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Pädagogisches Seminar.* 
Dritte Besprechung. 

Fräulein H. erzählt das Mirehen vom Marieokind, und zwar zunächst für melan
cholische und dann für sanguinische Kinder. 

Dr. Steiner: Man muß die Sachen artikuliert geben. Sie haben die 
beiden Fassungen in zu gleicher Art vorgebracht. Wenn Sie diese Details 
in etwas eindringlicherer Art vorbringen, werden Sie bei Melancho
lischen den Eindruck nicht verfehlen. Bei Sanguinikern würde ich den 
Vortrag etwas mehr mit Zwischenpausen gestalten, so daß das Kind 
gezwungen ist, die Aufmerksamkeit, die es hat fallen lassen, immer 
von neuem wieder aufzunehmen. Nun möchte ich aber noch fragen, 
wie würden Sie diese Erzählungen weiterverwenden, wenn Sie wirk· 
lich konkret zu unterrichten hätten? Stellen Sie sich vor, Sie stünden 
vor Ihrer Klasse, was würden Sie dann tun? Ich würde Ihnen raten, 
nachdem Sie die melancholische Fassung vorgebracht haben, sie sich 
nacherzählen zu lassen von einem sanguinischen Kinde und umgekehrt. 

Frl. v. H. schickt voraus, daß sie für ratsam halte, das sanguinische Kind straff 
vor sich hinzusetzen und dauernd in der Blickrichtung zu halten, während für die 
melancholischen Kinder möglichst eine behagliche, gemütliche Stimmung zu erzeugen 
sei. Sie erzählt das Märchen vom Meerkätzchen zunächst in der Fassung für das 
sanguinische und dann für das melancholische Kind und bemerkt dazu, daß die 
melancholischen Kinder nicht viel Trauriges erzählt haben wollen. 

Dr. Steiner: So etwas kann man berücksichtigen. Nun würde ich 
meinen, daß noch übergegangen werden muß auf die Art, wie man das 
nun nach einiger Zeit weiterbehandelt. Ich würde am nächsten oder 
am darauffolgenden Tage nicht das Kind bestimmen, das erzählen soll, 
sondern ich würde sagen (lebhaft): »Jetzt merkt euch das! Ihr könnt 
euch wählen, welches ihr euch merken wollt, um es selbst zu erzählen.« 

* Vor der Erölfnun~ der Freien Waldorfschule hielt Rudolf Steiner Vorträge über 
allgem.-ine Pädagogik (Men•cbenkunde), daran ansebliebend Vorträge über Methodik 
und Didaktik. Dann fand eine Art Seminar statt, du nach Notizen von einigen Teil
nehmern zusammengestellt wurde und mit freundlieber Erlaubnis von Frau Marie 
Stei11er in dieser Zeiucbrift zum Abdruck kommt. Siehe Nummer 5 u. 6 des V. Jabrg. 
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Am nächsten oder zweitnächsten Tag würde ich d.ts Kind sich melden 

lassen. 
Herr G. erzählt das Märchen vom Similiberg in beiden Fassungen. 

Dr. Steiner: Sie haben doch alle das Gefühl, daß solch eine Sache 
doch auf verschiedene Weise gemacht werden kann. Vun ist es wir/dich 
von einer großen Bedeutung, daß man sich gerade, W( nn man als Lehrer 
wirken will, die unnötige Kritisiererei abgewöhnt, d(;:ß man als Lehrer 
ein starkes Gefühl dafür entwickelt, daß man sich bewußt wird, es 
kommt schließlich nicht darauf an, daß man immer auf etwas, was 
getan wird, etwas Besseres darauf setzen muß. Eine Sache kann in man
nigfaltiger Weise gut sein. Deshalb würde ich es auch für gut halten, 
wenn dieses Vorgebrachte als etwas betrachtet würd "!, was durchaus 
so ausgeführt werden kann, wie wir es gehört haben. (eh möchte aber 
~tvas anderes daran knüpfen. Bei allen drei Erzählungen glaube ich 
eines bemerkt zu haben, daß immer die erste Fassuug auch in ihrer 
Zielsetzung die bessere war. Was haben Sie, Frl. H., jn Ihrer Seele zu· 
erst ausgebildet, was haben Sie gefühlt, daß Sie besser machen würden? 

(Es wird festgestellt, daß die zue.sl von Frl. H. ausgebilde.e Fassung die für das 
melancholische Temperament war, und diese war die bessere.) 

Nun möchte ich empfehlen: Arbeiten Sie alk drei auch noch au8 
die Fassung für das phlegmatische Kind. Das is:. von großer Bedeutung 
für das Stilgemäße der Form. Aber ich bitte Sie, versuchen Sie womög· 
Jich, diese Fassung sich heute noch prov:sorisch auszuarbeiten, dann 
darüber zu schlafen und die endgültige I•'assung morgen zu beschließen. 
Es ist eine Erfahrung, daß man, we•.n man so etwas machen will, da'> 
Umgestaltete nur aus einem ander~1 Geiste heraus bekommt, wenn man 
nach Vorbereitung es durch de:.~ Schlaf hindurchgehen läßt. 

Frau K. zeigt eine Zeichnung vor, ein Motiv in blaugelb für ein melancholisches 
Kind. 

gelb 
/ 

7 

melancholisch 

Dr. Steiner zeichnet dazu dasselbe Motiv m grün-rot für ein san· 
guinisches Kind. 
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sanguiniEch 

Da kann man zu den Kindern sprechen: Das (blau-gelb) sieht man 
am besten, wenn es dunkel ist, das nehmt ihr auch herein in euren 
Schlaf, denn das ist die Farbe, womit man vor Gott erscheinen kann. 

Das (grün-rot) nehmt ihr morgens beim Erwachen vor. 

Nun zeigt Frau K. eine Zeichnung vor für ein sanguinisches Kind, rot auf weißem 
Grund. 

sanguiniseh melancholisch 

Rot auf weißem Grund Blau auf schwarzem Grund 

Dr. Steiner gibt dasselbe Motiv für ein melancholisches Kind: Nun 
sehen Sie, das würde ein solcher Gegensatz sein. Da würden Sie mehr 
die Formen benützen, um auf das eine Kind und auf das andere zu wir
ken. Sie müßten doch motivieren, daß Sie zweimal dieselbe Sache vor· 
bringen. Was würden Sie zu den Kindern sagen? 

Frau K.: Ich würde fragen, welches ihnen besser gefälh. 

Dr. Steiner: Da würden Sie Ihre eigenen Erfahrungen machen. Das 
sanguinische Kind würden Sie erkennen an seiner Freude an diesem 
Farbenkontrast. Natürlich sollte man nicht versäumen, solche einfachen 
Formen für Kinder wirklich zu pflegen. (Dr. Steiner zeichnete das 
gleiche Motiv für ein melancholisches Kind, lang und schlank auf 
schwarzem Grund (siehe Zeichnung). Die frech vorragende Form heißt 
»Kickerling« (siehe Zeichnung für das sanguinische Kind). Beim melancholi
schen Motiv zieht sie sich einwärts. 
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Herr St. empfiehlt für den Choleriker 
Formen, die spitz nach aulieo sind, z. B. 

1 

oder Spitziges 

.0 umzuwandeln 
in Rundes 

4 

umzuwandeln in etwas Gescblo88enea 

.EB 

Für den Phleg~atiker empfiehlt er den umgekehrten Weg, vom Kreis auszugehen 
und Figuren einzeichnen zu lassen oder den Kreis in irgendeiner Weise zu zer
schneid·en. 

So 

0 
oder ao 8 

5 

oder so 

EB 6 

7 ~ 
Dr. Steiner: Ich würde nun heim phlegmatischen Kinde für diese 

Methode noch das Folgende anwenden: Ich würde sagen: »Sieh einmal, 
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das ist ein Kreis: nicht wahr, den magst du ganz gerne haben! Aber 
ich werde dir noch etwas machen: Sieh einmal, ich nehme einfach den 

.0 10® lief? 
Kreis weg, jetzt ist es erst richtig.« Durch Zeichnen und Auslöschen 
ist das phlegmatische Kind aus seinem Phlegma herauszureißen. Nun 
würde ich Sie, Frau K., bitten, dieselbe Methode des Beschlafens an
zuwenden und dasselbe Motiv auch für andere Temperamente auszu
arbeiten. 

Herr M.: Beschreibung eines Gorilla in zweierlei Fassung. 

Dr. Steiner: Es ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, daß man 
auch erfindet, ohne daß man sich anlehnt an bestimmte Naturforscher, 
von denen man sich zwar anregen laasen kann. Ich möchte Sie bitten, 
einen größeren Kontakt bei den Schülern bei einer solchen Erzählung 
hervorzurufen. Es würde möglich sein, auch eine lange Erzählung zu 
verwenden und Eindruck damit zu machen. Aber Sie müßten nicht in 
sich versunken sein, sondern mehr in Kontakt mit den Schülern stehen. 

Dr. T. schildert das Pferd für phlegmatische und cholerische Kinder. 

Dr. Steiner: Bei Tierbeschreibungen wird es ganz besonders wichtig 
sein, daß wir in jeder Einzelheit ganz besonders ins Auge fassen, daß 
der Mensch eigentlich das ganze Tierreich ist. Das ausgebreitete Tier· 
reich ist der Mensch. Solche Ideen kann man den Kindem nicht theore
tisch beibringen. Das soll man auch nicht. Aber nehmen wir an, jemand 
sollte die Sache ausführen, die Dr. T. angeschlagen hat, aber den 
Unterschied machen zwischen Phlegmatiker- und Choleriker-Gruppe. 
Die Phlegmatiker werden wenig leicht erfaßbar sein. Und es wird das, 
was Sie mit ihnen über ein bekanntes Tier durchnehmen, nicht leicht 
haften. Solche Dinge sollen aber haften. Da würde ich zu den phleg
matischen Kindern sagen: »Seht mal, wie unterscheidet ihr euch denn 
eigentlich von einem Pferde? Wir wollen nur kleine Unterschiede neh
men. Nicht wahr, ihr habt alle einen solchen Fuß: da sind die Zehen, 
da ist die Ferse, da ist der Mittelfuß; das ist euer Fuß. Jetzt seht ihr 
euch einmal den Pferdefuß an: das ist der Hinterfuß vom Pferde. Wo 
sind die Zehen? Wo sind die Ferse und der Mittelfuß? Bei euch ist dann 
weiter herauf das Knie. Wo ist das Knie beim Pferd? Da seht einmal: 
da sind die Zehen, die Ferse ist da ganz oben, das Knie ist noch weiter 
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oben. Da ist alles ganz andere. Nun stellt euch einmal vor, wie andere 
so ein Pferdefuß aussieht als euer Fuß.» 

/(nie 

ler.re 

krse Zehen 

Das wird das phlegmatische Kind in Spannung versetzen, und es wird 
das schon behalten. 

