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Editorial
Jede Lebensgeschichte ist eine Schatztruhe, reich an Bildern, 

an Begebenheiten, an kleinen Eindrücken und grossen  

Erlebnissen. Der Birkenrain ist voller Schatztruhen. Mit unserer 

Publikation Birkenblatt möchten wir sie öffnen. Was weit  

zurück geschah, liegt meist ganz unten in dieser Schatztruhe 

– aber es ist da, so lebendig und prägnant wie die Erinnerung 

daran. Finden wir in einer Schatztruhe bekannte Namen, 

Schauplätze und Begebenheiten, hören wir oft besonders 

genau hin. Die Schatztruhe, die uns Gertrud Schmied-Ham-

burger auf den folgenden Seiten öffnet, beinhaltet einen 

solchen Namen: Rudolf Steiner.  

Wir danken Gertrud Schmied-Hamburger, dass wir so tief in 

Ihre Schatztruhe blicken dürfen und dabei auch Ihre Mutter, 

das alte Wien, den Bruder und die Schwester Steiners kennen 

lernen. Dass die Person Rudolf Steiners für einmal als persön-

lich erinnerte Gestalt bei uns im Birkenrain ist, freut uns  

besonders. Seine Gedanken, Erkenntnisse und Schriften  

inspirieren unser Birkenrain-Konzept vom sinnerfüllten Altern. 

Sicher geht es Ihnen bei der Lektüre des Birkenblatts wie uns 

bei der Redaktion: Wo die Zeit lebendig wird, wird sie nie lang.

Wir wünschen Ihnen ein erfülltes Jahr 2012 und viele wunder-

bare Begebenheiten für Ihre Schatztruhe.

Martin Frei

Leiter Birkenrain



Gertrud Schmied-Hamburger



Von Wien nach Zürich

Erinnerungen von 
Gertrud Schmied-Hamburger

zusammengestellt von
Wolfgang G. Vögele 
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Frau Schmied-Hamburger wurde am 25.12.1921 als einziges 

Kind der Kunstgewerblerin Hedwig Jahn-Hamburger (1885-

1955) in Wien geboren. Ihren früh verstorbenen Vater hat sie 

nicht mehr gekannt. Die Mutter hatte an den Kunstgewerbe-

schulen in Prag und Wien studiert und war mit vielen bekannten 

Künstlern wie Gustav Klimt und anderen Malern der Wiener 

„Sezession“ befreundet. Unter dem Künstlernamen Hede Jahn 

arbeitete sie auch in den „Wiener Werkstätten“ mit. Schon 

vor dem ersten Weltkrieg lernte sie Rudolf Steiner kennen, als 

dieser zu Vorträgen nach Wien kam. Tochter Gertrud („Trudl“) 

besuchte die 1927 gegründete Wiener Waldorfschule, bis zu 

deren Schliessung während der Hitlerherrschaft. 

Dass Rudolf Steiners gehörloser Bruder Gustav während seiner 

letzten Lebensjahre in der Familie Jahn-Hamburger betreut 

wurde, ist kaum bekannt. Frau Schmied-Hamburger hat uns 

2009 in einem mehrstündigen Interview und in manchen  

ergänzenden Gesprächen aus ihrem bewegten Leben erzählt. 

Aus diesen Erinnerungen soll im Folgenden eine kleine Aus-

wahl geboten werden. Wenn auch nicht alles Gesprochene 

wörtlich wiedergegeben ist, so ist doch überall der Sinn  

gewahrt. Einige Zeit- und Personenangaben konnten mit Hilfe 

anderer Memoiren und anhand von Archivdokumenten verifi-

ziert und ergänzt werden. 

Wolfgang G. Vögele
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Gertrud Schmied-Hamburger als Kind
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Meine Mutter Hede Jahn

Sie wurde am 31.5.1885 in Sternberg (Mähren) 
als Älteste von fünf Kindern geboren, Sie hatte 
noch vier jüngere Brüder. Es war eine gutsituierte, 
„bessere Familie“ mit Dienstboten. Mein Groß-
vater Jahn hatte in Böhmen eine Leinenweberei 
und Immobilienbesitz, auch in Wien hatte er ein 
Haus, das er dann verkaufte. Er behielt aber zeit-
lebens in Wien eine Wohnung. Er war nicht der 
liebe Großvater, den man gern hat, sondern  
die Respektsperson. Er ist sehr alt geworden. Ein 
Haus des Großvaters war in Gresten (Bezirk 
Scheibbs / Niederösterreich, im sogenannten 
Mostviertel). 

