
die Universität und ging ·in der Hoffnung, es in •seinem eigenen "Vaterland" 
Kursachsen leichter zru haben, nach Leipzig, mußte ruber nach einiger Zeit in 
einem Brief bekennen: "Mein Aufenthalt •in Leipzig hiJ.ft mir nichts, weil ich 
alle meine Zeit auf ganz heterogene Dinge wenden muß, um zu leben." Er 
ist nun in mehreren Orten Hausleihrer. Da ihm .daran lag, sein Studium mit 
einem Examen a:bzuschJießen, rang er s•ich schließlich nach s•ieben Studien
jahren einen Boitubrief an den "Konsistoriai-Präosidenten" von Kursachsen a!b, 
in dem er bittet, ihm soVIiel Unterstützw1g zukommern zu lassen, daß er sich 
ohne Ge1dsm,gen zur Pfarrprüfung vor dem Konsistorium "um kommende 
Ostern" '(das Briefkonzept rst ohne Datum) vorbereiten könne. In diesem 
Schreiben heißt es unter anderem: "Von dem -Einfluß, den die klassischen 
Autoren aruf die ganze Wendung des Geistes haben, ist mir vielleicht etwas 
ü:briggeblieben; das e~gentlich gelehrte Smdium derselben habe ich aber nicht 
fortsetzen können, weil ich den größten Teil meiner Zeit anderen Geschäften 
schuldig war und eiiJ!en gänz!Lichen Mangel an eigenen Büchern hatte. Doch 
ha:be ich seit der Zeit viele französische und ·deutsche Schriften gelesen, meinen 
Suil nie ohne üburug gelassen, oft gepredigt und mir durch Umgang die Leich
tigkeit, meine Gedanlcen zu •entwickeln und •diejenige Welt- und Menschen
kenntnis zu erwe11ben ge!mcht, deren gänzlicher •Mangel ein Unglüdt über 
meine ersten ] ahre ver-breitete, dessen traurige Folgen wohl rue aufihö:ren 
werden." Aber <Seine B•itte blieb uned.ühlt, wohl, weil die beigefügte Predigt 
e~nen selbständigen und freien Geist ·zeigte, den man damals in Sachsen sich 
für ·einen Pfarrer nimt gerade wü.nsmte. So erwog Fimte .denn, das Theo
logiestudium aufzugeben, zumaJ da er glauben .durfte, daß die Lüdc·en in 
seinem jurisüschen Wissen geringer ais die in seinen theologismen Kennt
nissen seien. 

Am Vorabend seines 26. Geburtstages war er der V erzw·eiflrung nahe. Alle 
seine Mittel waren erschöpft, er fü.hlte <Sich von ·aJller Welt verlassen und war 
simer, .daß sein Leben ·zuende gehe. Doch gerade in diesem Augenblidc höch
ster Not fand er, als er in seine Kammer kam, einen Bräef vor, durch den 
i·hm eine Hauslehrerstelle •in Zürich angeboten wurde. Fichte war von dieser 
Schidcsalsfügung tief eflgr.iffen, und zu Fuß reiste er über Nürnberg, Ulm, 
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Lindau, oß: •in groß•en Tagesmärschen, ~n die Schweiz. In dem Hause seiner 
beiden neuen Zöglinge bl:ieb F.ichte neunzehn Monate. Es war nicht leicht, 
mit diesem sehr eigenwilligen, sehr selbsvbewußten und leicht •in seinem Stolz 
zu verletzenden Hauslehrer ·zusa:mmenzuleben. "überall, wohin er kam, 
pflegte seine Persönlichkeit anregend zu wirken auf seine Umgebung, meist 
a~ber auch Widerstand hervorzurufen. Er war ein herrschedieher Geist", 
charakterisiert ihn sein Sohn. Fichte, der für .die Schwächen seiller ZögLinge 
deren Eltern verantwortlich machte, legte nach ·einiger Zeit ein "Tagebuch 
über .die aouffallendsten Erziehungsfehler, die mir ZU wrssen gekommen sind", 
an, ·das er .in regelmäßigen Abständen der Muttoer grub, die nicht gerade ganz 
erbaut darüber war. In diesen schriß:lichen Belehrungen forderte er verschie
dentlich eine menschlichere Behandlung des Personals. Er, der selber immer 
wieder un:d wieder unter der geringschätzigen Behandlung litt, ·die er als ein 
Armer zu erdulden hatte, setzte sich über·a:ll für eine bessere Behandlung 
der Mittellosen ein. In der Auseinandersetzung, die dem Lösen dieses Ver
hältnisses vorausging, führte der Vater der Zöglinge an, daß der Hauslehrer 
an dem schlechten Benehmen seiner Klirrder •insofern selber schuld sei, als er 
selbst nicht immer ein gutes Benehmen habe. Fichte fand in seiner eigenen 
Tagebuchnotiz hierüher, daß dieser Vorwurf leider berechtigt sei. Ma.n schied 
zwar voneinander, doch hatte Fichte die Eltern, wie er an seinen Bruder 
schr.ieb, "in gew.altiger Weise ·gezwungen", ihn zu "verehren", ·und sie blieben 
auch in Zukunß: in Briefwech'Sel und freuilJdschaß:lichem Verhä1tnis mit ihm. 

Neben seiner Hauslehrertätigkeit beschäftigte sich Fichte in Zürich schriß:
stellerisch, vor allem miit Übersetzungen, um seinen Stil zu verbessern, WO'l'

um ·er unermüdlich •bemüht war. Bin Erfolg dieser Bemühungen zeigte sich 
darin, daß man seine Predigten, die er in Zürich und Zürichs Umgebung 
hielt, gerne hörte und lobte, obgleich die Züricher gute Prediger hatten, unter 
ihnen Lavater. Von Lavater, der bald zu seinen treuen Freunden gehörte, 
eifrig unterstützt, arbeitete Fichte damals einen ·genauen Plan einer von ihm 
zu errichtenden Rednerschule aus. 

In Zürich lernte er außer vielen Freunden, die der bisher recht einsame 
und Zurückhaltende hier fand - auch PestalozZJi gehörte bald zu ihnen und 
wurde von Fichte innig verehrt- seine spätere Frau kennen, Johanna Rahn, 
eine Nichte Klopstocks. Ihr Vater war ein angesehener, wohlhabender 
Kaufmann, ihr väterliches Haus -sehr gastfrei und geistig interessiert, die 
Gäste internaciona:l und bedeutend. Sie war vier Jahre älter als Fichte. In 
einem launigen Brief an F•ichtes Bruder Gotthelf schilderte sid1 Johanna so: 
"Vors erste bin ich klein und war im 16. Jahre fett, da oich ·seit der Zeit um 
ein Merkliches gemag·ert bin, so hat die einmal zu 5tark ausgedehnte Haut 
viele Runzeln bekommen, dazu grub mir die Natur ein widrig langes Kinn; 
und was nun das Argste von aHem ist, so ha~b ich wegen heß:iger Zahn
sehrnerzen (welches fast alle Leute in der Schweiz haben) mir meine oberen 
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Zähne ausziehen la:ssen; nun überla.sse ich Ihrer eigenen Einbildungskraft, 
mich so komisch darz'llStellen, als ich wirklich hin." Johanna hatte vielerlei 
Lebensprüfungen durchgemacht und war eine kluge, besonnene und liebevolle 
Frau, die Fichte bis zu seinem Tode in allen äußeren Geschehnissen in unwan
delbarer Treue zur Seite stand und auch verständnisvoll an seinen geistigen 
Arbeiten teilnahm. Als er in der Zeit seiner Flucht vor Napoleon in Königs
berg Vorlesungen hielt, vermißte er sie bitter unter seinen Zuhörern. 

Hichtes Sel:bstvertrauen war in Zürich sehr gewach·sen. Er wünschte sich 
eine Stelle an irgend einem Hofe als Prinzenerzieher, ja, er äußerte in sei
nen Briefen sogar die Möglichke,it, daß er in einem der vielen europäischen 
Ländchen Minister werden könnte, um endlich für das allgemeine Wohl 
irgendwo im großen wirken zu können. Jetzt schien sich dieser ja•hrelange 
Wunschtraum wirklich etfüllen zu wollen, da seine Züricher Freunde vieler
lei Beziehungen auch ZJU verschiedenen Fürstenhöfen hatten und ihn mit Emp
fehlungsschreiben versahen. So machte er sich auf den Weg, naciirlich wieder 
zu Fuß. Zwar hatte seine besonnenere Braut ihm gesagt, daß er wohl an 
keinem Hofe Anstellung finden wür.de, weil er zu werllig Ta!lent habe, sich 
Menschen, die anders wären und empfänden als er, anzupa·ssen. Er könne 
nur mit braven Leuten ·zurechtkommen, weil er zu offen ·sei. Darauf hatte 
er ühr ·ruber geantwortet, das sei ihm nur ein Grund mehr, daß er an einen 
Hof gehen müsse, "um dadurch zu erLangen, was mir fehlt" und "Ich habe 
nur eine Leidenschaft, nur ein Bedürfnis, nur ein volles Gefühl meiner selbst: 
außer mir zu wirken. Je mehr ich handle, .desto glüddicher scheine ich mir." 

Aber schon am Hofe in Stmttgart erlebte er seine erste große Enttäuschung. 
Er wurde zwar mit Auszeichnung behandelt, aber .das war auch alles; und 
auf der ganzen Reise erging es ihm gleicherweise. Ziemlich ernüchtert kam 
er nach Leipzig zurüdt, um zu erleben, daß dann auch alle seine schrift
stellerischen V ersuche, cLie ·er von .dort aus unternahm, fehlschlugen. Aber in 
Leipzig wurde er Schüler eines Rezitators und schrieb seiner Braut, daß er 
nJichts Geringeres im Sinne habe, als nach seinem bewunderten Lehrer ·der 
erste in der Kunst der Rede zu werden. Sein Elternhaus war nicht allzu fern 
vori Leipzig, ruber er schämte sich, daß er mit 28 Jahren es noch zu absolut 
gar nichts gebracht und seinen Eltern trotz eisernen Fleißes bisher nur Ent
täuschungen bereitet hatte. So besuchte er Rarnmenau nicht. 

Bald sind ·seine geringen Mittel wieder völlig erschöpft. Wieder war er in 
höchster Not und wieder griff ,das Schidtsal ein und •brachte eine entschei
dende Wende in sein Leben, führte ihn einen ·großen Schritt näher zum Ziel. 
Er mußte, um nur ·das nadtte Leben zu fristen, Pnivatstunden geben. Da bat 
ihn ein Student um Unterricht ,in der Philosophie Ka.nts. Fichte sagte zu, 
obgleich er diese Philosophie gar nicht kannte. Mit dem ihm gewohnten 
großen Eifer machte er ·sich an das Studium Kants und fü·hlte sich durch die 
Lelttüre so in allseinem unruhigen Streben und Auf-W.irksamkeit-Drängen 
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befriedet, .daß er von dieser P•hilosophie schre~bt, daß sie "die Einbildungs
kraft, die bei mi.r immer sehr mächtig war, zähmt, dem Verstande das Über
gewicht urud dem ganzen Geiste eine unbegreifliche EJ.ihebung über alle irdi
schen Dinge gibt .... Dies hat mir eine Ruhe gegeben, die rich noch nie emp
funden; ich habe bei einer ·schwankenden äußeren Lage meine seligsten Tage 
erlebt". Viel später erzählt er in einem ander.en Bniefe: "Das waren die 
glücklichsten Ta~ge, die ich je etilebt h'aibe. Von einem Ta,ge 'Z·um anderen ver
legen um Brot, war ich damals vielleicht einer der glücklichsten Menschen 
a:uf dem weiten Runde der EJ.ide." "Die Grundsätze" •der Kautsehen Philo
sophie, fährt er in dem zuerst zitierten Brief fort, "sind freilich kopfbre
chende Spekulationen, die keinen unmitteJbaren Einfluß aufs Leben haben; 
aber rhre Folgen sirud 1bußerst wichtig für -ein Zeitalter, dessen Moral bis in 
seine Quellen verdorben ist; und diese Fo:lgen ·der Welt in einem anschau-
1ichen Lichte darzustellen, wäre, .glaube ich, VePdienst um sie", und wie von 
einem schweren Alp befreit heißt es weiter, er <Sei "jetzt gänzlich überzeugt, 
daß der menschliche Wille frei sei und daß Glück·seligkeit nicht ·der Zwed<: 
unseres Daseins sei, sondern nur Glüd<:würdigkeit". Es ist der sich ·selbst 
bestimmen:de Wert des Ichs des Menschen, der Fichte bei seinem Studium 
K.ants aufgeht, der ihn ·so heglüdn, .die Gewißheit der Freiheit -des Mensd1en 
im Ich, der Freiheit zur moralischen Tat, zum Handeln. Dama-ls schreibt er 
auch das echt :fichtische Wort: "Da ich das Außer-mir nicht ändern konnte, 
so beschloß ich, das ln-mir zu ändern." Darin äußert ·sich die rgleiche innere 
Haltung, die irhn in seinen "Reden an die Deutsche Nation" sagen ließ: "Ein 
Deutsmer ist man nicht, ·ein Deutscher wird man." Das gilt für Fichte in 
seinem gan'Zen Leben bi6 zum Schluß. Immer ist er ein sich Wandelnder, 
weiter fortschreitender, an sich Ar.beitender. 

