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"Man suche nur nichts hinter den Phänomenen,
sie selbst sind die Lehre."
Go e t h e
"Wer innere Wahrhaftigkeit in sich ausbilden
will, der darf niemals weiter gehen als die Tatsachen der äußeren Welt zu ihm sprechen, U1ld
er müßte, streng genommen, immer darauf
bedacht sein, sorgfältig seine Worte so zu
formulieren, daß er in Bezug auf die äußere
Welt nur den konstatierten Tatbestand gibt."
Rudolf Steiner

Wer sich mit der Pflanzenwelt befaßt, um Kindern die Pflanzen
näherzubringen, der wird immer wieder neue Wege suchen, um
sich recht lebendig in das richtige Anschauen der Pflanzenwelt zu vertiefen*. Denn das Kind erwartet vom Lehrer nicht nur, daß er mehr
wisse als das Kind selbst, das ist ihm eine Selbstverständlichkeit. Aber
es ist unendlich dankbar, wenn der Lehrer die Dinge so weiß, so aussprechen kann, daß das Kind auch etwas mitfühlt, wenn er von diesen
oder jenen Dingen zu ihm spricht. Das Kind tritt den Dingen seiner
Umgebung mit einer oft zu wenig beachteten Unmittelbarkeit gegenüber, der Erwachsene hat diese in unserer Zeit schon verloren.
Wirklich zum Kind sprechen kann aber doch nur, wer sich wieder
bewußt ein Verhältnis als ganzer Mensch zur ganzen Natur geschaffen
hat oder doch auf dem Wege dazu ist. Er wird sich möglichst viel von
dem angeeignet haben, was die heutige Wissenschaft über die Pflanzen
zu sagen hat, aber er wird wissen, daß er damit dem Kinde sehr wenig
geben kann. So muß er bewußt in seiner Seele wiedererwecken, was
er abgetötet hat, das unmittelbare Anschauen der Natur. Denn seien wir uns klar - das Kind legt nichts in die Natur hinein, es fügt
nichts hinzu, es sieht nur mehr von dem, was tatsächlich da ist. Das
tut es natürlich in seiner Art, und wenn der Erwachsene dieses unmittelbare Verhältnis wiederherzustellen sich anschickt, dann ist das
Ergebnis nicht, daß er ein Kind wird, sondern nun erst ein rechter Erwachsener, nicht ein »Verkopfter«, also einer, der als ganzer Mensch
gewachsen ist, bei dem nicht alles nur in den Kopf geschossen ist.
Wer die Pflanze richtig anschaut, dem erschließt sich vieles, er darf
nur nicht gleich an »Die Pflanze als Pumpe« und andere ebenso schöne
Büchertitel und Kapitelüberschriften denken. Er braucht auch nichts
hineinzufabeln, es ist schon genug da, worüber man ehrfurchtsvoll und
freudig zugleich staunen kann.