Meine Mutter kam zunächst in eine Klosterschule. 
Diese Art von Schulen boten damals für Frauen 
die besten Ausbildungsmöglichkeiten. Die Brü-
der haben alle studiert, einer wurde Professor, 
die übrigen Diplomingenieure. Sie ist in Prag auf 
die dortige Kunstgewerbeschule gegangen, stu-
dierte dann in Wien bei Alfred Roller, dem Vater 
des bekannten Bühnenbildners. In Wien studier-
te sie zwischen 1908 und 1914. Schon in Prag 
hatte sie den Jugendstilkünstler und Stabpup-
penbauer Richard Teschner (1879-1948) kennen-
gelernt. Als dieser ebenfalls nach Wien kam, ent-
stand eine enge Freundschaft. Er hat meine 
Mutter sehr verehrt. Auf verschiedenen seiner 
Bilder und Plastiken ist ihr Gesicht, obwohl sie 
ihm nicht Modell gesessen hat. Mutter machte 
auch viel Keramik für die Wiener Werkstätten. 
Befreundet war sie auch mit dem berühmten  
Fotografen Anton Josef Trčka (1893-1940), der 
eine Reihe von Fotos von Rudolf Steiner gemacht 
hat. Trčka hat auch meine Mutter und mich foto-
grafiert. Sie hat in der Wiener Sezession mit  
Gustav Klimt (1862-1918), Bartholomäus Stefferl 
(1890-1966) und anderen zusammengearbeitet. 
Viele ihrer Exlibris haben wir später dem Öster-
reichischen Kunstmuseum vermacht.

Grossmutter Jahn-Kubelka

Hede Jahn
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Richard Teschner war für mich der „Onkel  
Richard“. Er hatte ein riesiges Atelier, war sehr 
vielseitig, machte Puppenspiele und fertigte 
auch seine eigene Laute an. Meyrinks Roman 
„Der Golem“ hat er illustriert. Ob er Theosoph 
war, weiß ich nicht. 

Meine Mutter hat auch Mode entworfen. Für  
Teschners Frau Emma hat sie den Morgenrock 
gemacht. Im Krieg haben wir die Stadt verlassen. 
Zuerst zügelten wir nach Gresten bei Scheibbs 
(Niederösterreich), weil wir dort Land hatten und 
uns von eigenem Anbau ernähren konnten. Unser 
Haus war neben dem Schloss eines der größten 
und besten Häuser im Ort. Die Jahn - Kinder 
durften mit den Schlosskindern verkehren. Das 
Schloss in Gresten war in habsburgischem Besitz. 
Eine Enkelin von Kaiser Franz Joseph, die noch 
sehr lange lebte, ist immer zu uns in den Garten 
heruntergekommen. Eine kleine Sitzbank, auf 
der noch der Kaiser gesessen hat, war bis zum 
Umzug ins Altersheim in meinem Besitz.

Wie meine Mutter Rudolf Steiner kennenlernte

Meine Mutter stand zwischen der katholischen 
Kirche – sie war ganz katholisch erzogen worden 
– und dem Protestantismus, den sie kennenlernte, 
als sie bei einem protestantischen Pfarrer, der 
aus dem Welschland kam und am Zürichsee lebte, 
zum Französischlernen war. Grossvater ging im-
mer „dick“ in die Ferien. Da, in Bad - Aussee in 
der Steiermark, lernte er diesen protestantischen 
Pfarrer kennen. Zu dem schickte er dann seine 
Tochter und das gab das Durcheinander. Das 
brachte sie in Verwirrung und sie trat dann aus 
der Kirche aus. Das hat sie nicht befriedigt, sie 
suchte nach etwas Anderem. An einer Litfasssäule 
in Wien sah sie die Ankündigung eines Vortrages 
von Dr. Steiner, und sie ist hingegangen. In wel-
chem Jahr das war, kann ich nicht sagen, viel-
leicht 1914. Daraus ist dann eine richtige Freund-
schaft geworden. Die Mutter hat viele Vorträge 

Hede Jahn mit selbstentworfener Jacke 
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Steiners gehört. Ob sie auch am Wiener „West-
Ost-Kongress“ 1922 teilnahm, weiß ich nicht. In 
ihrem Nachlass befanden sich viele frühe Nach-
schriften von Steinervorträgen. 

Viele kamen dann durch sie zur Anthroposophie. 
Wenn sich meine Mutter so fest dafür interes-
siert, so muss etwas dran sein. So war es auch bei 
Dr. Wantschura, den meine Mutter seit sie 8 Jahre 
alt war kannte, und dem sie die Anthroposophie 
nahe brachte.

Die Mutter hat den Dr. Steiner ja auch mal zum 
Teschner mitgenommen ins Atelier. Das war im 
Jahre 1918. Sie fuhren im Tram dahin, hielten 
sich einen ganzen Nachmittag dort auf und blie-
ben auch noch zum Abendessen. Auf dem Heim-
weg sagte Rudolf Steiner zur Mutti: „Der Teschner 
ist eine verirrte indische Seele“. Und das passt, 
denn er beschäftigte sich viel mit asiatischen  
Religionen, seine ersten Stabpuppen, die auch 
Steiner sah, orientierten sich am indonesischen 
Puppenspiel aus Java. 