Er i:st 28 J a!hre, als er diese bestimmende Begegnung mit der Philosophie 
hatte. Interessant ist -die Tageseinteihmg, die er sich nun unter dem beruhi
genden Einflusse Kants gab: "Um fünf Uhr stehe ich au.f, was mir anfangs, 
weil ich zeitlebens spät aufgestanden bin, sehr schwer ward; desto dringen
der suche ich es von mir zu erzwingen, weil ich dadurch zugleich mich zur 
Selbstüberwindungzwingen wollte. Von•da bis elfUhr (die haJ.beStunde aus
genommen, die •ich zum Ankleiden brauche) studiere im. Von elf bis zwölf 
gebe ich einem Men-schen eine griemische Stunde. Ich suchte sie mit Fleiß, 
um durch da:s ewige Denken für mich nicht ·die Gabe, anderen etwas vorzu
tragen, zu vernachlässigen, und nach .der Arbeit des Kopfes auch der Lunge 
etwas ·zu geben. Von zwölf bis eins zu Tische, in einer erträglim artig.en und 
unterhaltenden Gesellschaft. Von eins bis zwei in einem der stadtnahen Gar
ten spazierengegangen und meistens da:bei nicht viel Ernsthaftes gedamt. Von 
zwei bis drei etwas Leichtes gelesen oder Briefe geschrieben, wenn solche zu 
schreiben sind. Von drei bis vier .gebe ich einem Studenten Privatunterricht 
iliber ·die Kantsme Philosophie ... 
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Von vier bis sechs Uhr wird bei jeder Witterung, nicht spazierengegangen, 
sondern gelaufen und der Einbildungskraft völlig freier Lauf gelassen: durch 
Felder, durch Wälder gestürmt- besonders, wenn es sehr regnet und windig ist. 
Von sechs Uhr bis zur Dämmerung wird wieder ein wenig studiert ... Sobald 
das Licht kommt, wird ernsthaft fortstudiert, aber nicht länger als bis zehn 
Uhr ... Ich suche, völlig Herr über mich selbst zu wer>den und lege mir in dieser 
Absicht jetzt etwas auf, wa:s ich nicht gerne tue, versage mir jetzt etwas, was ich 
gern geha:bt hätte, bloß darum, weil ich es gern gehabt hätte, kündige jeder 
aufkeimenden Leidenschaft, so wüe sie sich blicken läßt, den Krieg an." Später 
muß er zwar von morgens acht bis abends sieben Uhr mit geringen Unter
brechungen Stunden geben. Von einem Schüler sd1reibt er, was sein Lehr
geschidc zeigen mag: "Dieser Knabe verbtindet mit einem Kopf, der mich 
fähig macht, mit ihm, den ich vor drei Monaten bekam, ohne daß er einen 
griechischen Buchstaben konnte, jetzt den Homer zu lesen, eine Liebenswür
dige Besd1e~denheit und Unschuld. Es tut mir weh, wenn ich mir den Ge
danken .denke, daß er doch verdorben wer.den könne, ein Schid'5al, von wel
chem unter einer Menge Leipziger Kinder nicht leicht einer frei ist." 

Doch seine Not war so groß, daß er sich schließlich gezwungen sah, die 
Stellung eines Hauslehrers bei 'dem einzigen Sohn eines Gra.fen in Warschau, 
den er a'l.ldl später oft .in die Universität begleiten ·sollte, anzunehmen. In 
fünfwöchigen Fußmärschen, bzw. in Polen mit Fuhrwerken, geht's von Leip
zig nach Warschau. In einem noch erhaltenen Tagebuch beschreibt er seine 
Eindrücke mit außerordentlicher Anschaulichkeit und Frische; er reist mit 
sehr offenen Augen und sinnender Betrachtung. Am 9. Juni 1791 wurde er 
der gräflichen Familie in Warscha.u vorgestellt untd läßt uns in seinem Tage
buch daran teilnehmen: "Madame ist eine Frau .der großen Welt, und da ich 
noch wenig dergleichen gesehen hatte, so konnte es nicht ,fehlen, daß sie mir 
nicht unausstehlich wer.den mußte. Sie ist groß, die Augenknochen stehen 
stark hervor; dabei hat ihr BLidc etwas Leidenschaftliches, Gereiztes. Der Ton 
ihrer Stimme ist stumpf, ohne Silber, wie ich es hier hei mehreren Frauen 
von Stande hemerikte. Sie stößt mit der Zunge an, ich glaube aus Affektion, 
redet immer mit Kommand.ierton, rasch, undeutlich, weshalb sie schwer zu 
verstehen ist. Sie rst nie zu Hause, kommt, redet ein paar Worte, läßt sich 
von ihrem gehorsamen Manne ·die Hand küssen und geht. Er ist ein guter, 
ehrlicher Mann, dick und träge, ein Jaherr." Obgleich sein Französisch der 
Gräfin nicht genügt hatte, schreibt er ihr wenige Tage nach seinem An
tritt, bei dem sie ihm ~hr Mißfallen an seiner Person, darunter besolllders, daß 
er nicht unterwürfig genug sei, offen gestanden hatte, auf französisch einen 
Kündigungsbrief. Er vertritt darin den Standpunkt, daß er, was er ver
sprochen hatte zu leisten auch gewiß geleistet hätte; so müsse er eine Ent
schädigung verlangen, da er an der Tatsache, daß sie sich andere Vorstel
lungen von ihm gemacht, nicht schuldig sei ullld auf der anderen Seite nicht 
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als Erzieher wirken könne, wo man ihn nicht achte. Nach einigem Kampfe 
erhielt er diese Entschädigung, die ihn für Wochen von jeder Sorge befreite. 

Nun zog es ihn nach Königsberg zu Kant, bei dem er zu studieren ho:ffi:e. 
Zuerst einmal ga~b es aber wieder eine Enttäuschung, weil Kant ihn "nicht 
sonderlich aufnahm". Auch fand er Kants Vortrag in den Vorlesungen 
schläfrig und bemerkte späterhin: "Seine Kollegien sind nicht so brauchbar 
als seine Schriften. Sein schwächlicher Körper ist es müde, einen so großen 
Geist zu ·beherbergen. K.ant ist schon sehr hinfällig rund das Gedächtnis fängt 
an, ihn zu verlassen."- .A!ber bald suchte in Königsberg ein junger Student 
Fichtes Freundschaft, der spätere bedeuteil!de preußische Mini:ster und Burg
graf von MarienJbu11g, Theodor von Schön, der unter Stein und Hardenberg 
mit diesen wesentlich an der Abschaffung der Le~beigen:schaft in Preußen be
teiligt war. Bis zu seinem Tode hielt er Fichte treue und helfende Breund
schaft. Der damals Neunzehnjährige schi,ldert Fichte folgendermaßen: "Im 
letzten Jahre meines StUJdienlebens kam Fichte nach Königsber·g. Gänzlich 
unbekannt kam er an cLie Wirtstafel, wo ich Mittag aß ... Er entfernte sich 
gleid1 nach den letzten Gerichten; seine 1\ußerungen hatten allgemeines 
Interesse erregt, und nun vef'handelte man allgemein, wer der Mann wohl 
sein könnte. Für einen Gelehrten von Profession war er zu elegant modern 
gekleidet. Für einen reisenden Kaufmann war er zu wissenschaftlich gebildet. 
Von den offiz,iellen Schranken, welche sich bei den Beamten bald verraten, 
war keine Spur. Ein alter Kapitän hob nur die gewaltigen Muskeln und die 
große Nase heraus ... Als er wahrna!hm, daß man im Speisehaus auf ihn 
aufmerksam wurde, gab er cLiese Gesellschaft auf; er besuchte niemanden, 
verstattere aber, .daß ich ihn zum Spaziergang abholen ·durfte. Die·se Spazier
gänge ha!ben wesentlich auf mich gewirkt ... Veranlaßt durch die Tischgesell
schaft, warnte er mich vor Umgang mit g·ewöhnlichen Menschen." 

Uni. sich Kant gegenüber als würcLigen Schüler auszuweisen, schcieb Fichte 
einen "Versuch einer Kritik aller Offenbarungen" und überreichte sie Kant 
als sein selbstgemachtes EmpfeMungsschreiben". Kant las zwar, wie er Fichte 
gestand, nur einen Teil der Arbeit, .a~ber, was er .da 1as, gewann ihn für den 
jungen Verfasser. Außerdem verhalf er der Schrift Fichtes zum Druck. Beide 
a~hnten nimt, daß sie Fichte mit einem Schlag zum berühmten Mann machen 
sollte. Fichte, .der einmal wüeder nicht wußte, wovon er leben sollte, ·sch!'ieb 
über .diese Kalamität an Kant: "Ich bin nicht das erste Mai in Verlegenheiten, 
aus ,denen ich kleinen Ausweg sehe. Aber es ·wär:e das er·ste Mal, ,d.aß ich in 
ihnen bliebe. Neugier, wie es sich entwickeln wir:d, ist meistens alles, was ich 
bei ·solchen Vorfällen fühle." Und richtig bot sich ihm eine 1hn baLd sehr be
friedigende Hauslehrerstelle beim Grafen Krodww an. Hier hatte er zum 
ersten Male die Freude, seinen Zögling so erziehen zu ·dürfen, wie er es für 
richtig hielt. Von diesem Schüler wird später be11ichtet, daß er den Grund
satz Fichtes "Du mußt, wenn du solltest", sich gründlich zu eigen gemacht 
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und immer danach gehandelt habe. F~chte lebte gerne im Krockowschen 
Hause und war besonders dankbar, daß das Vorbild der gütigen und doch 
sehr vornehmen Gräfin ihn "·anstä~rdige Freimütigkeit und eine gewisse Leich
tigkeit im gesellschaftlichen Leben" lehrte. Einige Jahre später rät er seinem 
Lieblingsbruder Gotthelf, sich ja ein gutes Benehmen ·anzueignen: "Ein solches 
feines Betragen nun lernt in späteren Jahren sich nie; denn die Emdrücke der 
ersten Erziehung sind unaustilgbar. (Mir sieht man ·die meinige jetzt vielleicht 
nid1t mehr an; aber das macht mein frühes Leben im Miltitzschen Hause, 
mein Leben in Schulpforta unter meist besser erzogenen Kindern, mein frühes 
Tanzenlernen usw. Und dennoch hatte ich noch nach meinem Abgang von 
der Universität einige bäuerliche Manieren, die bloß das sehr viele Reisen, 
das viele Hofmeisterieren in versmiedeneo Ländern und Häusern und beson
ders die größte Aufmerksamkeit auf mich selbst vertilgt haben. Und weiß ich 
denn, ob sie ganz vertilgt sind?) Das also ist der Hauptpunkt, über ·den w.ir 
ruie komanen werden. Und das - gestehe ich - tut mir weh, weil ich die 
Wichtigkeit davon einsehe." 

Zuerst einma1 wurde jedoch der Drude von Fichtes Schrifl: von der Preußi
schen Zensur nicht gestattet, weil er nicht rechtgläubig genug erschien. Und 
wieder kam .das Sdhldcsal Fichte zu Hilfe. Als der Druck endlich erlaubt 
wurde, hielt es der ängstliche Verleger für besser, die Schrifl: auf der Leip
ziger Messe anonym und ohne Vorrede erscheinen z,u lassen. Die Käufer und 
Leser hielten bald die Schrifl: für ein Meisterwerk Kants und lobten sie ge
waltig, so sehr, .daß Karrt sich veranlaßt ·sah, öffentlich lobend zu gestehen, 
daß nidtt er, sondern ein gewisser Herr Johann Gottlieb Fichte der Verfasser 
sei. So war Fichte über Nacht berü•hmt und angesehen geworden. - Er be
gann noch eine andere Schrifl: in dieser Zeit, einen "Beitrag zur Berichtigung 
der Urteile des Publikums über die französische Revolution", eine Schrifl:, die 
ihn, der sein Leben lang geistige Freiheit für •das u~rabdingbar Notwendige 
nicht nur für das Gedeihen jedes Menschen, sondern auch für da:s Wohl des 
Staates hielt, später in manche Lebemschwierigkeiten brachte, weil er durch 
sie bei kleinen und ängstlichen Geistern als "Revolutionär" anrüdtig wurde. 