Bei dem cholerischen Kinde würde ich eine Geschichte erzählen, wie 
das Kind ganz draußen im Walde ein Pferd findet. Das Pferd läuft, 
weit hinten läuft der Mann, dem es durchgegangen ist, nach, und das 
Kind muß das Pferd beim Zügel abfangen. Wenn ich weiß, daß ich ein 
cholerisches Kind vor mir habe, kann ich versuchen, ihm beizubringen, 
wie es das machen soll, wie es die Zügel erfaßt, es in die Phantasie 
zu versetzen, wie es das Pferd abfängt. Das ist sehr gut. Auch das 
cholerische Kind hat etwas Angst vor dieser Prozedur, aber man kommt 
einem cholerischen Temperament entgegen, wenn man ihm zumutet, 
das zu tun. Es wird etwas beschämt sein, etwas bescheidener werden. 
Es ist ihm etwas zugemutet, was man nur einem cholerischen Kinde 
zumuten kann. Dann möchte ich bemerken, daß Sie namentlich im An
fang diese Erzählungen sehr kurz gestalten. Daher würde ich in diesem 
Falle Herrn M. bitten, seine Erzählung auch für sanguinische und 
melancholische Kinder auszuführen, aber beide Male furchtbar kurz, 
ebenso Herrn T., aber Einzelheiten herausheben, die dann bleiben, die 
dazu dienen, das Kind in Spannung zu versetzen. Wir müssen uns klar 
sein, daß wir den Unterrichtsstoff dazu verwenden, um die Willens-, 
Gemüts- und Denkfähigkeiten des Kindes zu ergreifen, daß es uns viel 
weniger darauf ankommt, daß das Kind gedächtnismäßig behält, als 
daß das Kind seine seelischen Fähigkeiten ausgestaltet. 

Herr 0. führt aus, wie man im Rechnen Rücksicht nehmen könnte auf die vier 
Temperamente, erwähnt aber, daß er mit seiner Aufgabe nicht richtig fenig gewor
den wäre. 
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Dr. Steiner: Das habe ich vorausgesehen, denn die Aufgabe ist sehr 
schwierig. Sie werden da,; ganz gründlich beschlafen müssen. Aber neh· 
men Sie folgendes als ner•.e Aufgabe. 

Denken Sie sich eine Klasse, in der 8-9jährige Kinder sitzen. Es 
kommt ja natürlich in tlem Unterricht der Zukunft darauf an, daß 
möglichst viele soziale Instinkte, sozialer Wille erzogen werde. Nun 
denken Sie sich drei Kind·~r, wovon das eine ausgesprochen phlegmatisch 
il't, das andere ausgesprochen cholerisch und das dritte ausgesprochen 
melancholisch ist. Ich will ihre übrigen Eigenschaften nicht erwähnen. 
Die kämen in der 3. bis 4. Woche, nachdem der Unterricht begonnen 
hat, und sagen zu Ihnen: »Mich können alle andern Kinder nicht Iei· 
den.« Diese werden sich nun gleichsam als die Aschenbrödel erweisen, 
denen gegenüber sich di ~ andere Klasse etwas ablehnend verhält. Ich 
möchte Sie bitten, darüber nachzudenken, wie der Erzieher versuchen 
wird, diesem Übel am be3ten abzuhelfen. Ich bitte Sie, das recht geist· 
voll durchzudenken und das als eine sehr wichtige pädagogische Auf· 
gabe zu betrachten. 

Pädagogisches Seminar. 
4. B es p r e c h u n g. 

Rudolf Steiner: Wir 1~erden nun fortfahren mit der Aufgabe, die wir 
uns gestellt haben und werden übergehen zu dem, was Herr H. uns zu 
sagen hat über die Bel1andlung des Rechnens unter dem Gesichtspunkte 
der Temperamente d~r Kinder. Es wird sich handeln um die Art des 
Verhaltens beim Recimenlehren. 

Herr H. entwickelt d !S Klarmachen eintls Bruches, dadurch, daß er z. B. ein Stück 
Kreide zerbrechen läßt. 

Dr. Steiner: Ich hätte nur zunächst das eine zu bemerken, daß ich 
z. B. nicht Kreide verwenden würde, weil es zu schade ist, die Kreide zu 
zerbrechen. Ich würde einen wertloseren Gegenstand aussuchen. Es 
würde ein Stück Holz oder etwas ähnliches genügen. Es ist nicht gut, 
die Kinder frültzeitig daran zu gewöhnen, nützliche Gegenstände zu 
zerbrechen. 

Herr H. fragt, ob wenn das Kind keine ganz vertikale Richtung hält, sich nicht 
gerade hält, dann dadurch die Erfassung räumlicher und geometrischer Figuren 
erschwert wäre? 

Dr. Steiner: In einem bemerkbaren Maße ist das nicht vorhanden. Es 
kommt bei solchen Dingen viel mehr an auf die Tendenz, die dem Auf· 

7 



bau des menschlichen Organismus zugrunde liegt, als auf den Bau der 
einzelnen menschlichen Persönlichkeiten. Es hat sich mir das einmal be
sonders stark entgegengestellt nach einem Vortrag, wo ich ausführte, 
daß es für den Bau des Menschen eine gewisse Bedeutung hat, daß sein 
Rückgrat in der Linie eines Erddurchmessers liegt, während das Tier 
seine Rückenlinie senkrecht darauf hat. Nachher kam ein gelehrter Arzt 
und machte geltend, daß, wenn der Mensch schläft, er sein Rückgrat ja in 
horizontaler Linie habe! Da sagte ich: >>nicht darauf kommt es an, ob 
der Mensch sein Rückgrat in verschiedene Stellungen bringen kann, son
dern darauf, daß der ganze menschliche Bau architektonisch so ange· 
ordnet ist, daß sein Rückgrat in der Normalhaltung vertikal ist, wenn 
er es auch in schiefe oder andere Lage bringen kann«. Sie würden, wenn 
Sie das nicht in Betracht zögen, niemals verstehen können, wie gewisse 
Hinordnungen des Intellekt zu den menschlichen Sinnen doch auftreten, 
wenn auch diese Sinne selbst nicht wirksam sind, wie z. B. bei Blindgebore
nen. Der Mensch ist als Wesen so auf gebaut, daß sein Intellekt auf sein Auge 
hin tendiert, so daß man selbst bei Blindgeborenen noch Vorstellungen 
hervorrufen kann, die auf das Auge hin gerichtet sind, wenn ein Mensch 
so geartet ist, wie z. B. die blinde Helen Keller. Es kommt an auf die 
Tendenz, auf die Anlagen des menschlichen Organismus im allgemeinen, 
nicht auf das, was zufällige Lagen hervorbringen können. 

Dann möchte ich dasFolgende anHerrnH'sAusführungen anschließen. 
Es kommt weniger darauf an, daß wir diese Dinge kritisieren, denn das 
kann man immer. Es kommt darauf an, daß solche Dinge vorgebracht 
werden und daß wir versuchen, uns in solche Dinge hineinzufinden. 
Gehen wir einmal von der Addition aus, und zwar so, wie wir die 
Addition auffassen. Nehmen wir an, ich habe Bohnen oder ein Häufchen 
Holunderkügelchen. Nun will ich für den heutigen Fall annehmen, daß 
die Kinder zählen können, was sie ja auch erst lernen müssen. Das Kind 
zählt, es hat 27,-27, sage ich, das ist die Summe. Wir gehen aus von der 
Summe, nicht von den Addenden. - Die psychologische Bedeutung da
von können Sie in meiner Erkenntnistheorie verfolgen*. - Das Ganze 
teilen wir jetzt ab in Addenden, in Teile oder in Häufchen. Ein Häuf
chen Holunderkügelchen, sagen wir 12, weiter ein Häufchen, sagen wir 7. 
weiter eines, sagen wir 3, weiter eines, sagen wir 5, dann werden wir diP. 
Holunderkügelchen erschöpft haben. Wir machen ja den Rechnungsvor
gang mit der Summe 27. Solch einen Vorgang lasse ich nun eine Anzahl 

• Siehe Rudolf Steiner: ~Wahrheit und Wissenschaft«, ~Die Erkenntnistheorie der 
Goetheschen Weltanschauung«, ~Die Philosophie der Freiheit«. 
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von Kindern, welche ausgesprochen phlegmatisches Temperament 
haben, ausführen. Man wird sich aUmählich bewußt werden, daß diese 
Art des Addierens besonders geeignet ist für Phlegmatiker. Dann werde 
ich mir, weil ja der Vorgang zurückverfolgt werden kann, cholerische 
Kinder aufrufen und werde die Holunderkügelchen wieder zusammen· 
werfen, aber so, daß sie geordnet sind gleich 5 und 3 und 7 und 12 sind 27. 
Also das cholerische Kind macht den umgekehrten Vorgang. Das Addie· 
ren ist ganz besonders die Rechnungsart der phlegmatischen Kinder. 
Nun nehme ich jemand heraus aus den melancholischen Kindern. Ich 
sage: Hier ist ein Häufchen Holunderbeerchen. Zähle sie mal ab. Es 
kriegt heraus, sagen wir einmal 8: »Siehst du, ich will nicht haben _8, icl1 
will nur haben 3. Wieviel muß weggelegt werden von den Holunder· 
kügelchen, damit ich nur 3 bekomme?« Dann wird es darauf komm~n, 
daß 5 weggenommen werden müssen. Das Subtrahieren in dieser Form ist 
die Rechnungsart der melancholischen Kinder. Nun rufe ich ein sangui
nisches Kind auf und lasse die Rechnung zurückmachen. Nun sage ich: 
was ist weggenommen worden? Und ich lasse mir sagen: wenn ich 5 von 
8 wegnehme, so bleiben mir 3 übrig. Das sanguinische Kind lasse ich 
wieder die umgekehrte Rechnungsart ausführen. Ich will nur sagen, daß 
vorzugeweise die Subtraktion, aber so ausgeführt, wie wir es tun, für die 
melancholischen Kinder ist. Nun nehme ich mir ein Kind vor aus der 
Gruppe der Sanguiniker. Ich werfe wiederum eine Anzahl Holunder
kügelchen hin, ich sorge aber dafür, daß es in irgendeiner Weise paßt. 
Nicht wahr, ich muß das ja schon anordnen, sonst würde die Sache zu 
rasch ins Bruchrechnen hineinführen. Nun lasse ich zählen 56 Holunder. 
kügelchen: »Nun sieh einmal an, da habe ich 8 Holunderkügelchen, nun 
mußt du mir sagen, wie oft die Holunderkügelchen in den 56 drinnen 
sind.« Sie sehen: die Multiplikation führt zu einer Division. Es bekommt 
heraus 7. Nun lasse ich die Rechnung zurückmachen von dem melancho
lischen Kinde, und sage: »Nun will ich aber nicht untersuchen, wie oft 
die 8 enthalten sind in den 56, sondern wie oft kommt die 7 heraus? 
Ich lasse die umgekehrte Rechnung immer von dem entgegengesetzten 
Temperament ausführen. Dem Choleriker lege ich zunächst die Divi
sion vor, indem ich sage: »Siehe, da hast du das Häufchen von 8, ich 
will von dir nun wissen, in welcher Zahl 8 siebenmal drinnensteckt.« 
Und es muß herauskriegen: in 56, in einem Häufchen von 56. Dann lasse 
ich das umgekehrte machen, die gewöhnliche Division von dem phleg· 
matischen Kinde. Für das cholerische Kind wende ich in dieser Form die 
Division an. Auf diese Weise bekomme ich gerade für die vier Rech-

9 



nungsarten die Möglichkeit, sie zu gebrauchen für die Heranziehunl! der 
vier Temperamente. - Das Additive ist verwandt dl'm phlegmatischen, 
das Subtrahieren dem melancholischen, das Multiplizieren dem .•angui· 
nischen, das Dividieren mit dem Zurückgehen zu dem Dividenten dem 
rholerischen Temperament. 