Hinterher hat meine Mutter von allen Seiten  
Vorwürfe bekommen: Alle haben gesagt: Da 
hätten’S müssen ein Taxi nehmen. Die Mutti hat 
gesagt: ich hab kein Geld für ein Taxi. Mein Groß-
vater hatte Geld, meine Mutter nicht. Es war 
schwierig für sie, von ihren kunstgewerblichen 
Arbeiten zu leben. Sie hat verschiedene reiche 
Töchter unterrichtet, auch in einem Töchterinter-
nat. Dadurch war ich viel allein. Wenn sie in die 
Vorträge Steiners ging, hat sie mich eben als  
Wickelkind mitgenommen, weil sie mich nicht  
allein zuhause lassen konnte. Da haben sich  
sicher die „Anthropotanten“ alle furchtbar auf-
geregt, dass da eine Frau sitzt mit dem Wickel-
kind im Arm. Herr Doktor wusste das, und er hat 
es akzeptiert. Ich hab halt dazugehört. Er hat 
mich von klein auf gekannt, er hat mir den Namen 
gegeben, er hat gesagt: Dieses Kind soll Gertrud 
Elisabeth heißen. (Telegramm vom 2. Januar: 
„Dieses Kind soll Gertrud Elisabeth heissen.“) Wie 

Exlibris von Richard Teschner für Hede Jahn

Richard Teschner mit einigen seiner Puppen
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ich als Kind schon herumkriechen konnte, bin ich 
ihm zwischen den Beinen durch, das ist meine ein-
zige wirkliche Erinnerung an ihn. Da hab ich  
gequiekt, wie das jedes Kind macht. Er hat ge-
scheit geredet mit den Erwachsenen, die zusam-
men gestanden sind, und wie er gemerkt hat, dass 
ich da unten durch schlüpfen wollte, hat er sich 
schnell den Spaß gemacht, die Beine zuzudrücken.

Die Mutti ging dann auch eine Zeitlang nach 
Dornach, auch dahin wurde ich mitgeschleppt, 
da hat sie mich einfach im Sonnenhof in Arles-
heim [heilpäd. Kinderheim] abgestellt, das war 
für die Sonnenhoftanten nicht so einfach, weil ich 
ein kleiner Wildfang war. Ich bin immer davonge-
laufen, weil es da immer solch einen schreckli-
chen Haferbrei gab. Und auf den nächsten Baum 
hinauf. Meine Mutter hat irgendwo in Dornach 
gearbeitet, ich denke in der Bäckerei Holle,  
jedenfalls hat sie Herrn und Frau Doktor Steiner 
von Zeit zu Zeit einen Wiener Striezel (Hefege-
bäck) gemacht, was man ja in der Schweiz nicht 
kriegt. Das hatte der Doktor gern. Wie sie dann 
in Dornach war, hatte sie Gelegenheit, auch im 
„anthroposophischen“ Stil zu malen. Sie hat auch 
viele Bleistiftzeichnungen gemacht vom ersten 
Goetheanum, wo diese jetzt sind, weiß ich nicht 
mehr. Ich muss auch später noch mal dort gewe-
sen sein, da hat sie mich auch wieder im Sonnen-
hof abgestellt. Ich hab überall Steine gesammelt 
und mir in die Strümpfe gestopft und heimge-
tragen. Im Sonnenhof war ein größerer Bub im 
Rollstuhl, vor dem haben die Schwestern alle 
Angst gehabt, und mir verboten, zu ihm hinzuge-
hen, aber ich hab ihm immer Steine mitgebracht 
vom Spaziergang, und er hat mir nie was getan. 
Auch mit dem Kettenhund beim Haus Haldeck 
freundete ich mich an. Ich redete mit ihm vom 
Fenster aus. Einmal ging ich ums Haus zu ihm 
hin, und streckte ihm die Hand hin. Ich ging lang-
sam auf ihn zu und liess in an der Hand schnup-
pern. Er stellte die Haare nicht auf. Einmal nahm 
ich ihn von der Kette und ging mit ihm spazieren.

Widmung von Richard Teschner
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Steiner-Anekdoten, die meine Mutter oft erzählte

Die Mutti war eigentlich krank, hatte eine ver-
größerte Milz, ich kenne sie nur mit gelblicher 
Hautfarbe. Ein sehr bekannter Professor in Wien 
wollte sie unbedingt operieren, da sie sonst, wie 
er sagte, nur noch eine Lebenserwartung von ein 
paar Monaten hätte. Sie ließ es nicht zu, weil das 
damals noch ein großes Risiko war. Da hat sie 
den Doktor Steiner gefragt: «Herr Doktor, muss 
ich mich operieren lassen?» Und er schaut sie an 
und sagt: „Warum wollen Sie denn unbedingt 
gesund werden?“ Das ist doch eine unglaubliche 
Antwort! Das hat sie mir oft erzählt. Und sie ist 
ohne Operation immerhin siebzig geworden. In 
Zürich war sie zuerst bei allen möglichen Ärzten, 
zuletzt waren wir bei Dr. Zbinden. [Hans Werner 
Zbinden, 1899-1977, war Schularzt an der Steiner-
Schule Zürich] Der hat mich nach der Untersu-
chung kommen lassen. Er meinte: die Frau ist ja 
todkrank. Ich antwortete: die Mutter ist immer 
so. Der hat wohl gedacht, ich bin eine Raben-
tochter. Aber ich hab wirklich versucht, für uns 
beide Geld zu verdienen, wir sind ja mit nichts 
nach Zürich gekommen und mussten wahnsinnig 
sparen. Zbinden lernte sie dann näher kennen 
und schätzen. Als Mutter starb, sagte Dr. Zbinden, 
er habe nie jemanden gekannt, 
der mit dieser Krankheit so lan-
ge leben konnte. Es war eine 
Gelbsucht, eine Blutkrankheit. 
Sie hat einfach ihre Krankheit 
angenommen, akzeptiert und 
das Möglichste daraus gemacht. 
Später unterrichtete sie noch an 
der Zürcher Kunsthochschule 
und an der Migros Clubschule. 
Sie ist am 5.11.1955 in Zürich 
gestorben.