* Das hier Folgende ist also nicht eine Art Inhaltsangabe aus dem Unterricht an
der Freien Waldorfschule, sondern stellt einen Versuch dar, ein lebendiges Verhältnis zur Pflanzenwelt zu gewinnen. Wie sich die Ergebnisse einer solchen Art
der Betrachtung, des Miterlebens der wachsenden Pflanze im Unterricht auswirken,
das muß der persönlirhen Eigenart des betreffenden Lehrers vorbehalten bleiben. Aber auch wer ohne Lehrer zu sein Zugang zur Pflanze sucht, wird vielleicht diese
Z"ilen nicht ohne Gewinn in sirh aufnehmen.
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So seI Im folgenden der Versuch unternommen, einmal die Pflanzen
daraufhin anzuschauen, was uns ihre Einzelformen in Beziehung zu
ihrer ganzen Erscheinung zeigen. Und wenn VOll Kräften die Rede ist,
so braucht niemand zn fürchten, daß eine neue »Theorie« oder etwa~
noch Ärgeres in den Augen vieler Zeitgenossen -- eine mystische Hypostasierung vorgebracht werden soll. Es soll auf Tatsachen hingewiesen
werden, die man wirklich nur anzuschauen braucht, sie sprechen dann
schon selbst für sich, es soll nur auf etwas hingewiesen werden, was
für viele so naheliegend ist, daß sie - es übersehen. Es soll nicht nach
Definitionen oder Deutungen gesucht werden, was für Kräfte es sind,
aher so genau als möglich beobachtet werden, wie sie wirken.
Wenn wir eine Pflanze ansehen, am besten zunächst eine einjährige,
so fallen uns - noch ehe sie Blüten ansetzt - zwei Elemente ins
Auge, einmal alles, was mit Stengeligen zusammenhängt, also der eigentliche Stengel, aher auch Blattstiele und Blütenstengel, ja auch die Ranken gehören hierher, was also seiner Erscheinung und Wachstumstendenz
nach ein linienhaftes Element zcigt, zum anderen Mal alles, was im vollendeten Gegenspiel hierzu ein flächenhaftes Element darstellt., das Blatt.
Blattbildung und Stengelbildung sind zwei verschiedene .~ sagen
wir zunächst - Tendenzen, die in einem ganz eigenartigen, höchst
lebendigen Gegenspiel zueinander sich ausleben. Beobachtet man dieses
Gegenspiel genauer, so erschaut man, wie sich aus diesem Gegenspiel
die ganze Form jeder Pflanze, his in alle ihre Teile hinein, ganz von
selbst ergibt, man braucht gar nichts dazuzutun, es ist immer noch
mehr da, als wir beim bloßen Hinschauen erfassen.
Nun sind wir gewöhnt, bei den Wirkungen im Gebiet des Lebendigen
von Kräften zu sprechen, welche diese Wirkungen hervorrufen, welche
also in unserem Falle aus dem Samenkorn eine Pflanze entstehen lassen.
Wir verstehen also hier unter Kraft eine aus sich heraus wirkende
Ursache, die nicht bloß einen einmaligen Effekt hervorruft, wie
dies im Gebiet des Mineralischen der Fall ist (Zertrümmerung, Verbrennung usw.), sondern eine Reihe stets sich wandelnder Formen in
einem Zuge hervorbringt, zusammenwirkend im Falle der Pflanze mit
den Wirkungen der näheren und weiteren Umgehung, des Bodens und
des Himmels. Wir haben aber bei der grünen Pflanze nicht nur die
bloß sprossende Kraft, wie z. B. bei niederen Pilzen, die immer wieder
nur formlose Zellenhaufen erzeugen, "onderrl wir erhlicken formende
Kräfte an der Arbeit, gestaltend nach (lem Gesetz der polaren Gegensätze von Linienhaftem und Flächigem. Die formende Kraft der Pflanze
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"c11afft gleichsam in sich diesen Gegensatz, der nicht nur formal, der
auch funktionell ist, di.e Blätter sind vor allem Atmungsorgane, die
Stengel Leitungswege für die Säfte. Die Stengel haben es zu tun
mit dem wässerigen, die Blätter mit dem luftigen Element, das
aber durchsonnt sein muß, denn in der Kälte sprießen keine Blätter.
Betrachtet man die Pßanzenformen unter diesem Gesichtspunkt, dann
kommt man bald dazu, dieses Gegenspiel im Aufbau jeder Pflanze ganz
klar zu durchschauen. Es stellt sich dann dar als etwas wie ein WeU·
eifern der beiden Kräfte, indem hei fortschreitendem Wachstum jede
von ihnen ihre Gestaltungstendenzen zur Geltung bringen will. Das
vollzieht sich aber alternierend, abwechselnd. Ist z. B. der Stengel ein
Stück aufgeschossen, dann macht sich die blattbildende Kraft wieder
geltend, es sprießen Blätter hervor. Manchmal, besonders im unteren
Teil der Pflanze, geht, nachdem sich, z. B. beim Hanf oder beim Wald·
meister, ein Wirtel gebildet hat, das Stengelwachstum ein Stück allein
weiter. Ein andermal, z. B. bei den Kümmelgewächsen, teilt sich der
Stengel, d. h. er gehorcht eigentlich der ausbreitenden Kraft, die in der
Blattbildung wirkt. An jedem Nebenstengel wiederholt "ich dieses
Gegeneinanderspiel der bei den Kräfte.
Da ist der weiße Gartenrittersporn (Fig.l). Die StengeI zeigen durch
die energische Art, in der sie sich vom Hauptstengel trennen, wie stark
flie nach außen wirkende Kraft in dieser Pflanze wirkt. Man kann die
Kurven dieser Stengel als temperamentvoll empfinden, wie sie, energisch
sich vom Hauptstengel losreißend, im Bogen nach außen und oben
I'1chwingen. Sieht man dies recht lebendig an, dann ist man imstande, ge.
nau anzugeben, wie die Blätter dieser Pflanze aussehen müssen. Sie werden
nämlich einmal einen langen Stengel haben, und im Blatt selbst j"t da;;
Gegenspiel der beiden Kräfte noch nicht zur Ruhe gekommen und
beide noch sehr energisch in ihrer gestaltenden Wirkung. Am Ende des
Stengels nimmt die Blattkraft ganz energisch überhand, der Blattansatz
sieht aus wie eine Röhre, die man an einem Ende auseinandergerissen
hat. Dann aber teilt sich nicht die Blattfläche ruhig so auseinander,
daß Hauptrippen entstehen, von denen wieder und wieder Seitenrippen
abzweigen. Wenn sich auch immer wieder Stengeliges, nämlich Rippen, bilden wollen, so werden sie gleich von der Blattkraft in die Breite
gerissen, sie müssen sich verzweigen. Aber bei der bloßen Verzweigung
am Blattgrund, die fortgesetzt jetzt schon ein Überwiegen der Stengel.
kraft darstellen würde, bleibt es nicht. Ganz unregelmäßig verzweigen
sich also die Rippen immer wieder, auch wo so etwas wie eine Haupt-
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Fig. 1
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rippe zu erkennen ist, teilt sie sich gleich wieder, und die starken Ver·
zweigungen verbinden sich untereinander, doch es entwickelt sich keine
einheitliche Blattfläche. Im langen Stengel war die Blattkraft zurück·
gehalten, da aber beide Kräfte sozusagen sehr feurig sind, so zerrt die
Blattkraft die Rippen auseinander, und die Stengelkraft läßt sie so
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schnell in ihrem Wachst11m fortschreiten, daß keine Zeit und Kraft
zur Bildung einer ~roßen Blattfläche übrighleibt. So entsteht ein ganz
unregelmäßig zerschlissenes Blatt, und a~n Ende ist doch wieder, wie
in der ganzen Pflanze, die Stengelkraft stärker und bildet lauter scharff'
Blattspitzen, die sich wie Krallen etwas einwärts krümmen, Läßt man
die Form des Blattes auf sich wirken, dann erlebt man: da hahen sich
zwei regelrecht gerauft (Fig. 2).
An dieser Stelle gei noch auf eine allgemeine Erscheinung hingewie.
~en, die zeigt, wie wirklich diese beiden Kräfte die inneren Gegensätze
einer einheitlichen Kraft darstellen. Solange noch nicht - jetzt mehr
quantitativ gesehen - viel Kraft auf die Stengelbildung verwendet
worden ist, bilden sich große Blätter. Mit fortschreitendem Wachstum
wird dann mehr Kraft auf die Stengel verwendet, welche die Blüten
tragen sollen, und schließlich auf die Blüten selbst. So werden nach
obenhin die Blätter immer kleiner. Bei vielen Pflanzen jedoch ist die
Neigung zur Blattbildung so stark, daß bis ganz nach oben in den
Blütemtand jedes Bliitenstengelchen von einem Blatt begleitet ist. Meist
Ritzt der B1ütenstengel oder die Blüte selbst in einer Blattachsel, und
je kräftiger nach obenhin die Blütenbildung wird, desto kleiner wer·
den diese Blätter, z. B. der ohen be.~prochene weiße Gartenrittersporn
und die Königskerze, von der später noch die Rede sein soll, beim Fin·
r,erhut u. a.
Vergleicht man einmal den Rittersporn mit der Malve oder Käse.
pappel, 80 findet man Xhnlichkeit im Aufbau, aher eine ganz andere
»Stimmung« -- - wenn der Ausdruck gestattet ist - zwischen den heiden·
Kräften. Dieser verschiedene Charakter zeigt sich trotz mancher Ähnlich·
keit im äußeren Aufbau im ganzen Habitus der Pflanze, den man uno
mittelbar als wäl'l'erig empfindet, im Gegensatz zum »feurigen« Ritter.
sporn. Die ganze Pflanze ist innerlich schleimig (Malventee ), und sie
wirkt 80 auf den Boden, in welchem sie wächst, daß Rosen schlecht ge.
dpjhen, wenn man sie dorthin pflanzt, wo vorher Malven gestanden
haben.
Faßt lllall ein einzelnes Blatt der Malve ins Auge (Fig. 3), 80 ähnelt der
Sten/!el /!anz dem des Ritterspornblattes, auch das plötzliche Auseinanderreißen ist da. Aber hier bildet sich eine unpaarige Zahl (meist 9) VOll
f'tarken, geraden Rippen, die Mittelrippen sind am stärksten und längsten, von ihnen gehen noch rechts und links immer kleinere aus. Sie ent·
wickeln sich ruhig, die zwischen ihnen liegende Fläche ist von der
Blattspreite au.sgefüllt, und nur zwischen den Enden der Blattrippen
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Bind nicht sehr tiefe Einschnitte, 80 daß rundlich begrenzte Lappen
entstehen, die leicht gezackt sind. Die Linie der Zackung ist hier ruhig
im Verhältnis zu anderen spitz gezackten Blättern, z. B. Hopfen, Ulme,
Zwerghollunder u. a.
Während beim Rittersporn die Stengel im oberen Teil, von der hiliausreißenden Kraft erfaßt, auseinallderfahren, teilt sich der Stengel der
Malve nicht, und trotz der hochaufgeschossenen Gestalt der ganzen
Pflanze hat sie etwas Beruhigendes bis in die Wirkung des Malventees
hinein.
Wie fein sich das Gegenspiel der beiden Kräfte bis in die Einzelheiten
der Blattform ausprägt, zeigt die Bocconia. Auf den ersten Blick ähnelt
die Pflanze der Malve, sie hat auch nur einen aufgeschossenen Stiel, aber
während bei der Malve an diesem Stiel selbst die großen Blüten sitzen,
teilt er sich bei der Bocconia und wird zu einer zarten Rispe. Dementsprechend ist das Blatt, obzwar im ganzen Bau dem Malvenblatt ähnelnd,
in seinem Umfang tiefer gelappt und bewegter, zarter in der Um rißzeichnung.
Eine andere Pflanze mit eigenartigem Wirken des Gegenspieles ist
der Mohn. Auch er ist aufschießend und von wässeriger innerer Beschaffenheit, aber im Gegensatz zur ruhigen Malve zeigt er ein mehr
flammendes Element. Ganz abgesehen von der Farbe der wilden Mohnblüte, braucht man nur die Blätter anzusehen mit ihrer gewellten
Fläche, ihren unregelmäßigen Zacken. Gewellte Blätter deuten auf ein
Übermaß der Blattkraft hin. Die Rippen sind nicht genug lang, so daß
die ganze Blattfläche sich zwischen ihnen e ben ausbreiten könnte.
Wenn so ein Vergleich nicht allzu kühn wäre, möchte man an grüne
Flammen denken. Die Blattkraft kann, von der stark wässerigen Beschaffenheit unterstützt, breite Flächcn bilden, doch am Ende macht
sich die Stengelkraft in ganz charakteristischer Weise geltend, indern
sie den Blattrand unregelmäßig in lauter Spitzen zerfranst. Die Blüte
hängt als Knospe wie ein schwerer Tropfen am umgebogenen Stengel,
der sich erst aufrichtet, wenn es zum Aufblühen kommt.
Zur Bildung von Blättern gehört durchwärmte Luft, in noch höherem Maße zur Bildung der Blüten. Wenn dann die Sonne in der heißen
Blütezeit des Mohnes auch den Erdboden erwärmt hat, nicht nur die
Luft, dann entsteht in der sich rundenden Fruchtkap3el ein betäubender Saft. Auch beim Rittersporn offenbart sich der in den äußeren
Formen sichtbare Kampf in einem besonderen Giftstoff, dem Delphinin.
Will man sich ein Bild davon machen, mit welch ungeheuer leiden·
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Fig 4 (nach Strassburger)