Es ist von ganz besonderer Wichtigkeit, daß man nicht langweilig fort
arbeitet: ein halbes Jahr bloß addiert usw., sondern diese vier Recl•
nungsarten womöglich nicht al1zu lang hintereinander nehmen und dann 
iiben. So werden wir nicht mit dem gewöhnlichen Stundenplan rechnen, 
sondern so, daß man alle vier Rechnungarten zu gleicher Zeit durch
nimmt, und dafür sorgt daß durch das Oben diese vier Arten fast gleich
zeitig angeeignet werden. Sie werden finden, daß es auf diese Weise sehr 
ökonomisch geht.- Es ist ja die Division mit der Subtraktion verwandt, 
und die Multiplikation ist eigentlich nur eine wiederholte Addition. So 
daß man also auch umwechseln und z. B. das cholerische Kind an die 
Subtraktion heranbringen kann. 

Auf den Vorschlag von Herr Str. mit dem Stereometrischen zu be
ginnen, antwortet Dr. Steiner: Fiir die Erwachsenen kann man von Kör· 
pern ausgehen, aber warum haben Sie die Sehnsucht bei dem Kinde vom 
Körper aus und von da zur Fläche zu gehen? Sehen sie, es ist das Räum
liche im al1gemeinen unübersichtlich, sehr unübersichtlich vor allem fiir 
das Kind. Man wird nicht leicht dem Kinde eine andere als eine sehr 
verschwommene Vorstellung vom Raume beibringen können. Es leidet 
sogar die Phantasie darunter, wenn man ihm zumutet, daß das Kind 
gleich Körper vorstellen soll. Sie gehen davon aus, daß der Körper das 
Konkrete ist, die Linie das Abstrakte, das ist nicht der Fall. Wenn das 
Kind seine Phantasie anwenden sollte, um sich den Körper vorzustellen, 
dann muß es die Elemente zu diesem Phantasievorstellen haben, z. B. 
bei einem Tetraeder muß es sich eigentlich schon das Dreieck vorstellen 
können. Es ist besser, wenn das Kind schon eine wirkliche Vorstellung 
vom Dreieck hat; das Dreieck ist eine Sache für eich, es ist nicht bloß 
eine Abstraktion vom Körper. Ich würde glauben, daß man Geometrie 
nicht als Stereometrie, sondern als Planimetrie lehren soll, als Lehre von 
Figuren und dazwischenliegenden Flächen, was sehr wünschenswert ist, 
weil das dem, worauf das Kind sein Auffassungsvermögen gern richten 
will, Unterstützung bringen kann, auch durch Verbindung mit dem 
Zeichenunterricht. Ein Dreieck wird ein Kind verhältnismäßig bald 
zeichnen, und man sollte nicht zu lange warten mit dem Nachzeichnen 
dessen, was das Kind gerade anschaut. 
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Frau K. gibt das gestrige Zeichenmotiv heute für ein phlegmatisches Kind und für 
ein cholerisches Kind. 

Dr. Steiner: Für das cholerische Kind ist das ein sehr gutes Motiv. 
Für das phlegmatische Kind würde ich die Sache vorziehen, gesprenkelt 
zu machen, d. h. also, so kariert würde ich für das phlegmatische Kind 

grun 

cholerisch phlegmatisch 

vorziehen. Dieses hier ist eine Möglichkeit, aber es wird das phleg· 
matische Kind doch zu wenig aufmerksam gemacht. 

Dann gibt Herr St. Zeichnungen für das melancholische und das sanguinische Kind. 

Dr. Steiner: Bei dieser Methode wirrl in Betracht kommen, daß man 
rlem sanguinischen und melancholischen Kinde sicher entgegenkommen 
könnte dadurch, daß man beim sanguinischen sehr viel auf die Wieder
holung hält, variierte Wiederholung. Man lasse vielleicht das sangui-

nbche KU.d =iehnen ein Motiv oo ~ dann noch 

einmal drei solche Dinger, dann noch einmal, so daß vier auf die Wieder
holung hinauskommt. Beim melancholischen Kind würde es gut sein, 
dasjenige zu beachten, wo hinein doch etwas das Nachdenken spielt. 
Nehmen wir an, das melancholische Kind sol1te zunächst eine solche 
Form ausbilden und dann die Gegenform, so daß es sich ergänzt. Ich will 
dasjenige schraffieren, was die ursprüngliche Form ist und die Gegen
form so: (Siehe 11äeh~te Seir .. ) 

Dasjenige, was bei dem einen Motiv schraffiert ist, würde beim andern 
leer sein. Wenn Sie sich das Leere ausgefüllt denken, würden Sie die 
erste Form wieder herausbekommen. Dadurch sind die äußeren die ent
gegengesetzten Formen von den inneren. Sie haben also hier das Ent
gegengesetzte von den Zeichnungen, wo Wiederholung auftritt. Etwas, 
was gedanklich ist, mit der Anschauung vereinigt, für das melancholische 
Kind und wo Wiederholung auftritt (Ranken usw.) für das sanguinische. 
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Form Gegenform 

Frl. v. H. erzählt das Märfhen vom Meerkätzfhen in der Fassung für phlegmatische 
Kinder. 

Dr. Steiner: Ich würde nur raten, versuchen Sie in einem solchen FalJe 
auch Nebenhilfen des Erzählens zu benützen. Ich würde gerade dem 
phlegmatischen Kinde gegenüber öfter mal mit dem Satze einhalten, 
dann die Kinder angucken, dann das ausnützen. Die Neugierde an wich
tigen Stellen erregen, damit sie ein wenig schon weiter denken und selber 
eich auemalen: Die Königstochter - die war - sehr schön - aber -
weniger - gut. Diesee Auenützen ist gerade für phlegmatische Kinder 
am wirksamsten. 

Herr G. erzählt das Sesammärchen in der Fassung für phlegmatische Kinder. 
Herr Dr. T. erzählt eine Tiergeschichte. 

Dr. Steiner: Was ich bei diesen Tierbeschreibungen bitten würde, das 
wäre nur, daß man möglichst darauf Rückeicht nimmt, daß das Kind 
angeleitet wird zur Beobachtung der Tiere, daß in solchen Beschreibun· 
genwirkliche Naturgeschichte liegen könnte. 

Herr M. macht aurmerksam aur den Gegensatz zwischen einer Tierbeschreibung im 
Naturgeschichtsbufh und einer solchen in der Schule, die mehr künstlerischer Art 
sein müßte. Er gibt Beispiele von Beschreibungen Goethes und dann die Schilderung 
eines Affen. 

Dr. Steiner: Das würde auf den Melancholiker unter Umständen einen 
ganz guten Eindruck machen, aber auch da meine ich, daß es noch etwas 
auszubilden wäre dahin, daß die Tierbeobachtung als solche gefördert 
würde. 

Nun werden wir an die andere Aufgabe gehen. Ich möchte nur be
merken, daß die Berücksichtigung des Temperamente des Kindes nicht 
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außer acht gelassen werden sollte, daß man aber ruhig die ersten drei 
bis fünf Wochen dazu verwenden sollte, die Temperamente der Schüler 
zu beobachten und die dann so in Gruppen zu teilen, wie wir es hier 
besprochen haben. Sie werden gut tun, wenn Sie auch die Ex t r e m e der 
Temperamente ins Auge fassen würden. Goethe hat ja aus seiner Welt
auffassung heraus den schönen Gedanken geprägt, daß am Abnormen 
das Normale studiert werden könne. Goethe sieht eine abnorme Pflanze, 
eine mißgebildete Pflanze an, und an der Art der Mißbildung lernt er das 
Normale kennen. So kann man auch Verbindungslinien ziehen von den 
durchaus normalen zu den Mißbildungen des leiblich-seelischen Wesens, 
und Sie werden von selbst die Linie finden von den Temperamenten zu 
den abnormen Seelenwesen. 

Wenn das melancholische Temperament abnorm aus&rtet und nicht 
innerhalb der seelischen Grenzen bleibt, sondern ins Körperliche über· 
greift, so entsteht der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist die Ausartung des im 
wesentlichen melancholischen Temperaments. Die Ausartung des phleg· 
matischen Temperaments ist der Schwachsinn. Die Ausartung des sangui. 
nischen ist die Narrheit. Die Ausartung des cholerischen ist die Tob· 
sucht. Sie werden aus ganz normalen Seelenzuständen manchmal auf
steigen sehen, wenn der Mensch im Affekt ist, solche Anwandlungen von 
Wahnsinn, von Schwachsinn, von Narrheit, von Tobsucht. Es ist schon 
notwendig, daß man sich einstellt auf die Beobachtung des ganzen 
Seelenlebens. 

Jetzt wollen wir an die Erledigung der anderen Aufgabe: Ich sagte, 
was würden sich unsere Freunde zur Aufgabe stellen, wenn sie bei acht
bis neunjährigen Kindern, die sie vor sich haben, die Erfahrung machen, 
daß 3-4 Wochen nachdem die Schule begonnen hat, ein phlegmatisches, 
ein cholerisches und ein melancholisches Kind gewissermaßen die drei 
Aschenbrödel der Klasse werden, daß sie von allen gepufft werden, daß 
niemand mit ihnen umgeht usw. Wenn das also passiert wäre, wie wür
den sich die Lehrenden und Unterrichtenden hierzu verhalten? 

Die verschiedenen Teilnehmer äußern sich darüber. 

Dr. Steiner: Man kommt oftmals in den Fall, helfen zu sollen bei der 
Kindererziehung. Wenn die Kinder in allerlei Unarten hineinkommen, 
so kommen Mütter und Väter, die sagen z. B. mein Kind lügt. Nun würde 
man wohl kaum fehl gehen, folgenden Rat zu geben: Man sagt, denken 
Sie sich aus einen Fall, in dem ein lügenhaftes Kind ad absurdum ge
führt wird, indem das Kind durch seine Lüge selber in eine Situation 
geführt wird, die es als unvernünftig ansehen muß. Wenn man dem 
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Kinde eine solche Erzählung erzählt, dann noch eine, dann noch eine in 
der Art, dann heilt man das Kind gewöhnlich von seinem Lügenhang. 