Dann hat der Dr. Steiner einmal 
zu meiner Mutter gesagt: „Wie 
kommen Sie zu der Schrift?“ Sie 

hatte eine lustige, witzige Handschrift. Er hat 
sich nur so gewundert: wie kommen Sie zu dieser 
Schrift? Das hat ihn irgendwie erstaunt. Ganz  
früher hat sie auch noch normal geschrieben, 
und plötzlich hat sie ihre Schrift verändert.

Erinnerung an Gustav Steiner (1866-1942)

[Gustav Steiner * 28. Juli 1866 Pottschach, † 1. 
Mai 1942 Scheibbs, Niederösterreich)] Rudolf 
Steiner hat sich lebenslang um seine Angehörigen 
in Österreich gekümmert und sie regelmäßig  
finanziell unterstützt. Als er selbst schon schwer 
krank war, beauftragte er anthroposophische 
Freunde, den Grafen Polzer und den Arzt Dr. Nor-
bert Glas, sich um die Geschwister zu kümmern.

Rudolf Steiners jüngerer Bruder Gustav war von 
Geburt an gehörlos. Nach der Pensionierung des 
Vaters, 1899, zog er mit seinen Eltern nach Horn 
im niederösterreichischen Waldviertel, wo die 
Familie beim Kaufmann Träxler wohnte. Nach 
dem Tod der Mutter wurde er zunächst von seiner 
zwei Jahre älteren Schwester Leopoldine („Poldi“) 
betreut. Nachdem diese 1925 fast erblindet war, 
kümmerte sich Frau Barth, eine Verwandte, um 

Gustav und Leopoldine Steiner, die damals schon fast erblindet war, mit 
ihrer Betreuerin Margarete Karner
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Gustav Steiner
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Kartoffeln bekommen und hat sich mit einer selbst-
gemalten lustigen Karte bedankt. (Auf der Karte 
waren Kartoffeln mit spitzen Zähnen gemalt.) 

In Wien haben wir auch einen Schrebergarten 
gehabt, da war der Gusti auch sehr gern, es hat 
ihm dort sehr gut gefallen. Er war ein unglaublich 
lieber Mensch. Der Gusti hat sich von Anfang bei 
uns wohlgefühlt. Er war überhaupt nicht men-
schenscheu, ist auf alle Menschen zugegangen. 
Alle Menschen waren für ihn nett und gut. Er 
konnte schreiben, aber ein komisches Deutsch. 
Er hat das nicht mehr gelernt. Als Dr. Steiner ihn 
in eine Taubstummenschule geschickt hat, da 
war er, glaube ich, schon zu alt. Er hat das nim-
mer gepackt.

Auf einem Notizblock Gustavs ist zu lesen: „Gar-
ten schön Blumen Sonne groß hat gelb rot Farbe. 
In der Küche. Gustav Steiner.“ Ja, eben, Haupt-
wörter und was ihm gerade eingefallen ist. Er hat 
Zeitung gelesen und dann liest er was von einem 
Hund, und dann amüsiert er sich und klopft sich 
auf die Schenkel: „Hund Widi (Name vom Hund) 
bös, bellen, beißt.“. Aber er hat jeden, der neu 
gekommen ist, gefragt nach seinem Namen und 
wann er Namenstag hat. Das war für ihn sehr 
wichtig, das hat er immer gewusst, er hat sich 
das ziemlich gut gemerkt. [Auch Rudolf Steiner 
hat in Briefen an seine Eltern und Geschwister zu 
deren Namenstag gratuliert.] Er konnte ein paar 
Worte sprechen, er konnte zum Beispiel „M-on-
d“ sagen, aber er tat dies in irgendeiner hohen 
Tonlage, weil er sich ja selber nicht hören konnte. 
Oder „Sch-n-ee“, sehr mühsam, aber er konnte 
es, und dann hat man ihn gelobt und hat gesagt: 
wunderbar. Aber mit uns hat er natürlich in der 
Zeichensprache geredet, ich kenne noch einige 
Zeichen, die er oft verwendete, etwa, wenn er 
Hunger hatte oder das Zeichen für „morgen“. Er 
muss eine Zeitlang in eine Taubstummenschule 
besucht haben, soviel ich weiß, veranlasst durch 
Dr. Steiner, aber zu wenig lang, um wirklich lesen 
und schreiben zu lernen. 