schaftlicher Energie dieses Gegenspiel in den Tropen sich entwickelt,
dann betrachte man die RizinUBstaude (Fig. 4). Die handförmig eingeschnittenen Blätter, an langen Stielen, wie hinausgeschleudert, haben
starke Hautrippen und scharfgezackte Ränder, ein Hinweis auf die starkwirkende Stengelkraft. Wenn die Blattstiele sich in ihrem Ansatz durch
die hier auch starke ausbreitende Kraft losgerissen haben, macht sicb
-- wie immer alternierend, abwechselnd wieder die Stengelkraft geltend, der Stiel fährt hinaus; jetzt ist wiederum die Blattkraft an der
Reihe und bildet die Blattfläche, wiederum führt die Stengelkraft die
Blattrippen über die Fläche hinaus, es entstehen die einzelnen Blattspitzen, die gegen das Ende immer dünner werden, ein Zeichen der er-
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lahmenden Blattkraft, und schließlich drückt die obsiegende Stengelkraft in dem gezackten Rand dem Blatt ihren Stempel auf.
Die Überfülle an Kraft zeigt sich auch noch in folgender Erscheinung. Sobald der Hauptstengel, nach oben zarteren Kräften zugänglich werdend, zur Blütenbildung ansetzt, drängt neben ihm ein Nebenstengel empor, läßt ihn beiseite und schießt auf. Nachdem sich dann
einige Blätter oder kleinere Nebenstengel abgezweigt haben, wiederholt
sich derselbe Vorgang, wobei die Blätter und Blütenstände nach oben
zu immer kleiner werden. Auch hier findet das, was man gleichsam
bildhaft ein Element der Leidenschaft nennen kann, und das sich uns
direkt in dem geradezu gewaltsamen Gegenspiel der beiden Kräfte vor
Augen stellt, seinen Ausdruck in dem Gift, das die Früchte enthalten.
Sehr deutlich und bis in allen Einzelheiten des Baues der Pflanze
sich ausprägend erscheint das Gegenspiel bei den Gräsern.
Hier ist auf den ersten Blick zu erkennen, daß die Stengelkraft weit
überwiegend ist. In dieser Einseitigkeit würde die Pflanze aber nicht
aufrecht stehen können, sie würde umknicken. Sie hilft sich durch Einbau von mineralischen Stoffen, von Kieselsäurekömchen. Jedermann
weiß, wie scharf schneidend Grasblätter sind, eben durch diese harten,
der ganzen Pflanze eingelagerten feinen Körnchen. Bei einem tropischen Grase, dem bekannten Bambus, ist die Anreicherung so groß, daß
man nicht nur allerhand Geräte und Gefäße daraus macht, es ZUIl)
Häuserbau und zum Brückenbau verwendet, man verfertigt sogar Mes·
ser daraus.
Der Bau eines Grases selbst zeigt vor allem den unverhältnismäßig
hohen und dünnen Stenge I, dessen Standfähigkeit noch durch die bekannten Knoten erhöht wird. So ein Knoten entsteht immer, wo ein
Blatt ansetzt. Die Blattkraft will ringsherum nach außen sich entwickeln, sie bricht nach allen Seiten hinaus; doch bei dem so starkclI
überwiegen der Stengelkraft entsteht nicht etwa ein Blatt, das deli
Stengel wie ein Kragen vollständig umgibt wie z. B. bei der Gartenerbse, auch nicht ein Wirtel wie bei Hanf oder Waldmeister. Durch·
schneidet man einen Knoten in der Längsrichtung, so sieht man, daß
es nicht eine Verdickung des Stengels als solcher ist, denn die Läng5'
gefäße treten nicht auseinander, sondern zusammen, und der aus wei·
cherem, dunkelgrünem Stoff bestehende Blattansatz bildet eigentlich
die Verdickung.
Das Blatt kommt also nicht vom Stengel los, es wird gezwungen, ihn
aufwärts auf das engste zu begleiten, und bildet bis über die Hälfte des
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Stengelstückes bis zum nächsten Knoten eine Röhre um den Stengel.
Endlich tritt eine Art Gleichgewicht ein. Die Stengelkraft muß sich
dem weiteren Höhenwachstum widmen, und so gelingt es endlich der
Blattkraft, sich loszureißen. In diesem Augenblick tritt eine plötzliche
Verbreiterung des Blattes ein, aber ein kleines, trockenes Stückchen, die
sogen. Ligula, bleibt am Stengel. Infolge der doch in der ganzen Pflanze
überwiegenden Stengelkraft schießt die Mittelrippe in die Länge, und
das Blatt bleibt schmal und spitz (Abb. 5).