In ähnlicher Art würde ich eine Abhilfe darin finden, die verschiede
nen, heute über die drei Aschenbrödel besprochenen Dinge, alles was 
Sie über die Kinder herauebekommen und erfahren können, vorzubrin
gen in einer Erzählung vor der ganzen Klasse, wodurch Sie bewirken, 
daß die drei Aßchenbrödel eich etwas trösten, die andern eich etwas 
schämen. Wenn Sie das bewirken, werden Sie wohl schon auf den ersten 
Anhub, und wenn Sie es wiederholen zum zweiten Mal, eieher wieder 
soziale Zustände, ein gegenseitiges Sich-in-Sympathie-Begegnen bei den 
Kindern erzielen. 

Für morgen einen anderen Fall, der auch vorkommt und der ganz 
eieher nicht durch eine Erzählung wird zu behandeln sein, in der Sie die 
einen Kinder trösten, die andern beschämen. - Denken Sie, Sie hätten 
8-9jährige Kinder in Ihrer Klasse und einer dieser Knirpse wäre hinter 
eine besondere Ungezogenheit gekommen. So etwas kommt vor. Er hat 
sie draußen kennengelernt, und es ist ihm gelungen, die ganze Klasse da
mit anzustecken, so daß die ganze Klasse während der Pause die Unge
zogenheit ausübt. Ein schematischer Schullehrer wird dahin kommen, 
die ganze Klasse zu bestrafen, aber ich hoffe, Sie werden eine etwcl8 
rationellere, d. h. wirksamere Methode bis morgen herausbringen, denn 
diese alte Art zu strafen führt dazu, daß der Lehrer in eine schiefe 
Stellung kommt, und es bleibt immer etwas zurück. Es ist nicht gut, 
wenn etwas zurückbleibt. Ich habe einen besonderen Fall im Auge, der 
wirklich vorgekommen ist und wo sich der betreffende Lehrer nicht sehr 
günstig verhalten hat: Da war nun der Knirps dazu gekommen, und es 
ist ihm gelungen, auf den Plafond, auf die Decke des Zimmers zu 
spucken. Der Lehrer ist sehr lange nicht darauf gekommen. Man konnte 
keinen herauskriegen, denn alle hatten es nachgemacht, und das ganze 
Klassenzimmer war verschandelt. Diesen moralischen Fall bitte ich bis 
morgen auszudenken. Sie wissen im allgemeinen nur, daß die ganze 
Klasse angesteckt worden ist, Sie werden nicht von der Voraussetzung 
auegehen zu dürfen, daß Sie von vornherein wissen, wer der Anstifter 
ist. Sie werden zu bedenken haben, ob es nicht besser ist, auf das Heraus
bringen durch Denunziation zu verzichten. Wie würden Sie sich dazu 
verhalten? 
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Erziehung als Kunst? 
Caroline von Heydebrand. 

Einer tieferen Auffassung der Tatsache, daß Erziehen und Unter
richten in Wahrheit eine künstlerische Tätigkeit ist, steht oft entgegen, 
daß nicht tief genug zu den Wurzeln dessen, was »Kunst« ist, hinunter· 
gestiegen wird. 

Was sich in den letzten Jahrhunderten als »Weltanschauung« heraus
gebildet hat, ist, wir wissen es alle, dem Künstlerischen nicht günstig 
gewesen, insofern es vor allen Dingen das rein wissenschaftliche Streben 
begünstigt hat. Was aber wissenschaftlich erarbeitet W\)Xde, war nicht 
immer so geartet, daß es unmittelbar in die schaffende Hand des Künst
lers hätte übergehen können. Es klafft ein Abgrund zwischen Wissen
schaft und Kunst, der nicht zu überbrücken scheint. 

Wenn noch J ulian Apostata im 4. nachchristlichen Jahrhundert seinen 
Hymnos an den König Hellos zu einem dichterischen Kunstwerk machte, 
so konnte er das nur, weil die Erkenntnisse, die er sich über das Sonnen
wesen hatte erwerben können, so beschaffen waren, daß sie nicht nur 
den Kopf, sondern' vor allem Herz und Willen ausf tiefste ergriffen. 

»Schon von Kindheit an war mir eine ganz gewaltige Sehnsucht nach 
den Strahlen des Gottes eingeprägt, und mein Geist geriet schon in 
meiner frühesten Jugend angesichts des ätherischen Lichtes tatsächlich 
in ein ungemeines Entzücken . . .« 

»Möge mir aber der gewaltige Helios vergönnen, zur Erkenntnis seines 
Wesens zu gelangen und alle insgesamt, ganz besonders aber diejenigen, 
die es kennenzulernen verdienen, darüber zu belehren.« Der wesenhaft 
schöpferische, dreifach wirkende Logos, den Julian Apostata in der 
Sonne nicht nur erfühlte, sondern aus den Resten uralter Mysterienweis
heit heraus, deren Schüler er war, auch erkannte - in der Art, wie da
mals Erkenntnisse erworben wurden -, wird von der innig-frommen 
Seele eines mittelalterlichen Menschen angebetet und gepriesen, aber 
nicht mehr zu begreifen versucht. 

So singt der heilige Franziskus seinen »Sonnengesang« und lobt seine 
erhabene Schwester, die Sonne. »Eine wunderbare, unaussprechliche 
Wonne beseelte ihn, mochte er nun die Sonne bewundern oder den 
Mond und die Sterne staunend betrachten«, sagt von ihm sein Schüler 
und erster Biograph Thomas von Celano. Die Sonne war ihm Gottes 
Geschöpf, aber das Göttliche »wissend« mit dem von der Sündenkrank
heit geschwächten Verstande erreichen zu wollen, wäre ihm als Ver-
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messenheil erschienen. Was der mittelalterliche Mensch vom Göttlichen 
wissen durfte, war ihm ja durch die Offenbarung gegeben. 

Wie ein Licht, das am Erlöschen ist, noch einmal hell aufflammt, so 
leuchtet uralte Weisheit, in den Tiefen des Wesens getragen, aber nicht 
in die intellektuelle Erkenntnis hinaufgezerrt, auf in manchen Aus
sprüchen Goethes. So in dem bekannten, den Eckermann in seinem letz
ten Gespräch mit Goethe aufzeichnet: »Fragt man mich, oh es in meiner 
Natur sei, ihm (Christus) anbetende Ehrfurcht zu erweisen, so sage ich: 
Durchaus! Ich beuge mich vor ihm als der göttlichen Offenbarung des 
höchsten Prinzipes der Sittlichkeit. Fragt man mich, oh es in meiner 
Natur sei, die Sonne zu verehren, so sage ich abermals: Durchaus! Denn 
sie ist gleichfalle eine Offenbarung des Höchsten, und zwar die mäch
tigste, die uns Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in 
ihr das Licht und die zeugende Kraft Gottes, wodurch allein wir Iehen, 
wehen und sind, und alle Pflanzen und Tiere mit uns!« 

So haben die Menschen der Vorzeit die Göttlichkeit der Sonne emp
funden ( Goethe müssen wir in vieler Beziehung doch auch schon zur 
Vorzeit rechnen), entweder ihr Wesen erkennend oder es ahnend er· 
fühlend, doch so, daß ihre Erkenntnisse ihren Empfindungen nicht 
widersprachen. 

Wie aber steht es heute? Was sagen nach Jahrzehnten angestrengtester 
und gewissenhaftester Arbeit die Gelehrten? Was steht in den Werken 
der Astronomie? Nichts, was den ehrlichen Forscher auf ein Wesen
haftes, ein Göttliches, ein Schöpferisches weisen würde. In einem he
kannten Astronomiebuch für höhere Schulen, für jüngere Studierende 
und zum Seihststudium (Dr. Kuno Fladt, Hans Seitz) steht am Beginne 
der Zusammenfassung dessen, was mit dem Fernrohr und durch das 
Spektroskop an der Sonne zu erkennen ist, folgendes (das Kapitel trägt 
als Motto das schöne Wort Hölderlins aus dem Hyperion: »Die Kinder 
der Erde leben durch die Sonne allein«): 

»Die Sonne ist ein glühender Gasball, dessen Temperatur im Mittel
punkt einige Millionen Grad betragen mag. Durch die Gravitations
wirkung der Gase kommt im Mittelpunkt ein außerordentlich starker 
Gasdruck zustande, der ebenfalls nach Millionen Atmosphären zählen 
dürfte. Usw.« 

Mit Staunen liest man von den gewaltigen Zahlen, die da genannt wer
den, wie z. B. daß die eruptiven Protuberanzen, die bei Sonnenfinsternis 
als mächtige Feuergarben über den Mondrand emporschießen, als Mas
sen tieferer Sonnenschichten, welche die Erdmasse bei weitem über-
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treffen sollen, 20-30 000 km über die Sonnenoberfläche hinausgeschleu
dert werden und bisweilen mit Geschwindigkeiten von 200-300 kmfsck 
emporsteigen! 

Wie großartig solche Tatsachen auch sein mögen, denen man ja buch
stäblich »fassungslos« gegenübersteht, und wie groß und überzeugt der 
Respekt vor ihren Erforschern auch ist, der Mensch fühlt doch, daß 
diese Tatsachen es nicht sind, die sein inneres Verhältnis zur Sonne be
stimmen. Wie könnte ein glühender Gasball mit all seinen noch. so 
staunenswerten physikalischen Eigenschaften die Gefühle ehrfurchts
vollen Dankes erwecken, die Jahrtausende der Sonne entgegengehracht 
haben und die man nur Wesenhaftem darbringt. 

Und wenn wir trotzdem auch heute noch in innigster Ehrfurcht und 
warmer Liehe zur Sonne aufsehen, so müssen wir uns gestehen, daß 
unsere Gefühle mit unserem Wissen vielfach nicht mehr übereinstim· 
men. Daß wir oft unserem Herzen Stimmungen erlauben, zu denen die 
Wahrnehmungen der Sinne, in der Deutung, die die Gedanken unserE",s 
Kopfes ihnen geben, uns nicht berechtigen! 

Dies, ganz tief gefühlt, führt uns in ein ernstes Problem hinein: 
dürfen wir auf Kinder, in Märchen, Erzählungen und Gesprächen unsere 
Ehrfucht, unsere Anbetung der göttlichen Sonne, der erhabenen Sterne 
usw. übertragen, wenn unsere Erkenntnis uns nicht den Boden bereitet, 
auf dem solche Empfindungen aufsprießen können? Verlassen wir uru 
aber auf unser Herz und bezweifeln unser Wissen, so ist nur von der an· 
deren Seite her wiederum der Zwiespalt da, um den wohl keiner herum 
kommt, der im Unterricht aufgerufen ist, von dem, was in der Welt ist, 
zu heranwachsenden Menschen zu sprechen. 