die Geschwister. Rudolf Steiner war damit ein-
verstanden und dankte Träxler dafür in einem 
Brief vom 27. März 1925, drei Tage vor seinem 
Tod. Im Herbst 1926 übernahm Margarete Karner, 
eine aus Wien stammende Krankenschwester 
und Anthroposophin, die Betreuung. [GA 39, 
Hinweise, S. 601] Da Leopoldine am 1. November 
1927 starb, ist das Gruppenfoto mit M. Karner 
wahrscheinlich auf 1926/27 zu datieren. Auf der 
Rückseite des Bildes steht: „Zur freundlichen  
Erinnerung an die Geschwister Steiner. Margit 
Karner, Horn, 18. Dezember 1927.“

An Poldis Beerdigung nahm auch die Ärztin Ita 
Wegman teil, auch in ihrer Eigenschaft als Vor-
standsmitglied des Goetheanum. Frau Wegman 
wünschte, dass Frau Karner „gleich anschließend 
mit dem hinterbliebenen Gustav etwas Erfreuli-
ches unternehmen solle.“ Frau Karner machte 
dann mit ihm eine Fahrt zu den Orten seiner 
Kindheit: Pottschach und Neudörfl (im Burgen-
land), was Gustav sehr erfreute.

Als Frau Karner Mitte der 1930er Jahre selbst für 
längere Zeit erkrankte, war der Gusti allein und 
es musste jemand für ihn gefunden werden. Frau 
Karner hatte sich unserem ärztlichen Freund Ferry 
Wantschura (Dr. med. Ferdinand Wantschura) in 
Wien anvertraut. Dieser fragte nun die Mutti: 
„Du, könntest du den Gusti nicht übernehmen?“ 
Dann hat die Mutti gesagt: Ja, gut. Und dann 
kam er zu uns nach Wien in die Heiligenstädter 
Straße. Dadurch wurde natürlich die Beziehung 
noch enger. Zu der Zeit bin ich noch in die Schule 
gegangen. Gustav hat seine letzten Lebensjahre 
bei uns verbracht. Wir waren ja zuerst mit ihm in 
Wien, und in den Sommerferien fuhr er immer 
mit uns nach Gresten, weil wir dort das Grund-
stück hatten. 
    
Im Krieg, als in Wien die Lebensmittel knapp  
wurden, haben wir unsere Wiener Freunde von 
Gresten aus mit selbst angebautem Gemüse ver-
sorgt. Der Teschner hat von uns einmal einen Sack 
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war der Taubstummenlehrer Hahn aus Wien. Ein 
Besuch Hahns in der Familie Steiner ist 1892 nach-
weisbar, Hahn selbst starb 1896. Steiner schrieb 
anlässlich seines Todes: „Er war eine gute Natur 
und hatte ein wohlwollendes Wesen, das sehr für 
ihn einnahm. Auch glaube ich, dass man im Ernst-
falle immer auf ihn hätte zählen können.“ (Brief 
vom 9. 11.1896 an die Eltern und Geschwister). 

Rudolf Steiner verfügte in seinem Testament vom 
22.August 1914: „Mein Bruder ist, da er nicht 
vollsinnig ist, nach dem Tode meiner Mutter in 
einer entsprechenden Anstalt unterzubringen 
und die Kosten sind aus meinem oben bezeich-
neten Nachlass zu zahlen.“ (GA 262, S. 294). Der 
Frau Doktor (Marie Steiner), die mit Rudolf Steiner 
früher mehrmals nach Horn kam, war er unheim-
lich, weil er immer so gepiepst hat, wenn er von 
jemandem etwas wollte. Mein Großvater mochte 
ihn nicht, der hatte Angst vor ihm, der hat immer 
gesagt: „Räumts mir den Gusti aus dem Weg!“ 
Wir haben das gemacht, so gut es ging, aber der 

Ludwig Müllner weiß von Gustav Steiners Kind-
heit zu erzählen: „Zum zurückgezogenen Leben 
der Eltern [Rudolf Steiners] mag beigetragen  
haben, dass ihr zweiter Sohn Gusti taubstumm 
war. Herr Gliederer erzählte, die Eltern hätten ihn 
[von ihrem damaligen Wohnort Brunn am Gebirge 
aus] der Reihe nach in verschiedene Anstalten 
gegeben, wo er ‚ihnen aber nicht blieb’, und  
immer wieder nach Hause zurückkam. Er blieb 
schließlich bei den Eltern. Frau Korschinek und 
die Brüder Gliederer schildern ihn als geistig 
nicht unregsam, freundlich und mutterwitzig. Er 
brauchte aber ständige Pflege.“ 

Rudolf Steiner erlernte selbst die Gebärdenspra-
che und erteilte nach eigener Aussage schon 
früh Taubstummen-Unterricht, vermutlich an 
Gustav. In diesen Erfahrungen mit dem behin-
derten Bruder sind die Wurzeln der anthroposo-
phischen Heilpädagogik zu suchen. Bevor Rudolf 
Steiner nach Weimar übersiedelte, sorgte er dafür, 
dass eine tüchtige Fachkraft ins Haus kam. Es 

Postkarte von Gresten. Im ersten Stock im Haus rechts wohnte die Familie Jahn.
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Gusti in seiner Freud’, wenn er ihn gesehen hat, 
sagte: „Großvater – lieb“. Für ihn waren alle lieb. 
Er hat das ja nicht kapiert, dass ihn jemand nicht 
mag. Also wir haben versucht, ihn weg zu halten, 
aber immer ist es nicht gelungen. 