cL.

natürliche Lage

b.
Fig. 5

Ligula vom Stenge! abgehoben

Eine nähere Betrachtung des Grases als ganze Pflanze, also unter
Einschluß des Blütenstandes, zeigt, wie diese so einfache Blattform sich
in bezug auf ihre Breite und Länge verschieden gestaltet, je nachdenl
das Kräfteverhältnis beschaffen ist, das sich in der Art der Abzweigung
der Blütenstengel ausdrückt. Je zarter und luftiger der Blütenstand,
desto dünner oder kürzer sind die Bläuer. Sie werden breiter und länger,
wenn sich der Blütenstand zur Ähre verdichtet oder zur vollen Rispe
wie bei der Hirse und beim Reis, und sie werden breit und zahlreich,
wo sich wie beim Mais sogar Kolben bilden, wodurch viel Stengelkraft
verbraucht wird.
Sehr schön ist es, wenn man einen Strauß verschiedener Gräser
pflückt und dann, indem man sie miteinander vergleicht, diese verschiedenen, doch immer in sich harmonischen Modulationen in der
Gestaltung jedes einzelnen Grases beobachtet.
Man sieht dann das sehr starke überwiegen der Stengelkraft, die
Blätter sind höchstens schmale Bänder, die den Stengel begleiten, da~
Blütenelement ist nur wie über den oberen Teil der Pflanze hinge.
haucht.