Doch nun, ein angesehener Mann und nicht mehr ganz mittellos, konnte 
Fichte endlich damn denken, seine J ohanna zu heiraten. Er verLieß Krockow, 
wo er zwei glückliche Jahre verbrachte, und reiste, vielfach wieder zu Fuß, 
von Königsberg über Berlin, Weimar, Frankfurt, Stuttgart nach Zürich. Er 
war ein V,ierteljahr lang unterwegs. Im Oktober 1793 war die Hochzeit, an 
die sich eine Hochzeitsreise nach Bern anschloß. Von Zürich aus besuchte 
Fjchte mehrere Tage seinen Freund Pestalozzi, von dem er sich in seinen 
erziehe1.1ischen Ldeen am besten verstanden wußte. Und hier in Zürich "am 
w:armen Winterofen stelhe~rd", wie er selbst erzählte, kam ihm eines Tages 
die Erkenntnis, die fortan der Angelpunkt ·seines ganzen Denkens und Wir
kens werden sollte, die, daß das höhere Ich des Menschen ein Teil des gött-
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liehen Ichs sei, seine Gesetze in sich selber finde und sich wie Gott in Tat
handlungen verwirkliche. 

In Jena, wohin er einen Ruf als Professor erhalten hatte, las er über seine 
"Wissenschaftslehre", in der er darlegte, daß geistiges Leben· nur .durch die 
Freiheit derer möglich sei, die das geistige Leben tragen, da es in der Natur 
der "Wissenschaft" liege, daß sie nie durch Zwang Wirklichkeit werden könne, 
weil sie nur in der freien Erkenntnis des tätigen Ichs entstehe. 

Auf der Reise nach Jena besuchte Fichte zuerst i.n Tübingen "Hofrat 
Schiller, den künft~gen Kollegen. Er gehört /Unter ·die ersten, gel:iebtesten und 
berühmtesten Professoren in Jena". Wenn Schiller auch nicht immer mit dem 
stül'mischen und eigenwil1igen Fichte übereinstimmte, so hat doch bis über 
beider Tod hinaus zwi'Schen den Familien Schiller und Fichte eine schöne 
Freundschaft bestanden; auch Goethe schätzte ihn immer hoch, obwohl er sich 
des öfteren über Fichte, besonders über seinen Starrsinn, ärgerte. 

Als Fichte in Jena seine erste öffentLiche Vorlesung hielt, war, wie er seiner 
Frau, die vorläufig noch in Zürich bleiben mußte, schrieb, "das größte Audi
torium in Jena zu eng, -der ganze Hausflur, der Hof stand voll, auf Tischen 
und Bänken standen sie übereinander." Auch die Professoren begegneten ihm 
höflich und freundlich, man suchte den Umgang .des berühmten Mannes. 
Aber, was ihm das Wichtigste und Wertvollste war, er konnte endlich wirken, 
denn bald hatte er auch in seinen bezahlten Kollegien viele Studenten. Sie 
härten ihn gerne und er gewann großen Einfluß auf sie. Der Herzog lud ihn 
mit den anderen neuen Professoren seiner Universität zur Tafel, a:ber allein 
Fichte bat er sich zur Audienz. So konnte dieser berechtigterwehe in einem 
B11ief ausrufen: "Oh, was bin ich für ein glücklicher Mensch!" 

Außer am Sonna:bend hielt er jeden Morgen von 6 bis 7 Uhr seine erste 
Vorlesung. Daß er nicht im eigentlichen Sinne "las", sondern frei sprach, 
wil'kte a:uf die Studenten erfrischend und begeisternd. Auch vom späteren 
Fichte erzählt sein Sohn, daß er seine Vorlesungen von einem einzelnen 
Blatt hielt, auf ;dem er sich ·ganz kurze Notizen ·gemacht hatte und das er 
nach der Vorlesung in den Papierkorb warf. Jede Vorlesung arbeitete er 
ga:nz neu aus, als ha1be er über diesen Gegenstand noch nie gesprochen, sprach 
sie dann wohl mit seiner Frau durch und hielt sie darauf mit Hilfe jenes 
Blattes völlig frei. Seine vielen, bis zu seinem Tode immer durchgeführten 
Rede- und Stilübungen kamen ihm außerordentLich zu Hilfe. "Ich bewun
dere seinen streng philosophischen Vortra-g, kein .anderer reißt so mit Gewalt 
den Zuhörer an sich, keiner bringt ihn so ohne alle Schonung in die schärfste 
Schille des Nachdenkens", benichtet einer seiner Studenten, und ein anderer 
meint von Fichte: "Wer im Denken zusammengenommen, geschult und rast
los .durchgearbeitet werden WJill, der gehe zu ihm.." Henrik Steffens, der auch 
bei ihm hörte, urteilte: "Fichtes Vortrag war vortrefflich, bestimmt, klar, und 
ich wurde ganz von dem Gegenstand hingerissen und mußte gestehen, daß ich 
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nie eine ähnliche Vorlesung gehört hatte." "Meine Theorie ist, auf unendlich 
mannigfaltige Art vorzutragen, jeder wird sie (die Wissenschafhlehre) anders 
denken und a:nders denken müssen, urrn sie selbst -zu denken", schreibt Fichte 
selbst über seine Lehrmethode. Der freie, selhstärudig denkende Mensch ist 
es, den er erziehen und heranbilden will. Und so konnte es nicht fehlen, daß 
fast alle, die sich damals -durch Geist auszeichneten oder späterhin bedeutend 
wurden, mit ihm sich verbanden oder seinen Einfluß auf sich wirken ließen. 
Er w-ar Mittelpun!k.t der Jenaer Romantiker unJd Mitarbeiter an Schillers 
"Horen". Er glaubte, nun an dem Platz zu stehen, wo er wir<klich nicht nur 
leben, sondern auch an dem Fortschritt der Menschheit wir1ken konnte. Ein 
späterer Freund 'berichtet von ,ihm: "Der Ham:g zu unruhiger Tätigkeit, der 
in der Brust jedes edlen Jünglings wohnt, wird von ihm sorgfältig genährt, 
damit er zu seiner Zeit Früchte bringe. Er schärft bei jeder Gelegenheit ein, 
daß Handeln die Bestimmnng des Menschen sei ... Seine Grundsätze sirrd 
streng und wenig durch Humanität gemildert; gleichwohl verträgt er Wider
spruch und versteht Scherz ... , seine Superiorität läßt er n1icht demütigend 
empfinden. Wir.d er aber herausgefordert, so ist er schrecklid1. Sein Geist ist 
ein -unruhiger Geist; er dürstet nach Gelegenheit, viel än der Welt zu han
deln ... Sein Vortrag rauscht ,daher wie ein Gewitter, das sich seß.nes Feuers 
in einzeLnen Schlägen entlädt ... Sein Auge ist stra!hlend und sein Gang ist 
trotzig ... Fichte will durch seß.ne Philosophie den Geist des Zeitalters lei
ten ... Seine Bi1der sind nicht reizend, aJber sie ·sind kühn und groß."- Sein 
in Jena geborener Sohn Emmanuel Hermann, Fichtes einziges Kind, schildert 
den Vater als von muskulöser, gedrungener Gestalt, mit -dunkl-em krausem 
Haar, kurzem Kopf, mit schmalem Gesicht und .großen, auffallenden Zügen 
mit mächtiger Hakennase, schmalen Lippen und starkem Kinn. Seine Augen 
seien mehr grau als :b-lau gewesen, groß und leuchtend. 

Nimmt man zu diesen Charakteristiken noch hinzu, daß Fichte und seine 
Gattin einig darüber waren, daß es -ihm schwer wurde, sich in ai!ldere Men
schen hineinzudenken, sie in ihrer Eigenart .gelten ·zu lassen, so wird man ver
stehen, daß trotz all des vielen Positiven, Fichte bald eine ganze Anzahl 
Feinde in Jena hatte. Die Begeisterung der Studenten für ihn erregte den 
Neid anderer Professoren, seine freie, seLbständige Denkungsart machte ihn 
pol.itisch und religiös verdächtig. Ja, es kam so weit, daß ihm des 111achts von 
aufgehetzten StJUdenten verschiedentlich ·die Fenster eingeworfen wurden, 
seine Frau nicht ohne Beschimpfung auf der Straße gehen konnte. Schließ
l.ich wur-de -~hm wegen eines Aufsatzes, den zwar ein anderer gesdrr.ieben, den 
Fichte a!ber, weil ihm Freiheit über alles ging, entgegen seiner eigenen An
sicht über den Inhalt doch in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift auf
genommen thatte, der Prozeß wegen "Atheismus" gemacht. Sein trotzig und 
schwer verletzt hingeworfenes Abschiedsgesuch wurde wider Erwarten von 
der Regierung angenommen. Auch in das Verhälmis zu Goethe 'Und Schiller 
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waren, wenn auch vorübergehend, Spannungen getreten, und mit dem Kreis: 
der Romantiker hatte er sich hald gänzlich überworfen, als es zwischen ihm 
und seinem größten Schüler, Schelling, irrfolge von Fichtes jähem, unwirsd1en 
Wesen zum Bruch kam. 

Richte, bei seinem A:bschied 37järhrig, suchte Schutz und Unterschlupf bei 
einem ilim wohlgeneigten thüringischen Fürsten und mußte erfallren, daß 
man ihn im Hin:blidt auf die ihm ungünstige Stimmung bei Hofe nicht auf
nehmen mochte. So verließ er Jena verstimmt und versuchte, sich in Berlin 
niederzulassen. Der Körnig von Preußen, Friedrich Wilhelm III., entsch·ied: 
"Ist Fichte ein so ruhiger Bürger, ist er so fern von allen gefährlichen Ver
bindungen, wie ich vernehme, so gestatte ich iJ:un gern •den Aufenthalt in 
meinem Staate. Über seine religiösen Grundsätze zu entscheiden, kommt 
dem Staate nicht Zlll." Privat meinte .der König: "Ist es wahr, daß er mit dem 
lieben Gott in Feindsdigkeiten begriffen ist, so maJg dies der liebe Gott mit 
~hm aJbmachen, mir mt .das nichts." Und so hatte das Schidtsal Fichte nun an 
den Platz gestellt, wo er bald im Mittelpunkt des geistigen Lebens stand und· 
bei Hofe, in der Regierung und in der .A!kadernie der Wissenschaften einen 
großen Kreis treuer Freunde hatte. In seiner Lebensansicht und Philosophie 
erklomm er in diesen Berliner Jahren .der Lebensmitte den Gipfel. "Im Ich 
nur ·die an sich selbstlose Bildform :des a~bsolut Realen, Gottes, zu erken
nen ... , ln einer Religiosität, welche am Ich nichts übrig läßt, als ein Gefäß' 
zu sein für das göttliche Leben und Wirken", so beschreibt sein Sohn, auch 
Philosophieprofessor, den Punkt, den sein Vater jetzt innerlich erreichte. 

Sieben wirkensreiche und glückliche Jahre verbrachte Fichte in Berlin, bis
im Oktober 1806 Preußen unter der Gewalt Napoleons zusammenbrach. Mit 
vielen alllderen bedeutenden Männern Berlins mußte auch Fichte nach Ost
preußen fliehen, um .dem Zugr~ff des Korsen zu entgehen. Er ist glüddich, 
als er an der Universität :seines verehrten ehemaligen Meisters Kant über 
Philosophie lesen .darf; -doch rdiese Vorlesungen waren ·auf die Dauer für ihn 
nidlt befriedigend. In nächster Nähe der königlidlen Familie uat Fidlte auf 
dieser Fludlt tiefe Blicke in das Gefüge des Staates urud .das Rä:derwerk der 
Politik. Sein Wunsch, als Redner für die Krieger mit in den Krieg ziehen zu 
dürfen, war nidlt erfüllt worden, und doch fühlte Fidlte, daß jetzt der Au
gerrblidt gekommen wa1', wo er für ·den Wiederaufbau Preußens, für die· 
Wiederbelebung und Einigkeit des deutiSdlen Volkes wirken mußte. So kehrte 
er nadl Berlin zurüdt, wo seine Gattin mit ihrem Söhndlen geblieben war. 
In seinen "Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens" beridltet Varnhagen von 
Ense über .da:s Berlin von 1807 nad1 dem Fr.iedensschluß in Tilsit: "Franzö
sisdle Verwaltung, französisd1e BeiSatzung ... setzten ihr Wesen fort, als 
habe der Krieg noch nidlt aufgehört; sie richteten sich auf längere Zeit nur 
nodl bequemer und drückender ein ull!d verhehlten es nidlt, .daß sie nun erst 
redlt alle Hilfsrittel des Landes nodl ersdlöpfen wollten ... In dieser Zeit 
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des J amrners fühlte man ·sich gewaltsam auf das geistige Leben hingeworfen, 
man vereinte und ergötzte sich in Ideen und Empfindungen, welche das 
Gegenteil dieser Wirklichkeit sein sollten. N~cht wenig verstärkt wur.de dieser 
Sinn durch das Wliedererscheinen Fichtes, der von Königsberg über Kopen
hagen nach Berlin unerwartet gegen Ende des August zurückkam." 