Gustav besaß von seinem Bruder ein Stückerl 
Manuskript der „Philosophie der Freiheit“, aber in 
Kurrentschrift, was heut kein Mensch mehr lesen 
kann. In einem Buch stand innen, vom Doktor 
geschrieben: „Rud. Steiner“, und dann hat er 
(Gustav) das durchgestrichen, weil er wollte, dass 
es „Rudolf Steiner“ heißen soll. Er besaß auch 
noch eine kleine Korrespondenzkarte, die Rudolf 
Steiner, vermutlich von einer seiner Reisen nach 
Italien, an seine Eltern geschickt hat. Darin kom-
men die Worte vor: Ihr seht, dass mich der Ätna 
nicht gefressen hat... Ich habe die Karte lange wie 
einen Schatz gehütet und sie später mit anderen 
Dokumenten dem Steinerarchiv in Dornach  
zukommen lassen. 

Der Gusti war eigentlich von robuster Gesund-
heit. Er war liebevoll, er hat sehr gern geholfen, 
so weit er was helfen konnte, einfache Sachen. Er 
hat uns Holz geholt aus der Holzhütte in Gresten. 
Das hat er tipp topp und gut gemacht. Auch 
Schnüre hat er aufgeknüpft und Samen verlesen. 
Immer war er hilfsbereit, nie ist er ausgerastet. In 
Gresten haben wir zuerst sehr primitiv in einem 
kleinen Haus gewohnt, und erst als mein Großva-
ter gestorben war, konnten wir in dessen Haus 
einziehen. Eines Tages sagt uns der Gusti mit  
Gebärdensprache, er könne nicht mehr auf die 
Toilette. Er hat irgendwie einen Darmverschluss 
gehabt. Dann haben wir eine Pflegerin kommen 
lassen, die ihm einen Einlauf machte, aber ohne 
den gewünschten Erfolg. Er hätte eigentlich sehr 
schnell operiert werden müssen. Das kam so 
plötzlich. Aber wie er’s uns gesagt hat, haben wir 
sofort versucht was zu tun, aber in Gresten gabs 
kein Spital, der dortige Arzt hatte uns auf eine 
Pflegerin verwiesen. Deshalb haben wir im Spital 
in Scheibbs, dem nächsten größeren Städtchen, 

Grossvater Jahn 

Gustav Steiner
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Erinnerung an Marie Steiner

Während des Zweiten Weltkriegs, also in der Zeit, 
wo der Gusti bei uns war, wurde ich von Marie 
Steiner eingeladen, meine Ferien in Dornach zu 
verbringen. Ich war damals 18 Jahre alt. Schon 
früher war ich zweimal im Jahr in die Schweiz  
gefahren, im Winter 14 Tage Schi fahren und im 
Sommer Landdienst.

Die Dornacher Aufführungen durfte ich alle gratis 
besuchen. Gewohnt hab ich in der Schreinerei, in 
einem kleinen Kämmerchen mit Bett, Schrank 
und Waschmöglichkeit. Und gegessen hab ich im 
Haus Haldeck, gemeinsam mit den Schauspielern. 
Ich konnte in Dornach alles machen. Die Dor-
nacher Schauspieler, z.B. Edwin Froböse, haben 
mich alle gekannt. Einer ist einmal mit mir nach 
Basel gefahren, hat mich eingeladen zum Essen, 
und dort hat er mir ein Paar grüne Schuhe ge-
kauft. Ich war stolz, denn während des Krieges 
gab es so schöne Sachen weder in Deutschland 
noch in Österreich. Für den Dornacher Faust-
Darsteller Kurt Hendewerk habe ich geschwärmt.

Marie Steiner lud mich zu sich nach Hause ein, 
wo mich zunächst eine Frau Mücke [Johanna  
Mücke] empfing. Ich musste ein bisschen warten, 
bevor ich hereingebeten wurde. Marie Steiner 
saß im Rollstuhl. Ich hatte auf dem Weg zu ihr ein 
paar Blumen auf der Wiese gepflückt, die ich ihr 
gab. Sie hat sich sehr darüber gefreut, ich bin 
dann bei ihr gesessen, wir haben über alles Mög-
liche geredet, und da hat sie mir auch erzählt, 
dass sie vor dem Gusti immer in bisschen Angst 
gehabt habe. Ich hab ihr zwar ein bissel von ihm 
erzählt, aber sie hat gesagt: „Der war mir immer 
unheimlich“. Na ja, sie hat keinen richtigen Zu-
gang zu ihm gefunden. Ich blieb den ganzen Nach-
mittag bei ihr. Wir hatten richtige Diskussionen.