Und so kommen wir um die Frage nicht herum: Haben wir das Recht, 
in Märchen, Mythologien, religiösen und künstlerischen Darstellungen 
Inhalte an das Kind heranzubringen, die die Gesamtschöpfung gott· 
durchdrungen zeigen, trotzdem das, was heute exakt wissenschaftliche 
Forschung ist, keine Anhaltspunkte für eine religiös-künstlerische Welt· 
anschauung ergibt? 

Gewiß, man hat den Ausweg gefunden, den Kant aus diesem Irrsal 
zuerst gewiesen hat. Man läßt neben dem Wissen den Glauben bestehen, 
der aber als solcher ein »Nicht-Wissen« ist. Denn, wir wissen, die Postu· 
late der menschlichen Vernunft: »Gott, Freiheit und Unsterblichkeit« 
kann man nicht erkennen, aber man kann an sie glauben. Doch welcher 
Mensch ist heute mit diesem Ausweg in Wahrheit zufrieden, der in eine 
Sackgasse hineinführt, wer will noch an etwas glauben, was er nicht soll 

Eulehuagakuaat VI. Jahrg. Heft 1 2 17 



erkennen dürfen? Wer willsich heute noch von den Gründen der Welt 
durch die Schranken der Erkenntnisgrenzen fernhalten lassen? 

Schauen wir die Sache noch von einer andern Seite an! Warum er
lebten noch die Griechen die Welt erfüllt von schaffenden W esenheiten, 
jeden Baum, jede Quelle, jeden Windhauch belebt und beseelt? Und 
warum ging diese Art einer selbstverständlich künstlerischen Anschau
ung den Menschen verloren? Warum wurde die Natur nicht nur von 
allen guten Göttern entblößt, sondern sogar dem Teufel in die Hände 
gespielt, so daß sie weitesten Kreisen der mittelalterlichen Menschen als 
sündhaft galt? 

Tiefer hat kein moderner Mensch den Untergang einer durchgött
lichten Weh beklagt als Hölderlin: 

»Ü all ihr treuen, freundlichen Götter, 
daß ihr wüßtet, wie euch meine Seele geliebt.« 

Doch kannt' ich euch besser 
als ich je die Menschen gekannt, 
ich verstand die Stille des Äthers, 
des Menschen Wort verstand ich nie. 

Da zur Sonne noch mein Herz sich wandte, 
als vernähme seine Töne sie, 
und die Sterne seine Brüder nannte 
und den Frühling Gottes Melodie, , 
. . . da umfingen goldene Tage mich. 

Ewig muß die liebste Liehe darben, 
was wir liehen ist ein Schatten nur, 
da der Jugend goldene Träume starben, 
starb für mich die freundliche Natur. 
Das erfuhrst du nicht in frohen Tagen, 
daß so ferne dir die Heimat liegt, 
armes Herz, du wirst sie nie erfragen, 
wenn dir nicht ein Traum von ihr genügt.« 

Die Frage ist berechtigt: was hat sich abgespielt in der Menschheits
entwicklung? Haben sich wirklich göttlich schaffende, heilige, weil 
heilende Kräfte von der Natur zurückgezogen- oder ist es so, daß wir 
die Fähigkeit verloren haben, sie zu schauen? 
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Rudolf Steinerweist in seinem Buche »Goethes Weltanschauung« auf 
einen bedeutsamen Wendepunkt in der Geschichte des Verhältnisses 
von Mensch und Welt hin. Es ist »der verhängnisvolle Augenblick, in 
dem sich eines griechischen Denkers ein Mißtrauen in die menschlichen 
Sinnesorgane bemächtigte .. , in dem er das Ver!rauen zu dem, was die 
naive, unbefangene Beobachtung darbietet, verlor ... Mit der ihm eige· 
neo bewundernswerten Kühnheit spricht Plato dieses Mißtrauen in die 
Erfahrung aus« (S. 9/10). 

Es hat also einen Zeitpunkt gegeben, in dem die Menschen, wenn sie 
in die Natur hinausblickten, mit ihrer Wahrnehmung nicht mehr ein 
Göttlich-Wesenhaftes, auch nicht mehr ein Bild der göttlichen Schöpfer· 
kräfte mitgegeben hatten. Wo sie in sich selber Gedanken erlebten, die 
ihnen gegenüber der Erfahrung als das »Wahrere«, ja als das einzig 
Wahre erschienen. Wo sie sich von dem abwandten, was die Sinne ihnen 
zeigten und sich dem zuwandten, was in ihrer eigenen Seeleninnerlich· 
keit als Gedanke auftauchte. 

Aristoteles hat sich vergeblich bemüht, die Kluft zwischen Wahr· 
nehmung und Idee zu überbrücken. »Er sah in der Natur ein einheit· 
liebes Wesen, das die Ideen ebenso enthält wie die durch die Sinne 
wahrnehmbaren Dinge und Erscheinungen« ( Goethes Weltanschauung). 

Die frühchristliche, philosophische Anschauung (Augustinus), die 
mittelalterlichen kirchlichen Philosophen, die gesamte moderne Philoso
phie, soweit sie an K.ant anknüpft mit seinem Gegensatz vom Glauben 
und Wissen, sie beruhen alle auf dem ursprünglichen Gegensatz von 
täuschender Sinneswahrnehmung und Wahrheit begründender Ideen
welt. 

Und hatten im Laufe der Entwicklung die Götter ihre Schöpfung ver· 
lassen - denn sie haben sie verlassen und sich von ihren Werken zu
rückgezogen -, so wurde ihr nun auch noch vom Menschen selber ihr 
Wahrheitsgehalt genommen und in die eigene Seele hinein verlegt. Die 
keltisch-germanischen Völker allerdings wehrten sich dagegen, in der 
aus gewaltigen Schöpfungsvorgängen entsprossenen Welt die Sünde, 
die verführerische »Frau Welt« zu sehen, in der von Elementargeistern 
durchwobenen Natur nur gottlos täuschendes Wesen. Für sie war die 
Natur nicht sündhaft, sie war die vom lichten Gotte Baidur verlassene, 
trauernde Witwe, die heru~irrt, um das Geisteswesen wiederzufinden, 
das durch seine Auferstehung die Schöpfung wieder göttlich durchleuch· 
tet sein lassen würde. Und lange erhielt sich im irischen Christentum 
jenes innige Durchdrungensein der alten Liebe zu allen Geschöpfen 
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Gottes mit der neuen Liehe zu dem Christu.swesen, dessen Logoskraft ja 
allem Geschaffenen zugrunde liegt. 

Was ist aber Goethes Naturanschauung anderes als die Überwindung 
jener unheilvollen Zweiheit: Des täuschenden Reiches der Sinne und 
des Reiches der Wahrheit in der Vernunft! Er sah ja mit Sinnen- und 
Geistesaugen zugleich. Er sah in der sinnlich wahrnehmbaren Pflanze 
zugleich die übersinnliche Urpflanze. Er sah seine Ideen mit Augen. 
Er schlug den gewaltigen Bogen über Neuzeit und Mittelalter zurück 
zu Aristoteles, »indem er in seinen Urbildern die treibenden Kräfte 
hinter den Erscheinungen sah« (Rudolf Steiner, Goethe als Vater einer 
neuen Ästhetik). Und nur dadurch konnte er auch zu der erlösenden 
Anschauung von dem, was Kunst ist, vordringen. 

Rudolf Stein er hat in seiner Schrift »Goethe als Vater einer neuen 
Ästhetik« ausgesprochen, was in Goethe lebte, aber von ihm nicht ins 
philosophierende Bewußtsein gehoben wurde. Ihm seine geniale An
schauung bewußt zu machen, überließ er Schiller, der in seinen Briefen 
»Über die ästhetische Erziehung des Menschen« ein Werk schuf, das »zu 
dem Bedeutendsten gehört, was die Ästhetik überhaupt hervorgehracht 
hat« (Rudolf Steiner). 

Wenn wir verstehen wollen, inwiefern Erziehung Kunst sein kann, 
müssen wir versuchen, zu begreifen, wie im Kunstwerk Geistiges und 
Stoffliches zusammenwirken. Der Stoff, das Material des Erziehers aber 
ist das lebendige, im Werden begriffene Menschenwesen. Aus der ge
schilderten Trennung von Idee und Wahrnehmung heraus konnte nichts 
anderes für die Auffassung des Künstlerischen sich ergehen, als daß der 
Künstler seinen Stoff zu ergreifen habe, um ihm die Idee, die er gefaßt 
hat, einzuprägen, damit der Stoff zum Ausdruck der Idee werde. Es liegt 
darin die Mißachtung der einen Seite der Wirklichkeit, die uns durch 
die Sinne gegeben ist. 

Was würde eine solche Auffassung vom Künstlerischen in der Er· 
ziehung bedeuten? Es würde bedeuten, daß der Erzieher sich ein Ideal 
bildet von dem, wozu er den Zögling bringen will und dieses Ideal in 
ihm zu verwirklichen sucht. Es könnte das Ideal des Staatsbürgers, des 
Praktikers, des sozialen, des proletarischen Menschen, des gesunden 
Rassenmenschen usw. sein. Er würde sein Material vergewaltigen, um 
ihm sein Ideal aufzuprägen. 

Täuschen wir uns nicht, daß das heute sehr vielfach, vielleicht mehr 
als man zugeben will, geschieht. Und man braucht nur die Programme 
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von Parteiführern zu le~tu, so wird man bewahrheitet finden, daß ihre 
»Kunst« darin besteht, ihr Ideal mit Hilfe der Erziehung bei möglich8t 
vielen Volksgenossen zu erreichen. Aber wahre Kunst entsteht nur dort, 
wo der umgekehrte Weg gegangen wird. Wo man nämlich sich vertieft 
in das, was einem durch die Sinne als Wahrnehmung gegeben ist, dann 
sich die dieser Wahrnehmung zugehörige Idee erarbeitet und schließlich 
diese Idee vollkommener, als es in der Wirklichkeit möp:lich ist, im 
Kunstwerk darstellt, so daß ein Kunstwerk immer Wahrheit in erhöhtem 
Maße zeigt, jene Wahrheit, die zwar mit der Natur verbunden ist und 
in ihr wirkt, aber sich doch nie ganz durchsetzen, nie ganz in ihr in die 
Erscheinung treten kann. 

Und so sagt Rudolf Steiner in der angeführten Schrift: »Goethe ah 
Vater einer neuen Ästhetik«: »Das Schöne ist nicht das Göttliche in 
einem sinnlich-wirklichen Gewanrle; nein, es ist das Sinnlich-Wirkliche 
in einem göttlichen Gewande. Der Künstler bringt das Göttliche nicht 
dadurch auf die Erde, daß er es in die Welt einfließen läßt, sondern 
dadurch, daß er die Welt in die Sphäre der Göttlichkeit erhebt.« 

So besteht meine Aufgabe dem Kinde gegenüber darin, daß ich es in 
allen seinen Lebensäußerungen studiere, aber nicht auf experimentell
psychologischem Wege, sondern auf die zartere Weise der künstlerischen 
Anschauung. Und künstlerisch betrachte ich das Kind, wenn ich in 
seinem natürlichen Wesen ein Geistig-Seelisches walten sehe. 