Zuerst wurde Fichte, der <Schon früher Pläne für eine Hochschulreform aus
gear:beitet hatte, von der Regierung ersucht, einen solchen für die neu zu 
errichtende Berliner Universität vorzulegen. Fichte durchdachte bei diesem 
Plan, an den er mit großer Freude und seinem gewohnten Eifer ·ging, jede 
kleine Einzelheit, erwartete er doch schon seit ·seiner Hauslehrerzeit den 
Neuaufstieg der Menschheit und ihre Zukunfl: nur von einer neuen Erzie
hung. Als Erziehung im engeren Sinne hatte er auch seine Aufgabe als Pro
fes·sor aufgefaßt. Das schuf ihm den großen Einfluß beJ den Studenten und 
das Urteil, das bei ihnen und seinen Kollegen hieß, daß er "da·s Muster 
eines akademischen Lehrers" <Sei. Ein Dorn im Auge waren ihm ·die dama
ligen studentischen Verbindungen, die sogenannten "Orden", in denen Rau
fereien und Trinkereien und die Gewalt herrschsüchtiger Rohlinge .den geist
tötenden Ton angaben. Gewiß hatten wohl auch manche seiner Kollegen 
dieses Treiben nicht gerne gesehen, a:ber niemand von ihnen hatte irgend 
etwas .dagegen getan. Fichte war seinerzeit noch nicht lange in Jena gewesen, 
als es seinem Einfluß gelang, daß diese Verhirudungen von sich aus mit dem 
Wunsche zu ihm kamen, sich aufzulösen. Dem n~idischen Gegentreiben seiner 
Feinde war es a!ber dann damals gelungen, die Studenten von ihrem Plan 
nicht nur abzubringen, .sondern gegen Fichte aufzuhetzen. Jetzt in Berlin, wo 
der Senat der 1810 gegründeten neuen Universität Fichte zum ersten gewähl
ten Rektor erkor, waren es wieder die Erfahrungen in seinem Vorgehen gegen 
die Unsitten der "Orden", die Fichte veranlaßten, sein Rektorat schon nach 
einem halben Jahr niederzulegen. 

Aber jetzt, im Herbst 1807, ab er das Streben, sich von innen heraus, aus 
geistigen Quellen zu erneuern, edebte, resignierte Fichte trotz all der vielen 
Enttäuschung und widrigen Erlebnisse, die er mit seinen Mitmenschen und 
seinen Kollegen reichlich gehaibt hatte, nicht, sondern jetzt fü;hlte er, hatte ihn 
das Schicksal endlich an den Platz gestellt, nach dem er ·sich imme~ gesehnt 
hatte: er konnte wirken urud nicht nur auf den kleinen Kreis junger Studen
ten, sondern auf die ganze aufgerüttelte und hilflose Nation. "Den Tod fürchte 
ich nicht. Für den Zweck, den ich habe, würde ich gerne auch sterben." 

DieMännerund Frauen, die in diesem Winter um 12 Uhr an 14 Sonntagen 
zu seinen Füßen sitzen und seine "Reden an ·die Deutsche Nation" hören, 
sind ihm die Vertreter dieser Nation. über sie hin baut er die Zukunft des 
Deutschland, das jetzt zertrümmert und wehrlos darniederliegt. Der Mut 
und die Opferbereitschaft, mit der er das tat - wieder und wieder .ging seine 
Stimme im Lärm der französischen Trommeln auf der Straß·e unter, und er 
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sah auch die allgemein bekannten Aufpasser, die unter seinen Zuhörern 
saßen, - wirkten ungeheuer. Daß es einer wagte, den Deu~chen offen und 
öffentlich zu sagen, wie sie sich aus der Niederlage retten könnten, daß es 
einen gab, der mit Gefahr seines Lebens das ·deutsche Volk auf das Wert
volle im deutschen Wesen, das Z'llkunfl:stragende im deutschen Charakter auf
merksam machte und ze.i·gte, wie heides zur Geltung gebracht werden könnte, 
das weckte Hoffnung und Opferwille und bereitete den wagemutigen, selbst
losen Geist vor, der in den Freiheitskriegen zur Befreiung Deutschlands führte. 

Eine einheitliche Volks- und höhere Sch<Ule ist die Fichtesche National
schule, .die er für Deutschland forderte. Es i:st verlockend, sich vorzustellen, 
Metternich hätte nicht die a:lles Neue, Zu!kun1l:strächtige erstid(ende Gewalt 
geha~bt, mit der er in Deutschiamid die alten Zustände wiederherstellte und 
es von seiner Zukunft ·abschnitt, sondern Fichte wäre mit seinen Forderungen 
durchgedrungen! Wie anders wäre Deutschlands und damit der Welt Schick
sal geworden! Doch, wenn sich an der Oberfläche auch Fichtes Einfluß in den 
Freiheitskriegen erschöpfte, seine gedrudnen "Reden an die Deutsche Nation" 
w~r·ken heute noch, und im deutschen Volke blieb er nicht einer seiner größten 
Philosophen, sondern vor allem der Redner aus dem Winter 1807/08. 

Damit hat der Sohn aus dem Volke seine Kenntnis des Volkes zu dessen 
Nutzen gebraucht; der unentwegte Erzieher seiner se1hst hatte ·für .die Selbst
erziehung des einzelnen und die Erziehung aller die Grundrichtung ange
geben, deren Wert und Richtigkeit ihn sein lehenslanger Erzieherberuf ge
lehrt; sein unbeugsamer Wille hatte ihn den Weg finden lassen, im rechten 
Augenblidt die Tat zu tun, die von der Stunde .gefordert wurde. Fichte stand 
auf der Höhe seines Lebens. Im Frühling 1808 hatte er seine Aufgabe erfüllt. 
Und da ergriff i:hn, den niemals erkrankten, eine schwere, tödliche Krank
heit, die die Arzte nicht kanruten. Zwar gelang es ihrer Kunst noch einmal, 
sein Leben zu retten, a:her seine ungewöhnlichen Körperkräfte waren ge
brochen. Wie immer rüdtsichtslos gegen sich selbst, stellte er sich beä Ausbruch 
der Freiheitskriege wieder als Redner für die Front zur Verfügung. Als ihm 
das wieder abgeschlagen wurde, tat er als einfacher Landsturmmann Wacht
dienst. Seine Frau, vom gleichen Opfergeist heseelt, pflegte in den Lazaretten, 
bis sie sich dort ansteckte und mit einem schweren Fieber niederlegte. An dem 
Morgen, als die A.rz,te sie aufgegeben hatten und ihren Tod jeden Augen
blidt erwarteten, hatte Fichte eine Vorlesung zu halten. Mit dem unerbitt
lichen Pflichtbewußtsein, das er immer ·geüht, riß er sich vom Sterbebett los 
und hielt seine Vorlesung. Als er in der Gewißheit, ihren Tod nicht miterlebt 
ZJU haben, an ihr Bett trat, ha,rte sie die Krise überwunden 'llnd war gerettet. 
Erschüttert heugte er sich zum Kuß über .die geliebte Frau, mit der er 20 
Jahre alles teilen durfte, was ihn bewegte, und die ihm n'lln wiedergeschenkt 
war. Aber jetzt stedtte er sich an und das gleiche Fieber padtte ihn, der sich 
von der schweren Krankheit im Frühjahr 1808 nicht mehr hatte erholen 
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können. In seinen Fieberphantasien kämpfte ·er siegesg.ewiß auf den Schlacht
feldern mit. In einem der wenigen lichten Augenblicke kann ihm sein Sohn 
von ·dem übeDgang Blüchers über den Rhein und dem siegreichen Vordringen 
in Fl'ankreich berichten. Es ist die letzte Freude, die er erlebte. Am zehnten 
Tag nach Ausbruch der Krankheit fühlte er sich plötzlich gesund. Als sein 
Sohn ihm die Medizin reichen wollte, sagte er fröhlich: "Ich bedarf keiner 
Arznei mehr, ich fühle, daß ich genesen bin." Es ist das letzte Wort, das uns 
von ihm überliefert ist. Am kommenden Morgen, rdem 29. Januar 1814, um 
5 Uhr starb er. In einem höheren Sinne, als er es aussprach, war er genesen. 

Herta Schlegtendal 

RICHARD KARUTZ ZUM 100. GBBURTSTAG 

Als Richal.'ld Karutz im Jahre 1927 sein Buch "Goevhe und die Völker
kurude .der Zukunft" veröffentlichte, schlug er damit als Sechzigjähriger ein 
Leitmoniv seines Lebens rund Schaffens an, das ihn seit Kindheitstagen be
gleitete wie jene Alusgabe von Goethes Werken, :die ·er sich al-s Schüler von 
seinem ersten Taschengeld erstanden hatte. Ernst Haeckel war der andere 
Lehrer, ·der ·die Gedankenwelt tdes jungen Naturwi.ssenschaftlers bewegte urrd 
bestimmte, der ·sich ·dem Arztberuf zuwailldte. Erst als er bereits die Fünfzig 
überschritten hatte, lernte .er den Lehrer kennen, ·der beide auf einer höheren 
Ebene miteinander verband, Rudolf Steiner, zuerst durch sein Buch "Die 
Philosophie der Freihffit", dessen Untercitel "Seeli.sche Beobachtungsresultate 
nach naturwissenschaftlicher Mevhode" ihn an-zog, und später im Jahre 1920 
persönlich. Es war die entsche~dende Lebensbegegnung, die seine reiche schrift
stellel"ische Tätigkeit in den Zwanziger un:d Dreißiger Jahren befruchtete. 

Str.alsund war seine Heimatstadt, wo er am 2. November 1867 geboren 
wurde. Hafen 1lll!d Schiffe prägten sich .dem Heranwach·senden tief ein, un:d 
so war nach einer freudlosen Gymnasial- und Studienzffit der junge Medi
ziner nicht geneigt, sich sogleich in einer ärztlichen Praxis festzusetzen. Es 
zog ihn zu außergewöhnlichen Beobachtungen und Erfahrungen .in ferne 
Länder. Der Erlebnishungrige reiste als Schiffsarzt nach südamerikanischen 
urrd afrikan1ischen Häfen. Was er unterwegs beobachtet und wahrgenommen 
hatte, verarbeitete er und teilte es in Vorträgen und Aufsätzen mit, sobald 
er sich siebenund-zwanzigjährig als Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohren
heilkuillde in Lübeck niedergelassen hatte. 

Wer, a;n seine Sache hingegeben, selbstlos ·beschreibt und seine Vorlieben 
und Abneigungen kennt und zu kontrollieren weiß, wird dahin gelangen 
können, daß ·sich die Dinge .se~bst ·durch ihn auszusprechen vermögen. Lehr
meister in dieser Methode kann Jhm Goethe sein, rder sie "-anschauende Ur
teilskr-aft" nannte. Finder hat sie als ·die Mevhode der Kunstgeschichte be-
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zeichnet. Anschauende UrteilSikraft äm Sinne Goethes i\St auch die Methade 
·der Völkerkunde, der ·sich .der in Lübeck praktizierende Doktor in seinen 
Mußesturuden bis zu dem Grade verschrie1b, .daß er das .dortige Museum für 
Völkenlrunde auf- und ausbaute. DieAnschauung zu :ergänzen, reiste er sy.ste
matisch durch Europa und den Nahen Osten. Mit seinen Forschtliilgsherichten 
"Von Lübeck. nach Kokan:d", Lübeck. 1904, und "Unter Kir;gisen UD'd Turk
menen", Leipzig 1911, trat er in dlie Reihen ·der anerkannten Fachgelehrten. 

Anscha:uerude Urteilskraft vergleicht. Unermüdlich war Richard Karutz 
nicht nur im Sammeln von Beobachtungen, sondern auch im Or:dnen und 
ln-'Beziehrung-Setzen. Die rdazu notwendige Vor-bedingung, dlie sichere Ge
genwart eines umf.a.ssenden und profiun:den WisseiTS, war bei ihm ·in erstaun
lichem, ·einmaligem Ausmaß erfüllt. Besonders reich waren seine Kenntruisse 
an Märchen und Mythen. "Des Schwarzen Mannes Märchenweisheit", 66 
afrikanische Märchen, geformt und gedeutet, Stuttgart 1929, und "Die Mär 
in Mythen und Märchen", Stuttga.rt 1962, legen 1davon Zeugnis alb. 

Anschauende Urteilskrlaft führt schließLich daZIU, das ·geistige Wesen eines 
Obje~ktes zu erfassen und zu durchdrungen. Für Richard Karutz :bedeutete 
dies •den Gang zu .den Müttern und die Ent1deckung ·der bei ihnen .aufibewahr
ten Urbilder. Um wbildliche Gestalten ging .es ihm in ·seiner Schrift "Maria 
im Fernen Osten, das Ku.an-Yin-Problem", München 1925. Oder in "Das 
Rätsel des Ja.nwi", Basel1927. Oder rin "Aber von dem Baum der Er:kennt
nis ... Sinn urud Bilid der Para.diesesbäume", Stutügart 1930. Am stärksten 
aber in dem vorliegenden Buche "Die Ursprache der l<.unst", das 1934 bei 
Strecker urud Sehröder in Stuttgart herauskam und •das nun zur Feier des 
hun:dertsten Geburtsnag.s von Richard Karutz neu erscheint. 