Sie war sehr nett und freundlich zu mir und hat 
mich dann auch gefragt, ob ich gern Eurythmie 

angerufen, wo es ein Bezirkskrankenhaus gab. 
Dann kam von dort der Krankenwagen am 
Abend, die Mutti wollte unbedingt mitfahren. 
Nein, das sei unmöglich, sagte man ihr. Und sie 
haben ihn mitgenommen. Und wir haben ihm alles 
Nötige mitgegeben und haben dem Fahrer noch 
erklärt, was alles nötig wäre, aber meine Mutter 
durfte nicht mit. Dann kam er in Scheibbs an. Er 
hat dort auch wieder die Schwestern gefragt: 
Wie alt sind Sie und wie heißen Sie? Die haben 
ihn dann ins Bett gesteckt, aber es wurden  
anscheinend keinerlei medizinische Maßnahmen 
getroffen. Er ist noch in der gleichen Nacht nach 
seiner Einlieferung, am 1. Mai 1942, an Herzver-
sagen gestorben. 

Und der Gusti hat wirklich ein Loch gerissen bei 
uns, wie er weg war. Als mein Großvater gestor-
ben ist: der ist mir gar nicht abgegangen. Wir 
haben aus Gewohnheit immer noch ein paar Mal 
beim Tischdecken einen Teller für den Gusti hin-
gestellt. Wir sind dann natürlich nach Scheibbs 
gefahren und haben uns auch genau erkundigt 
nach allem, aber als wir dann den damaligen Arzt 
kennenlernten, benahm der sich uns gegenüber 
seltsam. Die Mutti hatte schon damals das  
Gefühl: da stimmt etwas nicht. Es war ja die Zeit, 
in der Behinderte als „lebensunwertes Leben“ 
angesehen oder einfach ihrem Schicksal überlas-
sen worden sind. Man hätte ihn bestimmt noch 
heilen können; er war sonst geistig „voll da“ und 
abgesehen von dem gesund. Ob es eine kirchli-
che Bestattung war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß 
nur noch: es war ein furchtbar langer Weg vom 
Spital bis zum Friedhof in Scheibbs. Was weiter 
mit Gustavs Grab geschehen ist, haben wir nie 
erfahren. Kurz vor dem Einmarsch der Russen in 
Wien haben wir ja Österreich verlassen und sind 
in die Schweiz gegangen. Es hat uns mal jemand 
besucht, der auch nach dem Gusti fragte, und 
wenn ich nicht irre, hat er uns ein Foto von diesem 
Grab gezeigt. [Laut Kurt Berthold war das Gustav 
Steiner Grab 1977 nicht mehr aufzufinden].
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machen würde oder lieber Schauspiel oder Rezi-
tation. Denn ich habe in den Ferien Eurythmie 
gemacht in Dornach, ich habe alles gratis gehabt. 
Und ich solle ihr doch ein Gedicht aufsagen, ich 
kenne doch sicher ein Gedicht, sage mir doch  
eines. – „Nein, das möchte’ ich nicht.“ Ich hätte 
es bestimmt können. Sie bot mir an, die Ausbil-
dung zu finanzieren, sie würde das übernehmen, 
aber da hab ich mir gedacht: Wenn ich es von 
meinem eigenen Geld hätte zahlen können, und 
ich erfülle ihre Erwartungen nicht, ist das mein 
Fehler und mein Geld. Aber wenn ich mir das 
zahlen lasse, und leiste dann nicht, was sie von mir 
erwartet, bringe ich mich in eine Abhängigkeit. 
Und da war ich einfach so frech und hab gesagt: 
Nein, das möchte ich nicht. Ich hab ja gesehen, 
was sie von ihren Künstlern verlangt. Ich hab das 
ja jeden Tag mitbekommen, wenn die untereinan-
der gesprochen haben, und was mit Anfängern 
passiert, wenn die nicht so spuren, wie sie sich’s 
vorstellt. Da hab ich mir gedacht: Na ja, Vorsicht! 
Aber sie hat weiter gedrängt, und ich habe wieder 
abgelehnt. Aber sie hat trotzdem Freude gehabt 
an mir, obwohl ich ihr Angebot zur Ausbildung 
abgelehnt hatte. Und dann haben alle gesagt: Wie 
kann man nur ablehnen, wenn die Frau Doktor  
einen einlädt! Aber ich war ja immer eine freche 
Wanze. Dass ich weiterhin von ihr eingeladen 
wurde, konnten viele nicht verstehen. Die haben 
ja alle nicht gewusst, dass wir den Gusti füttern 
und pflegen. Und das hat bei Marie Steiner  
natürlich schon was gegolten. 

Als ergänzende Quellen wurden benutzt: Kurt Berthold: Auf den Spuren der Familie Steiner in Horn. In: Mitteilungen aus 
der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, 37. Jg., Heft 1, Nr. 143, Ostern 1983, S. 30-34.;  Ludwig Müllner: Rudolf 
Steiner und Brunn am Gebirge. Wien 1960, S.60; Peter Rath: Hede Jahn. Kurzbiographie. In: Mitteilungen der österreichi-
schen Exlibris-Gesellschaft. NF, 57. Jg., Nr. 3, November 2002, S. 4-5. Biographische Daten weiterer Personen konnten 
teilweise aus anderen Memoiren bzw. aus dem Internet vervollständigt werden. Ein undatiertes Foto, das Schwester  
Margarete Karner mit Leopoldine und Gustav Steiner zeigt, stellte Hans-Juergen Bracker zur Verfügung. Die übrigen Fotos 
stammen von Frau Schmied-Hamburger und aus dem Rudolf Steiner Archiv Dornach. 