Vertiefe ich mich so in das Kind mit all der Andacht und inneren 
Ruhe, die der Anblick eines Kunstwerkes uns einflößt, so geht mir ihm 
gegenüber die Idee auf, die dieser Wahrnehmung entspricht. Sie ist im 
gegenwärtigen Kinde noch nicht voll in die Erscheinung getreten, ar
beitet aber an ihm und will sich nach und nach in ihm zur Offenbarunl! 
bringen. Ich darf also das Ideal finden, das nicht ein allgemeines ist. 
sondern ein individuelles, ein einer bestimmten Individualität entspre
chendes. Ich bilde mir das Menschenbild, das individuelle Züge trägt, 
und mir wird Erlebnis, was Schiller in seinen Briefen über die ästht>
tische Erziehung ausspricht: »Jeder individuelle Mensch trägt der An
lage und Bestimmung nach einen reinen, idealischen Menschen in sich, 
mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechslungen 
übereinzustimmen die große Aufgabe seines Daseins ist.« 

Indem ich mir in innerer Hingabe die Gestalt, deren einzelne Formen. 
die Bewegungen des Kindes usw. vorstelle, in mir gestalte, nähere ich 
mich diesem rein idealischen Menschen, mit dem »Übereinzustimmen 
die große Aufgabe seines Daseins ist«. So darf ich mich zum Mithelfer 
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dieses wirkenden, urbildliehen Menschen machen. Denn er ist keine 
Theorie, sondern eine wirkende Kraft. 

Meine Kraft als Erzieher darf ich ihm zufügen, darf ihm helfen, daß 
er sich den »Menschen in der Zeit« so umwandle, so zu sich erhebe, daß 
dessen sinnliche Erscheinung die Form des »Menschen in der Idee« 
(Schiller) an sich trage. 

Man darf es vielleicht so aussprechen: nicht das Göttliche hat Mensch 
zu werden- das war die Aufgabe des vorchristlichen Menschen und hat 
sich im Beginne unserer Zeitrechnung in der Vollkommenheit erfüllt--. 
sondern der Mensch hat sich zum Göttlichen zu erheben, sich zu ver
~eistigen durch die Kraft, die ihm seit der Menschwerdung des Gött
lichen innewohnen kann. 

Man sieht hieraus auch klar, wie der Erzieher niemals die Aufgabe 
haben kann, die Individualität des Menschen zu erziehen. Denn dessen 
wahres Selbst wird nicht erzogen, sondern ist selber erziehend. Der Er
zieher ist sein Diener. Er hilft mit, das leihliehe Wesen des Kindes, das, 
was an ihm »Nicht-Ich« ist, zu wandeln, zu läutern, vor allem von Hem
mungen zu befreien, damit es dem ihm zugehörigen Menschenbilde zu 
entsprechen lernt. 

Solange der Mensch sich noch nicht selbst gefunden hat - und das 
geschieht ja nicht vor dem 20., 21. Jahre -, ist er in stärkerem Maße 
Glied seiner Gattung, seiner Rasse, seines Volkes. Er bleibt dies auch. 
nachdem er sich in seinem Ich gefunden hat, nur hat er dann die Mög· 
lichkeit, das Allgerneine mit individue1ler Kraft zu ergreifen und zu 
durchdringen. 

Je kleiner das Kind ist, um so mehr prägt sich in ihm ein allgernein 
Menschliches aus. Seine Entwicklung unterliegt Gesetzen, die allgernein 
menschliche Entwicklungsgesetze sind. Es macht den Zahnwechsel, die 
physiologische Reife usw. durch. In diese gesetzmäßige Entwicklunf! 
wirkt aber hinein, was aus der geistigen Individualität mitarbeitet am 
Leihesaufhau und an der Seelengestaltung. Der Erzieher hat es vor allem 
mit dem gesetzmäßigen Werden zu tun, das Individuelle, wie gesagt, 
entzieht sich seiner unmittelbaren Beeinflussung. Das Gesetz dieses Wer
dens ist aber Wandlung. Um das Sich-Wandelnde zu erfaBsen, dazu 
braucht es einer gesteigerten Bewußtheit und geistiger Beweglichkeit 
gegenüber dem gewöhnlichen Beobachten und dem verstandesmäßigen 
Denken. In innerer Anschauung muß der Erzieher diesen Wandlungen 
folgen können, so wie Goethes Geistesblick den Metamorphosen des Blat
tes durch alle Erscheinungen des Pflanzenlehens folgte. 
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In dem Sich-Wandelnden ist Eines, das beharrt, an dem die Verwand
lung sich vollzieht. Der Urpflanze im Pflanzenreich entspricht beim 
Menschen die Entelechie (um ein aristotelisch-goethesches Wort zu ge
brauchen), sein ewiges Urbild. Indem der Erzieher das Wandelnde er· 
faßt, begegnet er auch dem Urbild. 

Beim kleinen Kinde in den ersten Lebensjahren geht die gesamte gei· 
stige Kraft auf in der Leibesgestaltrmg. Nichts ist an ihm zu verstehen, 
wenn man das nicht beachtet. Gewaltige Dynamik ist wirksam in der 
Formung der einzelnen Organe, Dynamik zunächst auch in all dem, wo
durch das kleine Kind sich äußert, wenn es sich zu äußern beginnt. 
Weiche Kraft im Schreien und Brüllen, im Strampeln und Stoßen! 
Welche Kraft im Sich-Aufrichten, im Laufen, im Gleichgewicht-Halten! 
Es ist erstaunlich, welche Strecken die kleinen Beinehen zurücklegen, 
wollte man den Weg messen, den sie den ganzen Tag über auch nur im 
Kinderzimmer machen. Wie selten sitzt ein gesundes kleines Kind, wie 
!!ern und eifrig, so bald es nur überhaupt gehen kann, schiebt es seinen 
Wagen oder einen Stuhl. Und Kraftäußerungen auch im Seelischen! 
Wie stark ist der Wille schon beim Zweijährigen und wie ratlos sinil 
rlie Erwachsenen solchem Eigenwillen gegenüber, der sich noch nicht 
durch Worte, der sich ja nur im Toben, Schreien, Sich-Steifmachen usw. 
verständlich machen und durchsetzen kann. 

Leise beginnen dann die rhythmischen Prozesse des Blutkreislaufes 
und der Atmung sich ins Seelenleben hineinzuprojizieren. Das Kind 
~tewinnt Freude am Summen und Singen, am Tanzen, an jeder Art des 
rhythmischen Sich-Bewegens. Es beginnt zu sprechen und zieht die sieh 
wiederholenden rhythmischen Wortbildungen zunächst vor. 

Das Seelenleben des Kindes beginnt sich zu entfalten und sich von den 
rein vegetativen Prozessen des Leibes loszulösen. Nach dem Zahnwechsel, 
als dem Schlußpunkt der vorwiegenden Leibesgestaltung, wandeln sich 
die freigewordenen plastischen Kräfte hinein in das Seelenleben de8 
Kindes und wirken dort in der Art, wie es bildhaft-künstlerisch Vor· 
stellungen formt. Volksschulbildung ist vor allem anderen Scelenbildung. 
so wie alle Erziehung vor dem Zahnwechsel nichts anderes sein kann als 
Unterstützung der gesunden Leibesgestaltung. 

Das Alter der physiologischen Reife macht wiederum Kräfte frei, die 
nun der Geist-Erweckung dienen. Der junge Mensch ruft in sich die 
Fähigkeit des logischen Denkens auf, er durchdringt seinen Willen mi1 
seinem gereiften Gedanken leben. Wenn die Erziehung in diesem Lebem· 
alter auf jede Weise den harmonischen Zusammenklang von Denken. 
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Fühlen und Wollen pflegt, so hilft sie dazu, daß die Individualität, etwa 
um das 20. Jahr herum, in den leiblichen, seelischen und geistigen Fähig· 
keiten des Menschen die gesunde Grundlage ihres Wirkens hat, durch 
sie ihre Erdenaufgabe erfüllen kann. So sei in Kürze auf einige wesent· 
liehe Wandlungen der menschlichen Entwicklung hingewiesen, wie sie 
in der Menschenkunde Rudolf Steiners ausführlich und von immer 
neuen Gesichtspunkten aus besprochen sind. 

Ein Wesen, bei dem das Geistige noch selber als Künstler wirkt, in· 
dem es eich Leih und Seele erst bildet, fordert auch, daß ihm im Unter· 
riebt die W e]t zunächst in künstlerischen Bildern vermittelt werde. Die 
Forderung nach einer künstlerischen Unterrichtsgestaltung kommt aus 
der tieferen Natur des Menschen selber. Die künstlerische Art der Dar· 
stellung, die dem Kinde entspricht, darf aber nicht in Widerspruch ge· 
raten mit dem wissenschaftlichen Unterricht, den der junge Mensch in 
den Oberklassen und selbst noch auf der Hochschule empfängt. Eine 
wahre Wissenschaft kann nur in begrifflicher Form dasselbe aus
sprechen, was in bildhafter Form Nahrung der kindlichen Seele ge· 
wesen ist. 

Wenn im Märchen Blumen und Tiere verzauberte Geistwesen sind, 
die erlöst werden wollen, wenn die Tiere in der Fabel einseitige Aus· 
bildungen menschlicher Eigenschaften verkörpern, so muß der Unter· 
riebt in Botanik und Zoologie bei aller wissenschaftlichen Genauigkeit 
von dem Hauche dieses Geistigen noch umweht sein, und was sinnlich 
wahrnehmbar ist, muß in der Form der Idee seine Geistnatur mit eich 
vereint offenbaren. 

Vor allem aber für den Menschen selber sollte es gelten, daß jenes 
Bild, das aus Märchen, Mythologie, Legende und Heiliger Schrift sich 
dem Kinde in die Seele geprägt hat, auch dann aufleuchtet, wenn im 
Menschenkunde-Unterricht die leihliehe Gestalt des Menschen und ihre 
physiologischen Proze•se durchgenommen werden. Eine vergeistigte 
Darstellung des Natürlich-Geistigen müßte herausarbeiten, inwiefern 
die aufrechte menschliche Gestalt mit allihren Lehensvorgängen »Tem· 
pel des Gottes« ist. 