!KJarutz !befaßt srich .darin mit Urbildern rder. Kunst, die im Anfang eine 
Schwester der Religion und im He~iJigtum der Mysterienstätten beheimatet 
war. Von •der Priesterschaft erhielt •sie ihre Fo.rmung, in .ihren Hä111den wurde 
sie ein Erziehungsmittel ,für die Slich ihren Erdenaufga!ben zuwendende 
Menschlheit. Das menschliche Wahrnehmen .entwickelte sich von .einem hell
sichtigen Schauen .des übersinnlichen Zllllll hewußten Wahrnehmen der Srinnes
welt. Die Kunst ·spiegelt rdiesen Prozeß WÜ·der. In ihren ältesten Denkmä'lern 
läßt sich verfolgen, wie sie den Weg zur schärferen Konturierung •der i!ldii
schen Dinge weist. Dann aber setzt die Priesterschaft Zeichen, dlie den Men~ 
sehen, dessen hellsichtige Wahrnehmung schwündet, an seinen Ursprung im 
Obersinnlrichen gemahnen sollen. So ist es eine Fülle von Phänomenen, rdie 
dieses vor einem Menschenalter rgeschriebene ·Buch ver.arbeitet und zu deuten 
versucht. Die wissenschaftEehe Forschung Iist inzwischen naturgemäß weiter
geschritten. Karutz' Buch hat noch immer seine unverminderte Bedeutung 
alls rdie einzige ·durch ·die Erkenntnisse ·der Anthroposophie befruchtete Dar
stellung 1der Vor- und Frühgeschichte und der Völkerku111de lirn ihren künst-
lerischen Zeugnissen. . 

354 



So führt anschauende Urteihkraft letznJ.ich ,dazu, den Menschen in den 
Mittelpunkt aller Untersuchungen zu stellen. Völkerkunde W'1.l.t.de für Ka
rutz <die Wissenschaft vom Menschen und seiner Entwicklung. In ·den Ku11-
turen 'der Völker ·erblickte er ausgebreitet über ,ciJie Kontli.nente die Geschichte 
des Menschen aU<S .dem Zeitlichen •ins Räumliche projizi:ert. Zum vo1'1ge
schichdichen Material ondnete sich das völkerltillnd1iche, in dem sich Bewußt
seinszustände eilhalten haiben, welche ·die Menschheit als Ganzes längst hin
ter sich :gelassen hat. Wie ·den Archäologen ,die ühereinanderli:egeruden Erd
schichten · ü•ber Eigenart unrd Folg·e ver.g>angener Kulturen belehren, so den 
Völkerkundler die lebenden Überbleibsel vergangeuer Kulturformen in ·den 
Sitten und Gebräuchen, Kulten und Märchen 'der Völker. Das ·delphische 
Mysterienwort "Erkenne ·dich ·selbst!" setzte Kal"utz an den Eingang "Seines 
Lübecker Museums. Später schr~eb er eine "Moralische Völ!ke11kunde", die in 
fünifz~g Lieferungen bei Surkamp in Stuttgart erschienen ist. 

Richal"d Karutz mußte den Untel"gang seines äußeren LebelliSwerkes durch 
Krieg und Diktanur erleben. Sein Museum in Lü:beck fiel dem ersten Bom
benangriff 2JUm Opfer, seine Bücher wurden eingesllampft. Das w·ar ·das äußere 
Facit seines Lebens, als er am 10. •Februar 1945 in Dresden starb. Der Ertr.ag 
des Lebens aber, der una:bhängig von To:d tlln!d Vernichtung fortwirkt, läßt 
sich nicht besser fassen ·al·s 1in seine eigenen Worte: 

"Ich kam so von ·der Ethnogmphie, die nur die Din·ge beschrieb, über die 
Ethnologie, die sie äußerHch geographisch vergleichenrd behandelte, zu einer 
Ethnosophie, .die das Wesen der Dinge, ·die geistigen Kräfte hinter ihnen ent
deckte, von der Zersplitterung und Vereinzelung zum Ganzen, Allgemeinen 
führte, und die Völker-kunde zur Mensch·elllkru.nde erweiterte." 

Aus dem Vorwort von Heimo Rau zur Neuauflage von Richard 
Karutz, "Die Ursprache der Kunst". 

VON NEUEN BüCHERN 

DIE MKR IN MYTHEN UND MARCHEN 

Richard Karutz, Die Mär in Mythen und Märchen, 128 Seiten, Leinen 
DM 9,80, kartoniert DM 7,50. Mellinger Verlag, Stuttgart 1967. 

Der verstorbene Ar-nt und Ethnologe Prof. Dr. Richard K:arutz, dem die 
Stiädt Lühed{ ~hr, durch den Zweiten Weltikrieg zerstörtes, berühmtes Völker
kundemuseum verdankt, hat ,der Nachwelt mit seinem vor wenigen Jahren 
erschienenen Buch "Die Mär in Myohen und Märchen" eine AUJfgalbe von be
sonderer Aktualität hinterlassen. Das Werk ist vergleichbar einer Fahrt zu 
r.eichen Fischgründen des geistigen Meeres. Alus ·geistesWlissenschaftlich-anthro-
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posophischer Erkenntnis entschleiert der Verfasser die farbige Bilderwelt 
ura-lter Mysterienweisheiten als Schulungsweg einer sich entwidtdn:den Mensch
heit. Hier liegt angesichts der Bilderstürmerei der "Entmythologisierung" 
unserer Tage eine bedeuten~de Aufga:be für alle Eltern und Erzieher. 

Die gleichen BiLdmotive weist Kar.utz nach sowohl bei den Negern Afrikas 
wie ;bei .den europäischen Völkerstämmen, bei den Indianern des Westens wie 
im östlichen Kulturbereich und deutet sie •in ihrer Abwandlung auf dem Hi:D.
nergrund des jeweiligen Entwidtlungsstandes der Rassen im Weltgefüge. 
Einen golddurchwirkten Teppich breitet RichardKarotz aus über das Er:den
rund. Er weitet .das Bewußtsein und lenkt den Blidt in die Höhe, in die 
Breite und in ·die Tiefe. Von Meisterhand wir.d hier die Leier angeschlagen, 
durch das Wort erklingen Sphärentöne als Kunde der Seelenwandlungen. 

Die intuitive Gedankenfülle stützt Karutz durch kna-ppe, klar umrissene 
Begriffe: "Die Märchen sind ·so gut Vor·schau wie Rückschau. Das eti.ropäische 
spricht beide aus, weil es den Weg .des Ich beschreibt ... " (S. 121). So spre
chen auch heute noch die Märchen und Mythen zum Menschen .des materiali
stischen Zeitalters. Das Wissen aber rum ihren tieferen Sinngehalt ist weit
gehend verlorengegangen und muß neu erworben werden. Angesichts der 
großen Ratlosigkeit, welche die Menschen ergriffen hat, möchte der grü
belnde Verstand ·in seiner Weise die Märchen ·entschlüsseln. Vielfach werden 
beim Erzählen ihre bunten !Bilder durch Er:klärrungen zerstückelt und aus der 
warmen Herzenskammer ·des Kindes ins kühle Haupt versetzt, wo ·sie, .ihres 
Lebensstromes ber:aubt, ein Schattendasein führen. Neuerdings erscheinen ·die 
"Kinder- und Hausmärchen" der Gehrüder Gr.imm mit einer umfangreichen 
materialistischen D~tung und gelangen so in die Hand der Kinder. Dieses 
Alarmsignal sollte beachtet und die erschreckenden Hinter·gründe solch wohl
gemeinter Bestrebungen erkannt und nicht unterschätzt werden! Sie reihen 
sich ein in die TenJdenzen, die versuchen, das Menschenwesen vor seinem 
göttlichen Ursprung abzuschnüren. Auslegungen solcher Art wirken in der 
Kinderseele aushöhlend, vergiftend, verdorreiJJd. Aus dem unmittelbar spru
delnden Quell der Märchenwelt will die Seele des Kindes Speise und Trank 
auffangen. "Immer ist das Märchen letztlich Lehrer, Erzieher, Mahner und 
Führer der Menschenseele", sagt Karutz (S. 42). 

Die Arbeit von Marie Brie "Das Märchen im LichtJe der Geisteswissen
schaft" und das Werk von Rudolf Meyer "Die Weisheit der deutschen Volks
märchen" sind Versuche früherer Jahre, unserer Generation den geistigen 
Inhalt der Märchen wieder zu erschließen. Vieles hat sich seitdem in unserem 
Erdenleben gewandelt, es verdüstert, beängstigt und zerstört. Angesichts die
ser Zeitströmungen klingt "Die Mär in Myvhen und Märchen" von Richard 
Karotz wie ein Weckruf und gewinnt als solcher erhöhte Bedeutung. Durch 
dieses posthume Werk spricht seine Stimme ·ermunternd und wegweisend zu 
uns: "Wachsein ist alles!" (S. 107), ruft sie uns zu in der •Bedrängnis unserer 
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Ta:ge. Dürften viele Eltern, Lehrer und Erzieher diese Stimme vernehmen 
und zurückfinden zu dem lebendigen Quell uralter Mythen- uil!d Märchen
weisheit! Aus seinem Reichtum können sie unseren Kin:dern Häuser bauen, 
die ihnen Schutz gewähren vor äußeren und inneren Anfechtungen. Märchen 
und Mythen verbinden die Seele wieder mit ihrem göttlichen Ursprung. 

Der Mellinger Verlag teilt ferner mit, daß zum 100. Geburtstag von 
Richard Karutz am 2. No.vemiber 1967 sein Werk "Die Ursprache .der Kunst" 
in neuer Auflage vorliegen wird. ]ulie Bredtmrmn 

KINDBRSOHIOKSALE 

Ein ärztliches .ßuch für Lehrer und Erzrieher 

'Wctlter H oltzap fel, K inderschicksale-Entwicklungsrichtungen, P hilaso
phiseh-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach (Schweiz) 
1966. 115 S. mit 15 Abb. Geb. DM 18.-

Es gehört zu der bedeutsamen Zukunftsrichtung ·der Waldorfpädagogik, 
daß ihr von Anfang an ein entschiedener hygienischer Impuls innewohnt, 
daß ·der ganze Lehrplan, .daß .die ganze Unterrichtsmethodik von einem hei
lenden Verfahren geleitet ist. Dieser hygienische Impuls ist in der Menschen
kunde Rudolf Steiners begründet, die ja nicht nur die Grundlage einer neuen 
Päda:gogik, sondem auch einer neuen, erweiterten Heilkunst bildet. 

Das pä-dagogische, da·s heilpä·dagogische und ·das unmittelbar medizinische 
Erneuerungswerk Rudolf Steiners ist an der Lebensproblematilk, an den 
Krankheitstendenzen ·einer immer bedrohlicher werdenden Entwicklung pro
phetisch aJbgelesen. Dah.er wer:den auch seine heilpädago~isch ärztlichen An
regungen für den therapeutisch strebenden Lehrer und den pä·dagogisch 
orientierten Arzt von Tag zu Tag aktueller. 

In dieser Situation ·ist uns rdas neue Buch von Dr. med. Walter Holtzapfet 
"Kinderschicksale - Entwicklungseinrichtungen" eine fundamentale Hilfe. Es 
ist in gewissem Sinne eine Fortsetzung des bereits 1960 im Verlag Freies 
Geistesleben erschienenen Buches "Krankh.eitsepochen der Kindheit". Aus 
seiner langjährigen waldorfschulärztlichen und heilpädagogisch-ärztlichen 
Tätigkeit heraus v.ermag der Autor wirklich Erfa:hrenes über die verschieden
sten kranlt~haften Konstitutionen und Krankheitsbilder (über das großköpfige 
und kleinköpfige Kind, Probleme krankhafter Atmung, Epilepsie, Bewe
gungsstörungen, Hysterie, Legasthenie, Kleptomanie, usw.) zu berichten. 
Der Stil des Buches zeigt deutlich ·den unmittelbaren Griff des Praktikers, 

der ganz aus der Praxis für die Praxis schreibt. Die Darstellungen sind klar, 
knapp und vielfach bildhaft ausdrucksvoll gefaßt. Sie lassen immer etwas 
von dem trockengütigen Humor des Autors durchschimmern und vermitteln 
etwas von der Atmosphäre einer freundlichen Sprechstunde. 
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ErhelLende Krankheitscharakteristik un•d mannigfaltige Behandlungshin
weise machen das Buch in gleicher Weise für ·den Lehrer wie für den Arzt 
wertvoll. Bereichernd wirken die angefülhrten originalen Beiträg·e und Be
merkungen von Lehrern und Erziehern, die in Konferenzen gegeben wurden, 
die auch dem Arzt neue therapeutische Wege zeigten. 