Marie Steiner-von Sivers

Gertrud Schmied
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Noch während des Krieges kam Frau Schmied zusammen mit ihrer Mutter 

in die Schweiz. Sie wohnten an der Kasernenstrasse vis-à-vis vom Ober-Haus 

an der Sihl. Einige Menschen haben ihnen geholfen und Möbel ausgeliehen. 

Über  eine Annonce in der Zeitung fand Frau Schmied Arbeit als Polisseuse 

im Goldschmiedeatelier von Meinrad Burch-Corrodi. Mehr als zwanzig 

Jahre arbeitete sie dort. Jedes Schmuckstück ging zum Polieren durch 

ihre Hände. „Nie ging etwas kaputt“ sagt Frau Schmied, „ich hatte durch 

den Besuch der Rudolf Steiner Schule geschickte Hände“. Als Herr Burch 

das Geschäft verkaufte, suchte Frau Schmied eine neue Stelle. Obwohl 

kein Büromensch, fand sie Arbeit im Hauptbüro der Flüchtlingshilfe.

Von der Anthroposophie sagt Frau Schmied, dass sie da reingerutscht sei. 

Ebenso ging es ihr bei der späten Heirat. „Ich habe es nicht gesucht, es 

hat sich ergeben“. Sie ging an Vorträge im Zweig und lernte da eine Frau 

kennen, die Katzen hatte. Es ging ihr in dieser Zeit gesundheitlich 

schlecht, eine Operation stand bevor. Sie fragte diese Frau, ob sie ihre 

Katze übernehmen würde, falls ihr etwas zustossen sollte. Die Operation 

verlief gut. Als sie anderthalb Jahre später im Tram den Mann jener Frau 

antrifft, die sie wegen der Katze angefragt hat, erfährt sie, dass die Frau 

vor mehr als einem Jahr gestorben sei. Es war der Anfang einer Zeit, in 

der sie sich immer wieder begegnet sind, bis sie sich dann entschlossen,  

zusammen alt zu werden, und geheiratet haben. „Es war die schönste Zeit 

in meinem Leben“, sagt Frau Schmied. Herr Schmied leitete die Hörmittel-

zentrale an der Seestrasse und war Chef der Ableseschule. Sie waren fast 

zwanzig Jahre zusammen. Im Jahr 2002 ist Herr Schmied gestorben.

Frau Schmied sagt immer wieder, dass sie ein Glückspilz, ein Sonntags-

kind, ist. „Wenn fast nichts mehr ging, ging ein Türchen auf.“ So war es 

Wenn fast nichts mehr ging, ging ein Türchen auf
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auch, als sie vor zwei Jahren, durch die Vermittlung ihres Arztes, Dr. med. 

Martin Fischinger, unseres langjährigen Heimarztes, in den Birkenrain 

kam. Zuerst schreckte sie zwar die Lage ab. Die nächsten Läden sind für 

jemand mit nachlassenden Kräften schwer zu erreichen. Doch das Wissen 

um eine tragende Gemeinschaft gab den Ausschlag beim Entscheid,  

in den Birkenrain zu kommen. „Hier kann man Mensch sein“, sagt Frau 

Schmied, „das finde ich ganz wichtig, dass man keine Nummer ist. Da wird 

so viel Kulturelles gemacht, Musik, Aufführungen, Spiele, die wir haben 

und an denen wir teilnehmen können.  Auch für diejenigen, die nicht 

mehr selber etwas machen können, wird gesorgt. Es sind ganz liebenswerte 

Menschen da. Man nimmt die Menschen ernst. Anderswo würden die 

vertrocknen. Wenn ich erlebe wie eine andere Bewohnerin strahlt, gibt 

das mir auch etwas.“

Martin Frei 



Das Alters- und Pflegeheim Birkenrain gehört mit seinen 31 Einzelzimmern zu den kleinen privat-
gemeinnützigen Alters- und Pflegeheimen in Zürich. Es ist das einzige Alters- und Pflegeheim in der 
Stadt, das auf anthroposophischer Grundlage arbeitet. Zum Ausdruck kommt dies in der Gestaltung 
der Gemeinschaft, der Wachsamkeit gegenüber Entwicklungen, der Achtsamkeit in der Begegnung 
und dem Schöpferischen in der Kultur. Wir arbeiten wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf
 – wenn Sie sich anmelden wollen, und wir Ihnen unsere Unterlagen zuschicken dürfen
 – wenn Sie sich für eine Hausbesichtigung anmelden möchten
 – wenn wir Ihnen unser Kulturprogramm zuschicken sollen
 – wenn Sie sich für freiwillige Mitarbeit interessieren
 – wenn sie dem Verein Birkenrain beitreten möchten

Alters- und Pflegeheim Birkenrain
Bellariastr. 21, 8002 Zürich
Tel. 044 206 47 00 / 03
sekretariat@birkenrain.ch / www.birkenrain.ch

Wir freuen uns.
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Liebe Frau Dr. Lauer!
Gustav dankt der lieben Frau Dr. Lauer für das schöne Bilderbuch Schneewittchen.
Mit herzlichen Grüssen! Gustav Steiner