*
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Den stärksten Gegensatz zu diesen Formen bilden Pflanzen wie der
gemeine und der große Huflattich mit ihren riesigen Blättern, die bis
zu 70 cm Breite erreichen. Kommt bei den Gräsern die Blattkraft zwar
in geringem Maße, aber doch noch gleichzeitig mit der Entwicklung
des Stengels zur Auswirkung, 80 ist dies hier nicht mehr möglich. Die
gestengeltea Blüten erscheinen vorher, und zwar als ein zartes Pflänzchen, dem man nie die riesigen Blätter zutrauen würde. Erst wenn die
Blüte vorbei ist, entwickeln sich die Blätter. Noch einmal macht die
Stengelkraft einen Versuch in den Blattstielen, aber dann geht es energisch in die Breite, die Stengelkraft bringt es nur noch zu einer kräftigen Blattrippe, die mit ihren Abzweigungen wie ein Gerüst die große
Fläche trägt. Dafür kommen an den kleinen Stielen der Blüten die
Blätter über kleine Ansätze nicht hinaus*.
Bei andern Pflanzen ist der zeitliche Abstand zwischen dem Wirken
der Stengelkraft und der Blattkraft so groß, daß sie nicht einmal in
dieselbe Vegetationsperiode fallen. Die Zuckerrübe z. B. entwickelt im
ersten Jahre einen Schopf saftiger Blätter und sammelt Aufbaustoffe
für das zweite Jahr in der verdickten Wurzel. Im nächsten Jahre schießt
dann ein hoher Stengel auf mit wenigen, schwach entwickelten Blättern. Sie ist also im ersten Jahre eine »Blattpflanze«, im zweiten eine
»Stengel pflanze«.
Doch gibt es andere Pflanzen, bei denen das Stengelige und das
Blattbildende sozusagen in schnellem Rhythmus abwechselnd wirkeI!.
Erst schießt ein glatter Stengel auf. Die Blattkraft kommt überhaupt
nicht dazu, sich zu äußern, doch an einem gewissen Punkt ist die
Stengelkraft gleichsam ermattet, das Blattbildende hat seine Kräfte
noch beisammen und läßt nach allen Seiten Blätter hervorsprießen.
Kaum ist aber der Ansatz erfolgt, so wächst der Stengel allein weiter,
bis nach einem Abstand sich wieder ein Blattquirl bildet. Wenn beide
Elemente ihre Kräfte zum größten Teil in diesem Kampf ausgegeben
haben, bildet sich so etwas wie eiue harmonische Stimmung, und im
obersten Teil der Pflanze durchdringen sich die be~den, indem die
Blattkraft den Stengel zerteilt, so daß sich in sanfterer Bildung die
zarte Blüte darauf-~- man möchte am liebsten sagen -- herabsenken
kann. Hier läßt sich noch eine Einzelheit beobachten. Jeder Quirl hat