Wie schwer, wie rätselvoll ist aber diese Aufgabe für den Erzieher. Er 
darf, wenn er von den ersten Kinderjahren an bis zur Reifezeit den 
heranwacheenden Menschen in Welt und Natur einführt, keinen Ab· 
grund in der Seele aufreißen zwischen dem, was in das kindliche Wesen 
als Bild, in den erwachten Geiet als Begriff eingeht. 
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Der Mensch ist im Märchen im selbstverständlichen Zusammenhange 
mit der ganzen Natur, er spricht mit Blume, Tier, Wind, Stern, Mond 
und Sonne, empfängt ihre Gaben und dient ihnen. Ein künstlerisch ge
staltender Menschenkunde-Unterricht würde dem Menschen diese kos
mischen Zusammenhänge nicht nehmen, sondern sie vergeistigen und 
ins Bewußtsein heben. 

RudoJf Steiners Lebenswerk war der Aufgabe gewidmet, die Geist
verbindung des Menschen mit der Welt durch die Methoden einer gei· 
stigen Erkenntnis aufzuzeigen. Gerade als Lehrer und Erzieher kann 
man nicht tief genug empfinden, was es bedeutet, ehrlich, mit reinem 
Gewissen diese Verbindung mit der Natur und dem Sternenall wieder· 
um suchen und erleben zu dürfen. So hoffnungsvoll suchen zu dürfen, 
gibt allein die Kraft, im Unterricht den Geist im künstlerischen Bilde 
erscheinen zu lassen. 

Rudolf Steiner hat einmal darauf hingewiesen, wie die Naturforscher, 
welche die Wege Goethes im Anschlusse an ihn doch selbständig gingen 
- die Goetheanisten -, mit Goethe die künstlerisch-vergeistigte Art der 
Naturanschauung teilen und wie sie eben deshalb dem Lehrer eine Hilf~ 
sein können, wenn er mit den Kräften der exakten Phantasie nach dem 
künstleriechen Ausdruck einer Gesetzmäßigkeit sucht. Iet auch das Tat
sachenmaterial, das ihnen zur Verfügung stand, heute bei weitem über
holt oder sogar teilweise als fehlerhaft erwiesen, so sind sie trotzdem 
noch die besten Lehrer für jene Methode, die alles natürliche Dasein 
in einem gewaltigen Zusammenhange sieht, der sich der geistgetragenen 
künstlerischen Anschauung ergibt. 

Als Beispiel für diese goetheanistische Betrachtungsart sei hier ein 
Kapitel aus der »Physis« von Carus angeführt, einem Naturforscher, 
über den Goethe sich höchst anerkennend, fast überschwänglich ausge
drückt hat. An diesem Beispiel ist wesentlich die lebendige Form, der 
Stil, der in seiner Beweglichkeit den bewegten Vorgängen der Atmung 
und des Blutkreislaufes entspricht. Beachtenswert ist ferner, wie Carus 
diese Prozesse im Zusammenhange mit der weiteren Umgebung des Men
schen sieht, wie er nicht anders kann, als die Vorgänge innerhalb der 
»kleinen Welt« zusammenzuschauen mit den großen Rhythmen des 
planetarischen Daseins. Und das führt die DarstelJung von selbst zu jenen 
Höhepunkten, wo das ganze Menschenwesen, nicht nur der Kopf, son
dern auch das Herz und der Wille, von ihr ergriffen wird. Dadurch ist 
sie wegweisend auch noch für den heutigen Pädagogen. 
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Aus: Physis. Zur Geschichte des leiblichen Lebens. 
Von Carl Gustav Carus, 1851. 

Von dem vermittelnden System der Erhaltung der Physis 

(Blut und Atmung). 

In dem Vorhergehenden haben wir nun die großen Vorgänge kennen· 
gelernt, durch welche einerseits die Physis immerfort ausstößt, ihrer 
Lebenselemente sich entäußert und sich selbst innerlich zersetzt, ande
rerseits aber auch wieder die, durch welche sie neues Material der Fort· 
bildun11; und des immer wieder nötigen Neubaues heranzieht, sich an· 
eignet und so ihre Verluste wieder herstellt; nichtsdestoweniger abE-r 
haben wir hiermit eigentlich nur die beiden äußersten Pole der Lehre 
von der Erhaltung der Physis berührt, denn das Wichtigste derselben 
liegt offenbar in der Geschichte der eigentümlichen Vermittlung beider. 
Das Folgende wird sich denn die Aufgabe stellen, auch hierüber noch 
insoweit deutlichere Begriffe zu geben, als es ohne besonderes anato
misches Detail geschehen kann. Auch ohne dieses läßt sich nämlich he· 
greifen, daß zwar an einem ganz einfachen, sehr kleinen Organismus der 
Verkehr zwischen Einnahme und Ausgabe geradezu und unmittelbar 
gar wohl Statt haben könne, denn wenn beide Seiten der Lebenstätig· 
keit in so engem Raum, wie etwa bei einem Infusorium, sich zusammen· 
drängen, so versteht man leicht, wie das Atom, welches in dieser Minute 
entweicht, durch ein anderes Atom, welches das Geschöpf einsaugt, so· 
fort ersetzt werden kann -, daß aber eine Unmittelbarkeit solcherart 
unmöglich bleibt, wenn beträchtliche Räume die Gegenden, wo der 
Organismus einsaugt, von denen trennen, wo er ausscheidet oder des Er
satzes verlorenen Stoffes bedarf. - Man muß notwendig diesen Gedan· 
ken recht vollkommen sich deutlich machen, wenn man wahrhaft be
greifen will, warum eigentlich jedem in höherem Grade ausgebildeten 
und zu größerem Umfange gelangten Organismus, das, was wir da.~ Ge
fäßsystem, d. i. das System umtreibenden Blutes nennen, so durchaus un· 
entbehrlich bleibt und bleiben muß. Wie würde es z. B. möglich sein, 
daß die inneren Gebilde des Hauptes, das Gehirn, die Sinnesorgane usw., 
teilnehmen an dem allgemeinen Umsatze des Stoffes, teilnehmen an der 
steten inneren Zersetzung der Substanz, sowie an deren Wiederdarbil
dung oder an deren anfänglichem Ausbau, wenn nicht ein eigenes ver· 
mittelndes System vorhanden wäre, welches rastlos die Gemeinsamkeil 
aller inneren Elemente zur Geltung brächte und einerseits also zersetz· 
ten Stoff auf die oben dargelegte Weise zu den Ausscheidungsorganen 
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hinführte, andererseits aber den von außen herbeigezogenen NahrungR· 
stoff zu den Orten hinbrächte, wo die Neubildung von Zellmonaden oder 
die Tränkung vorhandener Bildung mit neuen Elementen gefordert 
wird. 

Eben in dieser Beziehung wurde also in dem zweiten Buche dieses 
Werkes bereits dargelegt, daß von den Millionen und Millionen Ze11· 
monaden, welche beim Werden der Physis hervortreten, nur ungefähr 
die eine Hälfte zu Festgebilden sich ansetzt, während die andere Hälfte 
in den zwischen dem ersten ZeUenbau übrigbleibenden Gängen, in einem 
rastlos dahinziehenden Flüssigen stets umgetrieben wird, und auf diese 
Weise das begründet, was wir oben das überall Ausscheidung und Er
nährung vermittelnde System- mit einem Worte das System der Blut· 
gefäße nannten. Auch der Laie - er, dem die Geheimnisse seines Innen
baues ganz verborgen bleiben, er erfährt von dem Dasein dieses System~, 
einmal durch die bei Verletzungen hervorrieselnde oder hervorsprit· 
zende Blutmasse, ein andermal, durch das Gefühl des Herzschlages uurl 
Pulses, ferner durch die an zartbchäuteten Teilen sichtbar verlaufenden 
Blutgefäße und endlich dadurch, daß unter gewissen Umständen selbst 
das Umlaufen der mikroskopischen Blutzellen im Auge ihm sichtlich 
erkennbar werden kann. Halten wir uns an diese Tatsachen und beglei
ten wir sie nun mit erläuternden Bemerkungen, so wird es hoffentlich 
gelingen, auch von diesen Formen des Lebens einen deutlichen Begriff 
zu gewähren. 

»Des Leibes Leben ist in seinem Blut«, sagen die ältesten Urkunden 
unserer Geschichtsbücher, und jedermann kennt die eigentümliche Un
entbehrlichkeit desselben für unser Dasein, meistens jedoch ohne zu 
wissen, worin eigentlich dieses Unentbehrliche bestehe. Wir hoffen, daß 
aus dem Folgenden dies bestimmter hervorgehen werde.- Zunächst sei 
es also erwähnt, daß dieser »ganz besondere Saft<<, wie er im Faust ge· 
nannt wird, schon räumlich einen sehr wesentlichen, d. h. ungefähr den 
,,echsten Teil der Masse unserer Physis darstellt. Der erwachsene Mensch 
von 120 bis 130 Pfund Gewicht, hat ungefähr 20 bis 21 oder 22 Pfund 
Blut, eine Flüssigkeit, der es besonders charakteristisch ist, daß sie 
immer und immerfort zum Zerfallen und sich Zersetzen bereit ist, und 
auch wirklich immer zerfäilt, aber ebenso immerfort sich erneut und 
hildet, ja in ihrer eigentümlichen, scheinbar voUkommen homogenen 
Existenz nur durch ihre stete und ununterbrochene Bewegung erhalten 
wird. So wie demnach diese Bewegung aufgehoben wird, wie das Blut 
in kleiner oder großer Quantität zur Ruhe gelangt, so ist es auch augen· 
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hlicklich der Zersetzung, d. i. seinem Tode- von welchem keine mensch· 
liche Macht es wieder erwecken kann --- dahin gegeben. - In sehr 
zarten Gebilden kleiner Tiere, z. B. in den Schwimmhäuten der Frösche, 
in den Schwänzen ganz kleiner Fischchen, ist es ailein möglich, das Blut 
in seinem voilkommen lebendigen, d. h. strömenden Zustande genau 
mikroskopisch zu beobachten. Deutlich steilt es sich dann dar, daß ailes 
Blut bestehe aus zwei Teilen, einmal dem einfachen wasserhellen 
eistoffig Flüssigen - man nennt diesen Anteil Plasma, weil es das biJ. 
dende (plastische) ist- und ein andermal aus der Menge der in diesem 
Plasma schwimmenden Zeilen, man nennt sie oft Blutkügelchen, obwoh 1 
diese diesen Namen im Menschen nicht verdienen, als in welchem sie al~ 
runde, sich oft gleich den Talerstücken in einer Geldroile aneinander 
lagemde Scheibchen erscheinen . . • 

An dieser, also aus Blutkörperchen und Blutflüssigkeit gemischten 
Masse ist es, wie gesagt, das besonders Merkwürdige, daß sie stets zum 
Zerf ailen und Zersetzen geneigt ist - aber keineswegs etwa bloß in jene 
beiden Anteile, sondern in ganz anderer und eigentümlicher Weise. - -
Wie es innerhalb des lebendigen Kreises der Physis fortwährend durch 
die Absonderungen und durch die Ernährung der Elementargewebe sich 
zersetze, davon ist oben das Nähere erwähnt; wie es aber aus der Ader 
gelassen sterbend zerfäilt, dies besteht darin, daß ein großer Anteil 
der eietorfigen Bestandteile des Plasma sofort als sogenannter Faserstoff 
gerinnt, und indem derselbe sämtliche Blutkörperchen in eich ein· 
schließt und einhüilt, das bildet, was man den Blutkuchen zu nennen 
pflegt, während der mehr wässrig eistofl'ige Anteil als sogenanntes Blut· 
waeser sich abscheidet und jenen Blutkuchen in eich schwimmend er
hält. - Indem nun aber das Blut innerhalb des Physis stets als unge· 
trenntes, gleichförmiges Flüssiges umläuft, und aile seine Auescheidun· 
gen dort zunächst nur aus dem Plasma bewirkt werden, so muß man 
sich wohl die Frage aufwerfen: welche Roile in seinem besonderen 
Lebenskreise doch eigentlich die Blutkörperchen zu übernehmen haben? 