Die Besprechung daru nicht a:bgeschlossen werden, ohne besoii!ders auf das 
Ahschlußka.pitel hinzuweisen, das ·die ·gesamten Ausführungen zu einem Gan
zen zusammenschJießt. Hier hat Walter Holtzapfet die Raumesrichtungen 
in Beziehung zur menschlichen Or:ganisation als Qualitäten der lebendigen Ge
stalt dargestellt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Morphologie der 
Dreigliederungn gegeben. Oben- Unten (von ·der Horizontalebene geschie
den) wird zur Dimension von Individualität und Lei:blichlreit. Die Horizon
ta1ebene wird als Seelenebene charakterisiert. Links und Rechts (von der 
Symmetrieebene geschieden) ,deutet auf Bewußtseinsprozesse hin, welche 
besonders bei Krwzungsphänomenen und hei Störungen der "Seitigkeit" 
(Linkshändigkeit, Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen, u. a. m.) deut
licher auf•gefaßt wer.den können. Die Sagittal- oder Symmetrieebene ist die 
Bewußtseinsebene. Aus dem Vorn- Hinten er;gibt sich die dritte Ebene, die 
Frontalebene. In allem, was sie an Organo!'dnungspihänomenen bietet, er
scheint sie als die "Wiillensebene, die zum moralischen Verhalten in Beziehung 
steht". 

Die Bet!'achtung der entwicklungsmäßigen Einordnun·g ·des Kindes in ·diese 
Raumebenen des dreigJiedrigen Organismus eröffnet eine neue therapeutisch 
und diatgnostisch fruchtbare Gestaltlehre und Krankheitssignatur, für die wir 
dem Autor unseren herzlichen Dank sagen. Dr. med. Lotbar Vogel 

KÜNSTE ALS ANRUFUNG 

Paul Weißhuhn: Mensch im schöpferischen Prozeß. Ganzleinen, 89 Sei
ten, 13 farb. u. 13 schw.-w. Abb. DM 15.-. Surholt-Verlag, Essen, 1967. 

Mit dieser "Schriftenreihe der Kunstschaffenden" versucht Surholt wei
terführende Gedanken auf dem Gebiete der Künste zu verbreiten, die das 
Menschlich-Schöpferische mit der Weltschöpfulllg verbinden. Die vorliegende 
Schrift liefert nun in seihr konzentrierter Formulierung einen w·ichtigen Schlüs
sel zum Verständnis der modernen Malerei. Der Verfasser, vielen als lang
jä!hriger KunstePZieher im Sinne Rudolf Steiners bekannt, versucht anhand 
einer neuartigen, gei·stgemäßen Kunst-Theorie das Methodische des Sch,affens 
aus der Farbe heraus darzulegen. Mit Hilfe von drei Begriffen wird Licht in 
die .rätselhaften Schöpfungen der Moderne gebracht: 1) Kunst ist Provoka
tion, Anruf von Kräften der Stimmung, der Andacht, der Einkehr, des Be
wußtseins. "Selten werden die in den Künsten 'Wiflkenden Kräfte deutlich ge
sehen, die sowohl .den Einzdmenschen, als auch die Bewohner ganzer Städte 
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in ihrem Bewußtsein stärkend beeinflussen können." Durch moderne Kunst
werke ist .der Mensch genötigt, sich GedanJken zu machen. Kunstgerruß ist nicht 
immer nur leichtes Hinnehmen von Heiterem, ,er kann Ernstes und Schmerz
haftes auslösen. - Wie im Altertum die Künste Anrufungen des Göttlichen 
waren, ·so ist auch die Moderne auf ähnlichem Wege, wenn sie das .geheimnis
V{)lle Wesen der Stoffe, der Farbmaterie zum Erleben bringt und Universelles, 
Elementarisches in BiLdern sichtbar we!'den läßt. Das kann Erschütterungen 
und Begeisterungen zur Folge ha~ben. 2) Kunst ist Produktion, als künstleri
scher Prozeß, der Entscheidunigen erfol'dert, ob Farben, Formen, R!hyohmen, 
Strukturen, Visionen, Phantasien, Chaos, Ordnung, Meditatives, Erkanntes 
usw. hervorgehoben oder unterdrückt we!'den sollen. Produzieren heißt ent
wickeln, weiterführen, hinleiten, abstimmen usw. Einsichten und Erfahrun
gen des Schaffonden prägen ·diese Bil.dentscheidungen, oh sie a.us Doktrinärem, 
Verfestiogtem, Absichtsvollem stammen, oder frei-schöpferisch aus dem Fluten 
und Walten der Farbwesen und dem Anvertrauen ·der •geistigen Welt hervor
gehen. Hier wird die Rolle des Zufalls, im Gegensatz zur bisherigen V er
kennung, in ihrer wahren Bedeuturug entscheiderud. Dem innerlich Sich-öff
nenden, ,der aUes Angelernte, überkommene vergißt, kann so etw-as "zufal
len", das dem Schaffen Sinn und Wert verleiht. Nur dem fällt es zu, .der die
sem Unbekannten sich öffnet. Aller:~dings muß .der Schaffende dem Zufall ge
wachsen sein! Hierbei sind Biographien mit ihren Erschütterungen, Schicksals
prüfungen, Läuterungen, Verzichten, Leiden und Freuden von entscheidender 
Wichtigkeit. Sie führen dann zu 3) Kunst ist die Promotion zur Existenz; sie 
ist die Erhebung Ull'd Erhellung des Menschenprozesses, als dritte Phase des 
Bildprozesses, im Innern des Malers seihst. Denn der Mensch selbst ·ist Prozeß! 
Im geistigen Ringen um bestmögliche Verwirklichung reift der moderne Künst
ler, von steter Selbstkritik begleitet. Bilder der Moderne sind Stufen der 
Selbstverwirklichung. Daher ist kein modernes Bild "gelungen" und "fertig". 
Immer bleibt ein Rest des Ungelösten als Ursache zu neuen Bildversuchen. Das 
macht vieles Unerklärliche der modernen Kunst begreifbar. "Die künstlerische 
Tat (und das gilt für alle!) verhilft zum Heraustreten (ex-sistere = heraustre
ten) aus dem Gestrigen, noch Befangenen, zum Wegdenken, in die Sphäre eines 
neuen, höheren Zustandes." 

A:n praktischen Beispielen (Abbildungen) ,eini•ger Werke des wenig bekann
ten, ·schwer geprüften, aJber äußerst fähigen Malers, Grafikers und Dichters 
Michael-Heinrich Surholt wil'd dem Leser durch den Verfasser der 'Schöpfe
rische Prozeß ·der modernen Malerei zu einem unersetzlichen, begeisternden 
Erlebnis! Kunst dient der Erkenntnis! Diesem Buch ist somit eine bleibende 
Erhellung der unverständlich ,scheinenden Moderne z.u verdanken! Allen 
Pädagogen, besonders Kunstschaffenden und nach Erkenntnis Strebenden 
wii'd dieses Buch eine Hilfe zur Fortentwicklung und Lebensbereicherung sein. 

Ursula Anders 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DIE ARBEIT IM NEUEN SEMINARGEBÄUDE HAT BEGONNEN. 
EINWEIHUNG AM 7./8. OKTOBER 

Die "Einwohnung" - noch nicht .dJie Einweihung - des Serninarba,ues mit 
Lehrerbildungsstätte, Seminaristenzimmern .und .der Pä:da.gogischen For
schungsstelle des Bundes der Freien Wa,ldorfschulen in Deutschland fand am 
Sonntag, dem 10. September, statt. Ein Kurs von etwa ·dreißig Serninal."listen 
bezog die gerade eingerichteten . Zimmer im neuen Haus, an dessen Innen
ausbau un:d Binrichtnmg noch fleißig •g.earbeitet w.ird. Im Saal .des Seminars 
begrüßte Ernst Weißert aJs Vorsitzender des Bundes der Waldorfschulen 
Ernst Michael Kranich als Leiter des Seminars und Johannes Tautz als Ver
treter ·der ersten Waldor-fschule, aus der das Seminar hervorgegangen ist und 
auf deren Grund der große Bau steht, die Semina6sten. Erich Weismann 
sprach als Seminarlehrer un!d Vertreter der anderen Wal:dorf- urud Rudolf
Steiner-Schulen und leitete damit .die Grußworte der übrigen Seminarlehrer 
ein. Nach einer Besichtigung des Hauses erzählten die Seminaristen von sich, 
ihrem Herkommen, ihren Zie1en. 

Die Einweihung des Seminars wird zu Beginn der internen Lehrertagung 
am 7. und 8. Oktober stattfinden. Darüber soll im nächsten Heft dieser Zeit
schrift ausfuhrlieh berichtet werden; denn mit ·di!esem Seminarbau wird der 
Waldorflehrerschaft ein Geschenk ü•ber.geben, das eine neue Dimension der 
Arbeit erschließen rkann. Zum ersten MaJe hat •diese freie LehrerWdungs
institution eine großzügig gebaute Pflegestätte gefunden. An diesem Feier
augenblick mögen die Leser ·der "Erz.iehungstkunst" freudig Anteil nehmen. 

v.K. 

CARL FROEBE t 

Er liebte die Kinder; und er liebte die Kunst. Er •erf.aßte die Kinder wie ein 
Künstler, nnd er erzog seine Bilder Wlie Kinder. Er war echt. Darum nannten 
ihn Schüler wie Kollegen hu..'"llorvoll ehrerbietig h~nter seinem Rücken "den 
alten Löwen" oder "Carolus". Man mochte ihn. Respekt dabei war ange
bracht. Wen er aber v·erwandt empfand, dem begegnete er auch zart und 
selber kindlich. 

"Der alte Löwe"-: ·das war seinBlid{, aus tdruniklen, warmen Augen zupak
kend, den Menschen innerlich bei der Weste nehmend, aufrufend, heranzie
hend-hera.usfordernd -, .das war seine Stimme, dre voll Resonanz war, 
steigerungsfähig, sein M:ut in beidem, und [n jedem Gespräch: sein Stolz zu 
sag·en, was er fühlte; seine Gebärde; sein hisweilen schöner, immer aber im
ponierender Zorn und sein Lachen- ·das war sein Wesen. Er war im Dunkel 

360 



nicht ängstlich. Er liebte den großen Sprung, den Kampf, die Kompromiß
losigkeit. Er war eigensinnig, großzül;lig, mißtraouisch, offen, herzlich, hoch
mütig, maßlos und bescheiden; und unermüdlich im Bemühen und geschaffen, 
aus ,der Kraft zu leben, zu lehren, zu malen. Er l'al!lg mit seinem Tod und 
wandte seine Kraft zugleich andern Daseinsebenen zu. Er hatte starken 
Wdllen, echtes, also herbes Fühlen; sein Bewußts·ein vom Menschsein war 
groß. 

Sein kleines Atelier war in ·den letzten Jahren immer voll von BiMern. 
Immer waren die Staffeleien besetzt. Hin Tisch mit Skizzen, Mappen, Bü
chem -,ein Stuhl; Wände verstellt, Regale gefüllt-: die Scheune eines höchst 
fleißigen Landmanns; und welch ein Acker! Der Gast, eingeladen zu betrach
ten und kräftig zu urteilen, fühlte sich wohl; auch ausgezeichnet. Carl Froebe 
hielt längst micht jeden für würdig. Er hatte, glaub' ich, recht damit. Sein 
Tun war nirgends .auf Vollendung hin, auf Herzeigenkönnen - es war in sich 
selbst sich selbst genug. Solches Arbeiten duldet 'll!Ur Teilnahme von Ver
stehenden, von Freunden; rhrer bedurfte er; einiger. 

Ein Nachruf- nein: ein Zuruf. Der Zuruf will sagen: ·gewiß: es w.ar gut. 
Es war eine Meng.e Arbeit. Einen Teil davon, einen ganz kleinen - seLbst 
von .dem, was sich sagen läßt, einen kleinen- werde ich jetzt umreißen. 

Carl Froebe, ·geboren 1900 in Mühlhausen 1in Thüringen, war Sohn eines 
sehr tüchtigen W anderhän.dlers aus altem W ebergeschlecht. Er zeigte früh 
Begabung zum Zeichnen. Die Möglichkeiten, ein Talent zu fördern, waren 
nur gering; er soLlte das Malerhandwerk erlernen- nicht die Kunst; in seiner 
Gesellenzeit aber durfte er stich unter Gleichen empfinden. Oft in der Freizeit 
saßen sie beisammen und zeichneten und malten vor .der Natur. Und als die 
Zeit .der Kriegerdenkmäler kam, .da WUJ.1de vor .den Entwürfen der Amivier
ten der Gegend der Entwurf eines ganz Unbekannten prämiiert -; diesem 
brachte .diese erstaunLiche Tatsache, über die ·sich viele äl.'gerten, wie man sich 
leicht ·denken kann, ein Stipendium der Sta~dt Mühlhausen ein -, und Carl 
Froebe konnte aJUf seine W:anderschaft ·gehen, um den Meister zu finden, den 
seine Begabung brauchte. Er wandte sich erst nach München - dort fand er 
ihn nicht, aber .dafür machte er .die Erfa~hr:ung, welch bitteres Los Fabrik
arbeitern beschieden war in jenen J.ahren (er mußte ja dazuverdienen, um 
leben zu können; das Stipendium war klein); in Kassel aber fand er festen 
Boden. Dort lernte er bei dem Landschaftsmaler Nebel, bei den Bildhauern; 
er malte in vornehm gededtten Farben Parkansichten, porträtierte - Cezanne 
das Vorbild -, lebte ganz in ·der Kunst und für .die Kunst, erlangte technische 
Meisterschaft und durfte sich ·seines Talentes heuen; dies aber genügte noch 
nicht. Er war nicht zufrieden zu können, es •drä,ngte ihn zu wissen. 