* Anmerkung. Mancher Leser wird sich wundern, daß die zahlreichen tropi.
sehen Blattpflanzen nicht erwähnt werden, aber es würde dem Sinn dieser Zeilen
widersprechen, auf Pflanzen hinzuweisen, welche in unseren Gegenden nicht jeder
selbst ansehen kann.
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eine bestimmte Blätterzahl und dazwiscben sind am Umfang (im
Querschnitt gesehen) freie Stellen, im Gegensatz zum durchwachsenen
Blatt, welches am Stengel an allen Stellen seines Umfanges aufsitzt.
Bei dem nächsthöheren Quirl stehen die Blätter dort, wo vorher die
Zwischenräume waren, so daß sich in der Draufsicht nur jeweils die
zweiten Quirle decken. Verfolgt man die Ansatzstellen der Blätter, so
erkennt man zwei Scharen paralleler Streifen. - Gute Beispiele für
diese Anordnung bilden der bekannte Waldmeister und die Labkränter,
besonders deutlich beim rundblätterigen Labkraut mit seinen vierblätterigen Quirlen.
Eine eigenartige Erscheinung ist die Einbeere. Bei ihr ist das Verhältnis der beiden Kräfte ein besonders gespanntes. Erst ein gerader,
kräftiger Stengel, mit einem Ruck macht sich endlich die Blattkraft geltend und treibt in einer Ebene vier breite Blätter. Dann sind beide ermattet, der plötzlich dünn gewordene Stengel wächst nur noch ein
kleines Stückchen weiter, die Blattkraft bildet noch den Kelch der
einzigen Blüte. (Die Vierzahl setzt sich hier bis in die Blüte hinein fort,
nur ganz vereinzelt finden sich fünfblätterige Blüten.) Man versteht
diese Ballung der Kräfte, wenn man bedenkt, daß diese Pflanze mehrere
(manchmal bis 7) Jahre ihre Kräfte aufspart, um sie dann auf einmal in der beschriebenen Form zu entladen. Die Pflanze ist sehr giftig, was nach dem beim Rittersporn Ausgeführten wohl nicht zu verwundern ist.
Der nächste Schritt ist dann der, daß an einem Blattansatz sich
zwei Blätter gegenüberstehen, am nächsten wieder zwei, doch sind
diese um einen rechten Winkel versetzt. Es stehen also die Blätter jedes
zweiten Blattpaares genau übereinander. Bei der Mistel ist es so, da!3
die Blattkraft immer wieder den Stengel gabelt, je zwei aufeinanderfolgende Gabelungen bilden mit ihren Ebenen einen rechten Winkel,
und ebenso sind die Blätter angeordnet. Hier ist die ganze Pflanze
streng nach diesem Prinzip aufgebaut. Ähnliches findet man bei der
Sternmiere.
Nicht immer ist dieser Winkel ein rechter; bei den Nelken z. B.
deckt sich erst das dritte, manchmal auch erst das fünfte Blattpaar
mit dem ersten. Verfolgt man jetzt die Linie, welche die Blattansätze
am Stengel bilden, w kommt man nicht mehr auf zwei Scharen VOll
parallelen Geraden, sondern auf eine Spirale, genauer gesprochen, eine
Schraubenlinie. Wir haben ein harmonisches Zusammen- bzw. Gegeneinanderwirken der beiden Kräfte vor uns, eine Art höherer Bildung.
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Ein schönes Beispiel für die Entwicklung einer solchen Schrauben-linie ist die kleinblumige Königskerze. Sie ist zweijährig; im· ersten
Jahre überwiegt bei weitem die Blattkraft, und zwar so stark, daß sich
überhaupt kein Stengel entwickelt, sondern aus der spindelförmigen
Wurzel entspringt, einfach auf dem Erdboden liegenbleibend eine
reichliche Zahl von verkehrt-eilänglichen Blättern an kurzen Stielen.
Die Blattfläche läuft wie ein schmaler Saum an beiden Seiten des Stieles
his zu dessen Grund hinab. Die Blätter entspringen aUe an dem
Punkte, wo die Wurzel an die Erdoberfläche kommt nnd bilden eine
Art Teller. Sie sind im Anfang zu einer Art Knoilpe zusammengelegt
und legen sich, wenn "ie größer werden, flach auf den Erdboden. So
bleibt es im ersten Jahr.
Im zweiten Jahr wächst ein Stenge! hoch empor, bis zu 2 m Höhe.
Die Blattkraft ist nicht mehr stark genug, so daß der Hauptstengel meist
ohne Verzweigungen bleibt. Die gchmalen Blätter !'lind erst nur wif~ f'in
Band, das den Stengel begleitet, und wenn sie sich von ihm 10~lö8en,
werden sie schmal und spitzig und gegen die Spitze zu immer kleiner.
Bei dieser Form des zweiten Jahres überwiegt alBo bei weitem die
Stengelkraft, aher das in die Weite schwingende Element der Blattkraft umkreist diesen Stengel, imlem die Blätter und die weiter nach
oben in deren Achseln sitzenden Blüten alle in einer Schraubenlinie
angeordnet sind.
In charakteristischer Weise zeig[ sich uns das Element der Schrauhenbildung bei der Gartenerhst lind der Stangenbohne.
Die Erbse ist eine Pflanze mit schwacher Stengelkraft, sie Vf'rmag, ebenso wie die Gemüsehohne, nicht einen tragfähigen Stengel zu
hilden. Nachdem der Stengel ein Stück gewachsen ist, macht sich die
Blattkraft energisch geltend und hildet zwei halb-herzförmig gestaltete
Blätter, die, ohne Stiel, direkt am Stengel sitzf'nd, ihn umschließen.
M an könnte sagen, die Stengelkraft muß Atem holen, weil "ie sich
stark ausgegeben hat, und diesen Umstand henützt die Blattkraft, um
für sich allein ein reines Blattgebilde zu formen. Dann ist auch sie gemäßigter geworden, 80 daß in der gemeinsamen Achsel der ehen heschriebenen Nebenblätter eiu hlütentragender Stengel in "anfterer Bildung aufsprießen kann. Der eigentliche Stengel setzt sich nach oben
glatt fort bis zum nächsten Nebenhlätterpaar, doch an der Ansatzstelle
der Nebenblätter löst sich ein eigenartiges Gebilde von ihm los.
Erst wächst ein Stück Stengel, dann tritt wieder die Blattkraft
in ihr Recht und bildet an ein und derselhen Stelle nach rechts und links
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je ein länglichrundes Blatt, dann wieder ein Stück Stenge1, wieder
ein solches Blattpaar. Und nun tritt etwas Eigenartiges ein. Bisher hatte
die Blattkra(t der Stengelkraft so zu schaffen gemacht, daß sich ein
tragfähigerStengel gar nicht entwickeln konnte. Jetzt hat sich diePflanze
unter Bildung mehrerer solcher Knoten mit Nebenblättern und Seiten·
sproH sehr in die Länge entwickelt, es haben sich Schoten gebildet, die
immer schwerer werden, jetzt ist es aber höchste Zeit, daß sie eine Stütze
findet. Das Stengelelement rafft seine Kräfte zusammen, es langt gerade
noch zu einer dünnen Verlängerung des Seitensprosses, eine eigentliche
Spitze hat diese Pflanze gar nicht, die blattbildende, ins Weite schwingende Kraft kann keine Blätter mehr zustande bringen, nur Blatthaupt.
rippen, die sich spiralig winden, einrollen und sich dadurch anklammenl
und die Pflanze halten, die sonst zu Boden fallen und zugrunde gehen
würde. Die sogenannte Spiraltendenz, die der Pflanze innewohnt, kann
sich erst ganz am Schluß zeigen.
Gerade umgekehrt ist es bei der Bohne. Hier ergreift diese Tendenz
den Stengel sozusagen von innen, und er windet sich, von unten angefangen, links herum um die Stange. Das Gegenspiel der beiden Kräfte
verläuft dann viel ruhiger längs des schraubenförmig die Stange umwindenden Stengels.
Auch der Stengel des Hopfens windet sich als solcher, aber die
Windungen gehen immer rechts herum.
Man findet so in der sogenannten Spiraltendenz ein Element, welches, über das bloße Gegenspiel der eigentlichen Gestaltungskräfte hinaus, die Pflanze mit einem weiteren Raume in lebendiger Verbindung
zeigt, in dessen Gesetze hinein sie ihre Bildung vollzieht.

*

Im folgenden sei noch auf einige Erscheinungen hingewiesen,
welche das Gegenspiel der beiden Kräfte in besonders deutlicher, wenn
auch manchmal subtiler Weise zeigen.
Ein Gewächs, bei welchem die beiden Kräfte von unten angefangen
eine gewisse Ausgeglichenheit zeigen, ist die Frühlings-Braunwurz, deren
eigentliche Heimat der Jura ist. Der Stengel ist vierkantig, die Blätter
sind paarweise gegenständig, die Achsen der Blätterpaare jeweils um
einen rechten Winkel versetzt, die Blätter nehmen in der Größe nur
langsam nach oben ab, was auch schon ein Zeichen für das ausgeglichene
Kräfteverhältnis ist. So kommt es, daß schon in der Achsel des untersten
Blattpaares je ein blütentragender, schlanker Stengel aufsteigt; an
seinem oberen Ende sprossen noch kleine Blätter hervor, über denen
1~

gleich die Blüten zu mehreren beisammen sitzen. Dieses Spiel wieder·
holt sich regelmäßig in immer zarterer Bildung nach oben und ge·
währt einen äußerst harmonischen Eindruck (Fig. 6).

*

Fig. 7

In besonderer Weise ist das grundständige Blatt der Alpen.Scabiose
(Alpen.Schuppenkopf) gebildet. Die Stengelkraft ist sehr energisch
und die Blattkraft wird nicht, wie so oft, nach oben zu schwächer,
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~ondern im Gegenteil stärker. Zu unterst sitzt nur ein Paar ziemlich
zarter Blätter, das nächste Paar ist schon etwas kräftiger, dazwischen
ist der Stengel kahl. Gewöhnlich bildet sich aber schon von diesem
zweiten Paar angefangen, eine schmal beginnende, nach oben sich ver·
breiternde Fläche, die sich mit dem nächsten Blattpaar verbindet.
Das Stärkerwerden der Blattkraft zeigt sich auch in dem Winkel, unter
welchem die Hauptrippen der Blätterpaare vom Stengel abstehen.
Während er unten noch stumpf ist, wird er nun fast ein rechter, so
kräftig reißt die Blattkraft das Stengelige aus seiner Richtung naclJ
den Seiten hinaus. Das ganze Blattgebilde ist unpaarig gefiedert und die
drei obersten Blätter, durch die den HauptstengeI begleitenden Blatt·
spreiten, miteinander verbunden (Fig. 7). Zum Ausgleich entwickeln
sich an dem blüten tragenden, hohen Stengel, der sich aus ein pm
Büschel der eben beschriebenen Blätter erheht, nur ganz zarte, stark
gefiederte Blättchen.

Wie die Blattform mit den Winkeln und den Verzweigungen des
blütentragenden Stengels in inniger Weise zusammenklingt, zeigt ein
Vergleich des Mauerlattichs mit dem Walrlhahichtskrall1; heide sind
Korbblütler (Fig. 8 u. 9).

*
Bisher war nur von krautigen Pflanzen die Rede. Wie ist es nun
bei den Bäumen?
Der Baum wächst langsam, und doch ist jede Gattung bis in alle
Einzelheiten ihrer Formen von besonderen, ihr eigenen Gestaltungs.
kräften gebildet. Man vergleiche einmal drei wohlbekannte Bäume:
die Eiche, der Ahorn und die Esche, am besten solche Bäume, welche
allein stehend an ganz windgeschützten Stellen wachsen. Hier zeigt e.'
sich, daß jeder Baum als ganzer in seinem Umriß eine Gestalt aufweist,
welche mit dem Formcharakter der einzelnen Blätter zusammenklingt.
Die Eiche zeugt eine rundliche Form. Man wird einwenden, daß sie
keine rundlichen Blätter hat, doch man sehe sich diese Blätter einmal
näher an, und besonders auch die Art, den Winkel, in welchem die
einzelnen Äste vom Hauptstamm abzweigen. Von dem Hauptstamm der
Eiche, welcher sich als solcher erst hoch oben im Wipfel stärker ver·
zweigt, ragen die einzelnen Äste fast unter einem rechten Winkel ab.
Abgesehen von dem hochgetriebenen Hauptstamm ist das ausbreitende
Element weitaus überwiegend. Das langsame Wachstum, das überaus
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feste Holz gibt wieder die Möglichkeit zu einer weiten waagerechteIl
Ausdehnung. Die großen, besonders die unteren Äste biegen sich waagrecht hin und her, das streckende Element ist überall zurückgehalten,
es kann sich nicht einmal am Ende, in den Blättern, recht auswirken.
Wohl ist in der langen Hauptrippe das Stengelige betont, es wird von
der Blattkraft vielfach ausgebreitet, aber auch in den Verzweigungen
kann es sich am Ende nicht durchsetzen. Der Umfang des Blattes wird
von lauter weichen, lappenartigen Formen gebildet, bis in jede Einzelheit, bis in den Becher, der die länglichrundliche Eichel an ihrem unteren Ende umschließt, überall rundende Formkräfte - in Überein·
stimmung· mit dem Gesamtumriß des Baumes.
Ganz anders der schnell wachsende Ahorn. Erst schießt eine gerade
lange Rute schnell auf, dann aber zeigt sich bei den meisten Arten
die ausgeprägte Neigung zur Verzweigung, und der Umriß weist nie
eine so geschlossene Form auf wie bei der Eiche. Die Abzweigungs.
winkel der Äste sind viel spitzer, das Aufwärtsstreben viel stärker, und
diese Winkel finden sich in den Verzweigungen der Blattrippen wieder.
Die spitzen Zipfel, in welche die Blätter auslaufen, zeigen, daß die
Stengelkraft zum Schluß die Oberhand behält, im Gegensatz zum lappigen Eichenblatt.
Noch stärker ist das aufwärtsstrebende Element bei der Esche.
Während es bei der Eiche in dem Hauptstamm seine Kräfte sozusagen
erschöpft hat, durchdringt es die Esche ganz bis in die gerade innere
Struktur des Holzes. Deshalb machte man in alten Zeiten die Speer.
schäfte stets aus Eschenholz. Die Form des ganzen Baumes ist immer
schmal, der Umriß nie so geschlossen wie bei der Eiche oder bei der
Linde, welche sich als der Baum mit dem ausgeglichensten Kräftespiel
darstellt. In den Blättern der Esche ist das Stengelige so überwiegend,
daß keine einheitliche Blattspreite entsteht. Kaum hat sich das Blatt
nach beiden Seiten der Hauptrippe ausgebreitet, so wächst der Stengel so
schneH weiter, daß ihn das Blatt nicht begleiten kann, und erst nach
einem Stück Stengel bildet sich wieder ein Blätterpaar. Jedes einzeln!::
Blättchen läuft in eine schmale Spitze aus, auch das letzte, unpaarige.
welches den Stengel, der zart geworden ist, zwar umsäumen kann, abeI
doch ganz in die Länge gezogen wird.