Da stieß er auf die Anthroposophie. Er nahm Erkenntnis auf, er rang 
se1bst darum, er stellte sich zur Verfügung. So ging er nach Stuttgart, wour·de 
Werklehrer und bildete sich bei Graf Botilirner in dessen Gymnastik aus. 
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Dann W'tlrde er Turnlehrer in Harnburg an ·der •alten Rudolf-Steiner-Schule
un:d nach dem Knieg, 1950, bei uns in Rendsbur.g Kunsterzieher - echter 
Kunsterzieher. Er unterwies Kolleg.en wie Schüler, er 1durchdachte sehr genau, 
was er und wie er jedem da:s beibringen konnte, wessen er bedurfte. Muster
gültig aufgebaut war seine Arbeit im Werken, .im Malen, im Plastizieren. 
Ich •sehe 1ihn vor mir - er betrachtet mit zusammengekniffenen Augen den 
Kopf, .den ein Schüler ,der elften Klasse vor sich wfgebaut hat und an dem 
er verzweifelt - es scheint, als sehe er den unglücklichen Knaiben nicht - und 
doch: ·der Daumen, der nun mit einem ·entschiedenen Druck ·der formlosen 
Plastik Kontur gibt, sie mal"kant macht, mehr noch: gut: derselbe Daumen 
hat in der Seele des Schülers Unsagbares freigemacht, erlöst, bewäluigt. Sein 
Unterricht war, was er sein sollte: Geburtshilfe. 

Ganz, restlos, intensiv war Carl Proehe Lehrer. Sein e1gnes Werk bestand 
damals nur aus Studien - aus V·ersuchen: all seine produktive Kraft ver
brauchte sich im tätigen Unterrichten. Da schlug von anderswo die Schick
salsmacht zu- .ein Herzinfarkt. Wochenlang laJg Carl Proehe zwischen Leben 
un:d Tod. Er hatte abgeschlossen. Fa:st ärgerlich stellte er dann fest, sein 
Leben ginge hier weiter -; unterrichten durfte er nicht mehr. 

Vielen erschien es unwahrscheinlich, was nun geschah: der noch Kranke 
und Schwache begaJnn zu maien. Er malte mit aller Hingabe, bescheiden, be
müht, Versä=tes nachzuvollziehen. Alles Liegengebliebene wul'de Schritt 
für Schritt nachgeholt - eigenständig und voll Entdeckerfreude. Eine Mare -, 
eine Kandinskyperiode - 50 Jahre Kunstgeschichte unserer Zeit ereigneten sich 
in zwei, drei Jahren neu; und 1962 etwa war's, da ließen ·die Anklänge nach, 
immer markanter ·kam das E~gene zu Tage- ein eigener Rhythmus, eine 
eigene Farhenharmonie. 

Was suchte Carl Froebe? Das sich in sich selbst =halterrkönnende Farben
gebilode, das Lebendige der Farbwelt selbst, ·die GebäJ.'Ide, die im Walten des 
Lebens selber i:st, das Prozessuale, das Werden im Sein. Hunderte von Aqua
rellen und tllbildern entsranden, wurden erkämpft, erarbeitet, errungen, ge
liebt, verworfen, übermalt, verbessert; kritisch allem Zeichenhaften •gegen
über, allem Vordergründigen abgeneigt, aller falschen und leichten Bedeut
sam:keit og.egenüber unerbittlich, iblieb Carl Proehe "vor Ort" bis Zlliiil letzten 
Lebenstag. 

Ein erstaunlich v1elseitiges Werk blieb hier bei uns zurück, ein Lebens
wer-k - eine Lebensleistung. 

Wir hier wer.den's oft betrachten -, wer aber wird sonst ·d·avon wissen? Be
darf es aber mehrerer Menschen als einiger Freunde? Ihnen wird es viel be
deuten, was .da geleistet worden tist als Versuch, Brücken zu schlagen zwischen 
der Welt der Sinne und der Welt des Geistes, zwischen Erkenntnis und Kunst. 
Wir sind dank!bar, daß unter unserem Schuldach Cal"l Fraehe gelebt Ull!d 
gearbeitet hat. Rudolf Stibill 
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DER BERUFSORIENTIERUNGSKURS 1967 IN STUTTGART 

Als J ohann Gottlieb Fichte vor 160 Jahren, am Sonntag, rdem 13. Dezember 
1807, in der Königlichen Akadem~e .der Wissenschaften zu Berlin seine "Re
den an die deutsche Nation" eröffnete, führte er einen neuen Stil von Zeit
betrachtung in die Geschichte ein. Wer sich diesem hingibt, kann durch keine 
Macht der Welt in 1den Zuschauerstandpunkt ·gezwungen werden, wo Furcht 
und Hoffnung die alleinigen seelischen Maßstäbe zur Beurteilung der Lebens
ver hältmisse werden. Er kann ·sich auch nicht in irgendeine verneinende Ver
haltensweise begeben, ohne sich selbst ·gegenüJber unwahrhaftig zu werden: 
Abneigung, Abwehr, innere oder äußere Emigration, Gleichgültigkeit, ge
heime oder öffentliche Opposition. Sondern er wir-d ·dazu veranlaßt, sein Tun 
und Lassen von den Lebenstatsachen selber bestimmen zu la:ssen. Er wird von 
sich selbst aufgerufen zum Handeln. 

Fichte verdeutlicht das in einem Gleichnis: "So wie das an Reinlich!keit und 
Or.dnung gewöhnte äußere Auge durch einen Flecken, der ja unmitt·elba·r dem 
Auge keinen Schmerz zufügt, oder durch den Arrblid{ verworren durchein
ander liegender Gegenstände dennoch gepeinigt und geängstet wird wie vom 
unmittelbaren Schmerze, indes der des Schmutzes und der Unordnung Ge
wohnte sich in .demselben recht wohl befindet: eben also kann auch das inner-e 
geistige Auge .des Menschen so gewöhnt und gebildet werden, daß der bloße 
Anblid{ eines Vlerworrenen und unordentlichen, eines unwürdigen und ehr
losen Daseins s·einer selbst und seines verbrüderten Stammes, ohne Rücksicht 
auf ·das, wa·s davon für sein sinnliches Wohlsein zu fürchten oder zu hoffen 
sei, ihm innig wehe tue, und daß .dieser Schmerz dem Besitz•er .eines solchen 
Auges abermals ganz unabhängig von sinnlicher Furcht o·der Hoffnung keine 
Ruhe lasse, bis er, ·sovi•el an ihm ist, den ihm mißfälligen Zustand aufgehoben 
und den, der ihm allein gefallen kann, an seine Stelle gesetzt habe." Und er 
fährt fort: "Im Besitze reines solchen Auges ist die Angelegenheit des ihn um
gebenden Ganzen durch rdas tr.eibende Gefühl der Billigung oder Mißbilli
gung an die Angelegenheit seines ei·gnen erweiterten Selbst, das nur als Teil 
des Garrzen sich fühlt, und nur im gefälligen Ganzen sich ertragen kann, 
unahtr:ennbar angeknüpft." . 

Dieser Forschheit und Unbestechlichkeit fühlt sich der Kreis von Anthro
posophen verpflichtet, der es sich zur Aufgabe ·gemacht hat, auf dem Stutt
garter Berufsorientierungskurs ,da'S Lebenswerk Rudo1f Steiners durchsichtig 
zu machen. Es ge~ht nicht .darum, Reklame zu machen für reformerisch veran
lagte Berufe und Leute anzuheuern, sondern auf die Wunden ·des 20. Jahr
hunderus und die sich er.gebenden Notwendigkeiten zu weisen. Die Entschei
dung für einen Beruf kann und darf der Jug·endliche doch nur selber fällen. 

Der Jugendliche ist beseelt von ·dem Ideal der Menschlichkeit. Aber er 
empfindet, daß dieses Ideal kein selbstwachsendes Gebilae ist. Er sucht nach 
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einer ·das Ideal haltenden Kraft. Hier begegnet ihm .die Anthroposophie. 
Und indem er die Anthroposophie kennenlemt, wird sein unbefangenes Ge
müt zu einer herausfordernden Fra:ge: Was tut ihr ·dafür, daß ihr Anthropo
sophen seid? Hat diese Weltanschauung auch einen Anker im praktischen 
Leben? Die V:ertreter der Berufe, welche durch ·die Anthroposophie erneuert 
werden können, vermitteln dieseLbe in die Alltä:glichkeit. Wenn Menschen 
ihre Berufe beschrerben, :dann werden sie selbst und ihre Erzählung zum An
schauungsunter!licht. 

Es gibt wesentlich mehr erneuerungsfähige Berufe und die Anthroposophie 
b~etet sicher die Möglichkeit, weitel'e zu schaffen - in Stuttgart waren dieses 
Mal folgende vertreten: Der Betriebsleiter, :der ·darum ringt, in der Fabrik 
und im Wirtschaftsverkehr ·soziale Bewußtheit zu erzeugen. Der Arzt, ·der 
die Krankheit als Schid{sa1säußerung des sinnlich-übersinnLichen Menschen 
wa:hrnimmt und heilt. Der Heilpädagoge, der .durch die kranken Kinder an 
indiv~duellem und historischem Schicksal teilnimmt und daran bildet. Der 
Lehrer, der die Bildung nicht zum Besitztum, sondern zum Wesensbestandteil 
der werdenden Menschen macht. Der Landwirt, .der nicht nur für gure Nah
rungsmittel, sondern für die Gest1Iliderhaltung ·der Erde arbeitet. Der Pfarrer 
der Christengemeinschaft, der mit den Sa:kramenten das Leben des ewigen 
Menschen begleiten .darf. Der nächste ,Berufsorientierungskurs in Stuttg.art 
findet 1968 in der Woche nach Ostern statt. Anfragen an: Wolfgang Titt
ma:nn, 7 Stuttgart N, Rudolf-Steiner-Weg 13 

Diethart Jaehnig 

EIN BERUFSORIENTIERUNGSKURS IM RUHRGEBIET 

Zu Ostern dieses Jahres fand in Bochum der erste anthroposophische Be
rufsol"ientierungskurs des Ruhrgebiets statt. Khnlich wie seit vielen Jahren 
in Stuttgart hat sich ein unabhängiger Vorbereitungskreis zusammengefun
den, der eine wichtige Aufgabe darin sieht, junge Leute zu einer umfassenden, 
zeitgemäßen Besinnung auf ihre Lebensz~ele anzuregen und die Berufsfindung 
dadurch auf eine sachgemäß·e Grundlage ·zu ·stellen. 

Der Kurs dauerte eine Woche. Jeder Tag begann mit künstlerischen Übun
gen (Malen und Plastizieren). E5 folgte eine Vortragsreihe über die Geschichte 
und die gegenwärtige Situation ·des Berufslebens, die von Herrn Dr. habil. 
Diether Lauenstein (Bochum) und Herrn Dr. Klaus J. Fintelmann, dem Lei
ter der Hibernia-Berufsgrundschule in Wanne-Eickel, ·gehalten wurde. Na~h
mittags war Gelegenheit, am Chorsingen teilzunehmen. Daran anschließen.d 
gaben täglich zwei Ga:stredner in ko!llZentrierten Referaten eine Schilderung 
ihres Berufes. Es sprachen Fräulein Damm vom Christophorus-Haus in Dort
mund als Heilpädagogin; Herr Gundolf Bockemühl (Stuttgart) als Architekt; 
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Herr Dr. Dumke (Donmund) als Arzt; Herr Oberstudiendirektor Hartwig, 
der Leiter der Sozialschule in Detmold, als Vertreter der Soziala!'beit; Herr 
Kopme (Wuppertal) als Unternehmer; Herr Bundesbahn-Direktionspräsident 
Kümmell (Hannover) als T'echniker; Herr MinisteriaLdirigent Schä·del (Düs
seldorf) als Beamter; Herr Landgerichtsrat Wasser (Gelsenkirchen) als Jurist. 
Auch die Berufe der Seln1etärin, des Gärtners, des Pfarrers und .des Lehrers 
waren vertr.eten. Nebenher war Gelegenheit zur Besichtigung der Hlibernia
Schule 1in Wanne-Eickel und ·der Rudolf-Sreiner-Schule in Bochurn. Abends 
gab es lebhafte Debatten im Plenum. 

Das neu eröffnete Friedrich-von-Harderrberg-Haus, ein .anthroposophisch 
geleitetes Studentenwohnheim nahe der Ruhr-Universität, erwies sich mit 
ruhiigen Zimmern, Neibenräumen für die künstlerischen Übungen und einem 
großen Sa·al mit vor.gelagertem Foyer für die ·gem'einsamen Mahlzeiten al·s 
sehr geeignet für einen solchen Kurs. Die Teilrrehmer waren Zlllnl überwieg·en
den 'feil Studienanfäng·er oder Schüler von Abschlußklassen höherer Schulen, 
a~ber auch älter:e Semester und Beruf5tätige waren :beteiligt. Besonders frucht
bar waren Gespräche zwti•schen Vertretern V·erwandter Berufe im Rahmen des 
Plenums, die sich in der Form einer Podiumsdiskussion näherten. Die Vielfalt 
der Berufsbilder wur:de allgemein begrüßt. 