*
Versucht man weiter, III die Blüte hinein diese Gestaltungskräfte
zu verfolgen, 80 kommt man an die Grenze ihres Wirkungsgebiete€.

Dies erweist sich um so mehr, je genauer man vorgeht. Manchmal, wie
beim dickblättrigen Steinbrech lassen sich noch Zusammenklänge in
den Formen der Blattansätze und dem zweigeteilten Fruchtblatt erkennen, aber es handelt sich eben um jenes Gebilde, welches von unten
in die Blüte hineinragt. Das Eigentlich-Wesenhafte der Blüte aber
kommt von oben und senkt sich auf die Pflanze herab. Um diese Feststellung kommt man nicht herum*.
Doch gibt es Beispiele, wo die BlütenhläUer selbst in den Wirkensbereich der eben geschilderten Formkräfte gelangen, und zwar vor
allem bei den Doldenblütlern, den sogenannten Kümmelgewächsen.
Das Kräftespiel ist hier besonders intensiv, fast alle sind giftig oder
stark heilkräftig wirkend, was schon in alten Zeiten bekannt war, z. B.
dem Paracelsus. Die Blattkraft gibt der zwar überwiegenden Stengel.
kraft nicht nach. In den Blättern ist dieses Überwiegen der Stengel.
kraft leicht erkennbar, aber am oberen Ende macht die Blattkraft eine
letzte, allerdings auch entscheidende Anspannung. Gleichmäßig nadl
allen Seiten fliegt der Stengel auseinander, es bildet sich an jedem Teilstengel ein zarter Kelch, und noch einmal wird der wieder vorstrebende
Stenge I zerrissen, wie bei einer Doppelrakete. Nun ist alles nach hartem
Kampf zart geworden, und als cin weißer Hauch liegen die BlüteH
da, oft in einer Ebene.

Fig. 10

Sieht man genauer zu, so bemerkt man, daß die Blüten, welche
am Rande dieses Tellers stehen, eigentümlich verformt sind. Es sind
fÜDfteilige Blüten, und die ganz am Rande stehenden einzelnen Blüten-

* Dr. Gerbert Grohmann weist in seinem jüngst erschienenen Buche: »Botanik,
Versuch die Grundlinien einer modernen Pflanzenkunde darzustellen« (Verlag Emil
Weise's Buchhandlung, Dresden) auf eine Reihe bedeutsamer Tatbestände im Ver·
hältnis des Aufbaues einer Pflanze zur Form ihrer Blüte hin. Siehe Seite 81 ff.
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blätter sind in den Bereich der Blattkraft gekommen und nach außen
gezogen, wie Teig, den man auszieht (Fig. 10).
Schaut man so eine Teildolde von unten an, dann findet man, daß
der oben erwähnte Kelch ganz dünne und wenig Blättchen hat; es war
also noch Blattkraft am Rande übrig, und diese hat die Blütenblätter
zn Zipfeln ausgezogen, deren Länge den Durchmeeser der regelmäßigen Blüten um ein Mehrfaches übertrifft.
Dagegen tritt diese Wirkung der Blattkraft auf die Blütenblätter
(I ort nicht ein, wo entweder, wie bei der Sterndolde, der Kelch kräftiger
c,ntwickelt ist, oder wie beim Saniekel und der Wald-Engelwurz breite
Blätter zur Ausbildung gelangt sind.

Es wurde hier eine kurze Reihe kennzeichnender Beispiele gegehen.
Sie zu erweitern, soll dem Leser selbst überlassen sein.
Wir sind heute nur zu sehr daran gewöhnt, ein Buch bloß seinen.
rnhalte nach zur Kenntnis zu nehmen und lassen es dabei bewenden. Bei
der vorliegenden Arbeit hätten die Bemühungen des Verfassers ihr Zi"1
erst erreicht, wenn. recht viele Leser sie zum Anlaß nähmen, dieses Gegen.
spiel der gestaltenden Kräfte selbst zu heobaoi)hten und, wenn es ihneli
Freude bereiten würde, sich auf diese Weise in die Formensprache der
Natur immer inniger hineinzuleben.
Für Leser, welche sich für das Methodische interessieren, sei be·
merkt, daß hier versucht wurde, im Sinne dessen vorzugehen, was Rudolf
Steiner in seinem Buche»Wahrheit und Wissenschaft«* über das »Unmittelbar.Gegebene« sagt. Dem unbefangenen Anschauen der Pflanzen·
welt erschließen sich in den Erscheinungen selbst die innewohnenden
Gesetze, z. B. bis zu der, nicht abgeleiteten, sondern aus den Erschei·
nungen selbst hervorspringenden Erkenntnis, daß die Blüten aus einem
anderen Wirkens· und Wesens gebiet herrühren als die Stengel und
Blätter.
In Rudolf Steiners Werk liegt die Aufforderung, ein neues Weltbild
aufzubauen. Stein er weist den Weg und wendet sich an die in jeder
Menschenseele schlummernden Fähigkeiten. Hier ist die von Novalis erhoffte »neue Sokratie«. Hier ist ein Weg gewiesen, aber er will gegangen
~ein, wenn er zum Ziele führen soll.
"~'i

Philosophi,,'h,Anthroposophischer Verlag, Dornach bei Basel (Schweiz).
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