Der nächste Orienti·erungskurs 'in Bochum wird vom 1. hiszum 7. Januar 
1968 stattfinden. Interessenten erhalten nähere Auskunft bei der Heimleitung 
des Friedrich-von-Har.denberg-Hauses, 463 Bochum-Queren:bur:g, Laerheide
straße 26. J ohannes Kiersch 

JUGENDHOF SCHLOSS HAUSEN 

Der J ugerrdhof Hausen betreut seit Jahren Knaben und Mä·dchen, die 
nach Beendigung ihres achten oder neunten Schuljahres entweder ein Land
ja.hr zur Erholung unJd Auffrischung der körpedichen und seelischen Kräfte 
brauchen, oder die aus Liebe zur Natur einen lämUichen oder gärtnerischen 
Beruf .anst·reben und dabei ·den Umgang mit Pflam:z·e und Ti(![' in sinnvoller 
Art (nach der biologisch-<dynamischen Wtirtschaftsweise) lernen wollen. Es ist 
unser Ziel, diese Pflegestätte zur v.eranlagung einer echten Landkultur mit 
Unterricht im Sinne .der oberen Klassen der Waldorfschule zu ergänzen. 

Das Nachlassen der Lernfähigkeit <unserer Jugend ist eine ämmer häufiger 
beobachtete Zeiterscheinung. Intellekt und Willeoofähigkeit entwickeln s·ich 
in der zivilisatorisch-technischen Umwelt nicht mehr harmonisch. D~e Per
fektion ·des Angebotes un•d die Automatik der Arbeitsvorgänge lassen den 
Heranwachsenden nicht mehr die soZ'iale Bedeutung der Arbeit erleben. Die 
Leibeskräfte, die zu wen1ig in ·sinnvollem Tun gefol'ldert werden, können sich 
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w;eder wirklich gesund entwickeln, noch können sie Träger harmonischer, 
seelisch soZJialer Empfindungen wel."den. Die Gefa:hr des Autismus und .der 
Willensschwäche greift immer mehr um -sich. 

Darum hat es sich die Mital.1beiterschafl: :des Jugendhofes Hausen zur Auf
ga:be gemacht, Jugendlichen, die solchen un:d ä:hnlichen Gefahren zu erliegen 
drohen, 1durch die Arbeits- und Bi1dungsweise, wie sie in Hausen geboten 
werden !kann, zu helfen. 

Gedacht ist .da:bei ün erster Linie an solche, .die einen ländlichen Beruf an
streben. Dann aber auch an Kinder, die an Schulmüdigkeitserscheinungen 
leiden und die durch ein oder zw:ei LandschuLjahre in der Pflege der Willens
kräfte ihl"e Lernfähigkeit zuriid{erlangen können. Drittens ist an solche Kin
der .gedacht, .die als Rekonvaleszenten noch nicht wieder einem stä·dtischen 
Schulbetrieb eingeordnet werden könn·en. 

Der Jugendhof Hausen nimmt aJb 1. Oktober Jugendliche im Alter von 
14 bis 16 Jahren auf. Der vor.gesehene Epochenplan entspricht ,dem Lehrplan 
der Klasse neun und zehn der Waldorfschule. Unterricht in Fremdsprachen 
kann nicht erteilt werden. Dafür streben wir Austauschmöglichkeiten ( evtl. 
semesterweise) mit ähnlichen Instituten in England und Fra.n!kreich .an. 

Die praJktischen Grutlldal.1beiDen bestehen in Feldbau, Gartenbau, Tierpflege, 
Spinnen, Weben, Handwerk. Bei zweijährigem Schulbesuch kann ein Jahr 
als Landwirtschafl:slehre ·ang.erechnet werden. 

Es wird uns auch weiterhin eine besondere FreuJde sein, alte und neue 
Freunde zu Tagungen in Schloß HaJUSen aufzunehmen. 

Für die Mitarbeiterschafl: Dr. med. Lotbar Vogel (ärztliche und päd
agogische Betreuung) und Frau Gesima Vogel, in Zusammenarbeit mit 
Herrn Dr. Emil Werts und Frau Adelheid Weerts. 
7911 Hausen über Neu-Ulm, Tel. 0 73 07 fo2 14 

"Der Gesamtauflage dieser Ausgabe liegen ein Verzeichnis der NEU
ERSCHEINUNGEN sowie der Prospekt VOM GENIUS EUROPAS des 
V erlag es Freies Geistesleben bei." 
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Neuerscheinungen und Neuauflagen 
Zum 100. Geburtstag von Prof. Dr. Richard 
Karutz am 2. November d. J. erscheint in 
neuer Auflage: 
RICHARD KARUTZ 
Die Ursprache der Kunst 
Mit einem Vorwort von Dr. Heime Rau 
Photomech. Nachdruck. 284 Seiten, davon 
50 Bildseiten. Leinen ca. DM 24,-
Das Buch gehört zu den bedeutendsten 
Werken des bekannten Ethnologen und 
zeugt von einem umfassenden Wissen in 
bleibender Gültigkeit. 
Inhalt: Das Wesenhafte - Die Gäische An
schauungskunst - Die Gäische Bildzeichen
kunst- Die Chthonische Anschauungskunst
Die Chthonische Bildzeichenkunst- Die Ur
sprache des Menschenbildnisses. 

ERNST BINDEL 
Die Arithmetik 
Menschenkundliehe Begründung und päd
agogische Bedeutung 
ca. 136 Seiten, kart. co. DM 12,-
Es handelt sich um die zweite geänderte 
Auflage des früher erschienenen Buches 
"Die Grundlagen der Mathematik im Lichte 
der Anthroposophie" und um eine selbstän
dige Fortsetzung des vor einem Jahr er
schienenen Buches "Das Rechnen", das für 
die ersten fünf Schuljahre gedacht ist. Die 
Gültigkeit der "Arithmetik" erstreckt sich, 
zumal in ihrer Behandlung von Genie- und 
Trigonometrie bis in das zehnte Schuljahr 
hinein. 

ERNST BINDEL 
Das Rechnen 
Menschenkundliehe Begründung und päd
agogische Bedeutung 
Zugleich ein Oberblick über das Rechnen 
auf den Waldorfschulen in den ersten fünf 
Schuljahren 
104 Seiten, kart. DM 8,50 
Zwei ausgezeichnete Handbücher für den 
unterrichtenden Lehrer u. für Mathematiker. 

ELISABETH KLEIN 
Von ,Pflanzen und Tieren, 
Steinen und Sternen 
Erzählungen mit 2 farbigen und 24 Schwarz
weiß-Zeichnungen von Anke-Usche Clousen 
Erweiterte Neuauflage. 84 Seiten, DM 10,80 

GERARD DE NERVAL 

Die Geschichte von der Königin aus 
dem Morgenland und von Soliman, 
dem Fürsten der Genien 
Ins Deutsche übertragen v. Manfred Krüger 
ca. 160 Seiten, Leinen ca. DM 9,80 
Der auch in Deutschland immer mehr be
kannt werdende Dichter der Romantik war 
unter den französischen Schriftstellern sei
ner Zeit ein eigenständiger Geistesforscher. 
Von Deutschland erhielt er starke Anregun
gen. Goethe selbst schenkte seiner Faust
übersetzung hohe Anerkennung. 
In der erstmalig in deutscher Obersetzung 
vorliegenden Rahmenerzählung zeigt Ner
val sein großes Einfühlungsvermögen. Ihr 
liegt als Hauptquelle die im Buch abge
druckte Tempellegende in der Darstellung 
von Chorfes William Heckethorn zugrunde. 

ln neuer, dritter Auflage: 
NORA STEIN VON BADITZ 

Aus Michaals Wirken 
Eine Legendensammlung mit Betrachtungen 
von lta Wegmann über Michaels Wirken in 
vor- und nachchristlicher Zeit und einem 
Beitrag von Herbert Hahn über "die Kale
wala und die geistige Schmiedestätte im 
Norden". 
Großformat 126 Seiten, 22 Schwarzweiß
und 2 farbige Abbildungen. leinen mit far
bigem Bildumschlag, DM 18,-

Die Kormorane von Utröst 
Norwegische Märchen aus den Sammlun
gen von Jörgen Moe und P. Chr. Asbjörn
sen, dem "norwegischen Märchenkönig", 
übersetzt von Käthe Wolf-Feurer. 
168 Seiten, Pappband DM 12,80 

K.iXTHE WOLF-GUMPOLD 

Bämbs'chen 
Vordergründe und Hintergründe zu einem 
Erdendasein mit Briefen und vielen an In
nigkeit kaum übertroffenen Kinderversen 
von Friedrich Wolf. 
104 Seiten mit 7 Abbildg., Pappbd. DM 9,80 
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WflEDA ~ 
~~llMITT~llltTRit[}~ 

Weleda Präparate zur Körperpflege 
und für die Mutter und das Kind sind 
bewährte Helfer für eine vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswahl und 
Verarbeitung der wertvollen natür
lichen Rohstoffe erfolgt nach den glei
chen Methoden und Qualitätsgrund
sätzen, welche für die Weleda Heil
mittel angewendet werden. Im eigenen 
Anbau nach biologisch-dynamischer 
Wirtschaftsweise wird ein hoher Pro
zentsalz der für die Weleda Präparate 
benötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Weleda Aufbaukalk 
harmonisiert das Wachstum 
• fördert eine gesunde Bildung der 

Knochen und Zähne 
• unterstützt die Nahrungsausnutzung 

und damit die Stoffwechselfunktion 
bei Kindern und auch bei Frauen in 
der Schwangerschaft. 

Weleda Schlehen-Elixier 
aufbauend und kräftigend 
• für Kinder und Jugendliche bei 

raschem Wachstum und starker An
spannung in Schule und Ausbildung 

• kräftigt junge Mütter während der 
Schwangerschaft und noch der Ent
bindung 

• stärkt und strafft die Lebenskräfte in 
Zeiten besonderer Beanspruchung 

• ist durch den Geholt an frischen 
Wildfrüchten eine wertvolle Neh
rungsergänzung 

• eine bewährte Hilfe für Menschen 
in nervlich anstrengenden Berufen 

• zur Unterstützung der Erholung in 
Ferien, Kur und Rekonvaleszenz 

• hilft zu einem erholsamen Schlaf. 
Kleinkindern wird ein Teelöffel voll 
Weledo Schlehen-Elixier in den Brei 
gegeben. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern. 

LEIERN 
b er J'\ r bei t ,, g e m eIn r eh a ft 

EDMUND PRJ'\CHT 
unb 

LOTHJ'\R GJ'\RTNER 

W. LOTHJ\R Gl\RTNER 
i'iTEL!ER FUR LEIERDi"iU 

K 0 N S T J\ N Z I Jt B. 
POSTFACH 905, TEL. 61785 

Neuauflage 

Sinnesorganismus 

Sinnesverlust 

Sinnespflege 

Die Sinneslehre Rudolf Steiners 
in ihrer Bedeutung für die 
Erziehung 

Von WILL! AEPPLI 

2., neubearbeitete und erweiterte 
Auflage, 112 Seiten kartoniert 
DM 9,80 
«Menschenkunde und Erziehung)), 
Band 8 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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Holle 
Vollkorn-Kindernahrung 

Erhältlich in 
Apotheken, Drogerien 
und Reformhäusern. 
Gratismuster und 
Ernährungsplan durch 
Holle-Nährmittel KG 
4144 Arlesheim/Schweiz 
7943 Ertingen/Deutschland 

gibt gesunde Säuglinge. Sie 
kräftigt ohne aufzuschwemmen 
und macht widerstandsfähig 
gegen Erkältungen und andere 
Störungen. Kinderkrankheiten 
werden leichter überwunden. 

Für die Holle-Vollkorn-Kinder
nahrung wird biologisch 
gezogenes Getreide verwendet, 
das ohne chemische Spritzmittel 
und Kunstdünger angebaut ist. 

Als Taschenbuch ist erschienen: 

Wir erlebten 
Rudolf Steiner 
Erinnerungen seiner Schüler 

Herausgegeben von 
M. J. Krück von Poturzyn 

274 Seiten, DM 4,80 

Vierzehn Schüler Rudolf Steiners, Ver
treter der Medizin, der Naturwissen
schaften, der Landwirtschaft, der reli
giösen Erneuerungsbewegung, Künst
ler, Pädagogen, Heilpädagogen berich
ten hier von ihrer Arbeit mit Rudolf 
Steiner. Es sind wertvolle Beiträge zur 
Kenntnis und Würdigung insbesondere 
der letzten Lebensjahre Rudolf Stei
ners. Das Buch erscheint im 7.-11. Tau
send erstmalig in dieser preiswerten, 
ungekürzten Sonderausgabe. 
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