Wir würden vieileich sehr schwer hierüber zu klaren, naturgemäßen 
Vorstellungen es haben bringen können, fände sich nicht in der uns 
umgebenden Natur ein Prozeß, welcher hierüber lichtgebend wäre! -
Es ist der Prozeß der Gärung im allgemeinen und besonders derjenigen, 
mittele welcher süße Flüssigkeiten eine weinartige Beschaffenheit an
nehmen, d. i. die durch Hefeobiäschen vermittelte Bier- und Wein· 
gärung. Dort nämlich sehen wir, wie im naturgemäßen Gange (denn es 
ist auch eine künstliche und gewaltsame Beschleunigung dieser Gärung 
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möglich) ein gewisser, eigentümlicher, rein organischer, die Einwirkung 
der Atmosphäre und einer gewissen Wärme voraussetzender Prozeß von 
Zellenentwicklung das unentbehrliche Moment ist, mittels dessen allein 
die innere Umstimmung der chemischen Beschaffenheit dieser Flüssig
keiten (z. B. von Malzabsud zu Bier, von Most zu Wein) Statt hat, und 
bedenken wir dies recht, so werden wir dadurch am ersten auf die wahre 
Bedeutung der Blutkörperchen gebracht, indem wir in diesen rastlos 
sich vermehrenden und wieder zerfallenden Zellmonaden, vollkommene 
Analogie jener Gärungsbläschen erkennen und in ihnen somit die orga
nische Bedingung verkörpert sehen, welche für die stete Erneuung und 
Erhaltung der gesamten Blutflüssigkeit unerläßlich gesetzt ist. -
Drücken wir daher den wesentlichen Begriff des Blutlebens kurz aus, so 
heißt er: »Auch das Blut, wenn es seiner großen vermittelnden Bedeu
tung in der Physis entsprechen soll, muß durch einen eigenen orga
nischen Gärungsprozeß immer neu gebildet werden, freie Zellmonaden 
in einer stets fortgehenden Erzeugung sind die Träger dieses Prozesses, 
und auch hier wird derselbe nur vollführt unter der Bedingung einer 
gewissen Wärme und einer steten Wechselwirkung mit der Atmosphäre 
- welche letztere gegeben ist in dem Vorgange, den wir mit dem Namen 
der Atmung (Respiratio) bezeichn~n.« Betrachtet man demnach das 
Blut als in diesem steten Aufgange und Untergange, in diesem großen 
eigentümlichen Lebenskreise immerfort tätig und erhalten, so versteht 
man auch sogleich die Notwendigkeit, warum es ganz unerläßlich sem 
müsse, daß ein solches Flüssige, in seinem stetigen Umschwunge, nicht 
nur mit allen Geweben des inneren Gliederbaues, sondern auch mit der 
Atmosphäre immer von neuem in Berührung gebracht werde. Man ver
steht, daß sein Tod unvermeidlich sein wird, sowie nur eine ganz kurze 
Zeit diese Berührung sich gehindert findet, und man begreift, daß eben 
seine eigentümlichen Gärungsbläschen, die Blutkörperchen, ganz beson· 
ders bei der Atmung des Blutes beteiligt sein müssen. - Ist es doch die 
erste Forderung alles Lebens, daß es nicht isoliert sei, daß es stets ein
greife in die Räder des ganzen großen W eltgetriehes und zunächst der 
Welt, in welche seine eigene Erscheinung fällt, und liegt doch darin der 
höhere Grund davon, daß sogar eine so niedrige Lebenserscheinung als die 
derGärungeinzelner selbständiger Flüssigkeiten, nur unter Bedingung der 
Wechselwirkung mit der Atmosphäre möglich wird. - In Wahrheit ist 
denn nun auch alles, was wir Kreislauf des Blutes nennen, und was seit 
Harveys Entdeckung so ganz oberflächlich fast einem jeden bekannt ist, 
eigentlich durchaus nichts als ein starkes Hin- und Herfluten dieser 
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Flüssigkeit zwischen Atemorgan und Körpergewebe. Selbst die Wissen· 
schaft hat sich lange Zeit, und zum Teil mitbestimmt durch eine nicht 
ganz richtige Auffassung Harveys, selbst mit den Vorstellungen von 
einem sogenannten großen und einem kleinen Kreislauf getragen, und 
dadurch den wahren, einfachen Standpunkt etwas verrückt, welcher 
allein dieses merkwürdige Phämonen sogleich in seinem eigentümlichen 
Sein überblicken läßt. Ein Schema wird auch hier den Leser am besten 
in den Stand setzen, die Wahrheit richtig zu fassen und jenen allge
meinen Begriff von diesen merkwürdigen Bewegungen sich zu bilden, 
welchen man allerdings auch ganz ohne anatomisches Detail sich er· 
werben kann. -

Fig. 1 
B 

Man denke also das Gewebe A als die Atem-Gegend, d. h. als die 
Vereinigung von den Millionen Luftzellen, in welchen die immer feiner 
und feiner sich verästenden Zweige der Luftröhre zuletzt sich endigen 
und welche in sich stets mit frischer atmosphärischer Luft angefüllt sein 
sollen; dann denke man weiter B als das Elementargewebe der Physis 
im allgemeinen, als die für alle Organe, auch für die Lungen mit zu· 
grunde liegende Zellenbildung - und alsbald wird man verstehen, 
warum das Blutgefäßsystem, wenn es überhaupt die Aufgabe hat, seine 
Strömung mit allen diesen Millionen Luftzellehen einerseits und mit all 
diesen Millionen Zellmonaden andrerseits, in stets abwechselnde Be
rührung zu bringen, nur gedacht werden kann als fort und fort in zwei 
großen Richtungen fließend und sich verbreitend, d. h. einmal in der 
Richtung von A nach B durch einen gemeinsamen Stamm o und ein 
andermal in der Richtung von B nach A durch einen andern gemein· 
samen Stamm p, allemal aber bei A sowohl als bei B durch ein uner
meßlich vielfältiges Adernetz diese Ströme wieder untereinander ver· 
zweigend und verbindend. 
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Stellt man sich nach diesem Schema so das Hin- und Herfluten aus 
einem in das andere Netz recht lebhaft vor (wobei freilich nicht ver
gessen werden darf, daß die hier schematisch außereinander gezeich· 
neten Netze eigentlich ineinander liegen, das Netz A ganz von dem 
Netze B umwoben), so ist dabei zunächst festzuhalten, daß im Blut
system im unverletzten Zustande nirgends eine offene Stelle oder eine 
Unterbrechung der Strömung bestehen darf, sondern daß, wie die Ge
stirne in ihren ewigen Spiralen im Weltenraume kreisend dahinziehen, 
so auch die Blutkörperchen im gesunden unverletzten Körper rastlos 
innerhalb ihres Plasmas sich in ihren Bahnen dahinschwingen und daß 
nur durch diese Bewegung alles Blut in seinem rechten Sein fortwährend 
erhalten werden kann. 

Mit den zwei Stämmen o und p und den heiden, diese Stämme zer
teilenden und wieder vereinigenden Netzen r und s, wäre also eigentlich 
das wahre Wesen alles Blutlaufs als ein stetes Hin- und Herströmen 
zwischen A und B vollkommen ausgedrückt, und in dieser Einfachheit 
würde denn auch, wie sie es in gewissen, noch sehr unvollkommen orga
nisierten Tieren wirklich ist, die Bildung eines Blutsystems gänzlich he
schlossen bleiben, forderte nicht die Größe" und tiefe Ausbildung der 
menschlichen Physis noch ein besonders treibendes, diese Strömungen 
kräftig beförderndes Moment. Ein solches Moment nun wird ihnen aber 
allerdings dadurch gewährt, daß in beiden in entgegengesetzter Rich
tung aneinander vorbeieilenden Strömen, und zwar an beiden, an einem 
und demselben Punkte, zuerst eine spiralige Durchschlingung und um 
diese eine au.sgezeichnet starke Muskelbildung sich entwickelt und sie 
beide so zu einem besonderen, kräftig bewegenden Gebilde verbindet. 
Das so entstehende, von zwei entgegengesetzten Strömen stets durch
zogene Organ ist es, welches wir mit dem Namen des Herzens bezeich
nen, und auch dieses Verhältnis sei nun hier schematisch zur Anschau
ung gebracht: 

Fig. 2 

Man betrachte nämlich erst noch einmal das obige allgemeine Schema 
und denke hier die Ströme p sowohl als o einmal gebogen und urnein
ander geschlungen, so erhält man die Biegungen x und y, und diese sind 
es nun, welche, wenn sie sich mit starker Muskelsubstanz umgehen, das 
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darstellen, was man als die beiden Herzkammern bezeichnet; x ist die 
linke, welche ihr Blut mittels ihrer Vorkammer von dem Lungennetze A 
(Fig. 2) her durch die sogenannten Lungenvenen p empfängt, und es 
dann durch die große Schlagader (Aorta) A wieder ausströmt, und y 
würde dann die rechte Kammer vorstellen, welche das Blut aus allen 
Körpergeweben B (Fig. 2) von den sogenannten Hohlvenen mittels ihrer 
Vorkammer empfängt und es dann durch die sogenannte Lungenschlag· 
ader B wieder nach dem Atemnetze hin ausströmt. - Man versteht so· 
nach hierbei alsbald, daß die verschiedenen Benennungen von Lungen
venen, linker Vorkammer, Kammer und Aorta, durchaus nur verschie
dene Stellen des allgemeinen Stromes p ebenso bezeichnen wie die ver
schiedenen Benennungen von Hohlvene, rechter Vorkammer und Kam· 
mer und Lungenschlagader nur verschiedene Stellen des allgemeinen 
Stromes o andeuten, und immer bleibt es also doch die Hauptsache, daß 
man die verschiedene Richtung dieser beiden großen Ströme nie und 
nirgends aus der Vorstellung verliert. 

Um jetzt denn auch von der Schnelligkeit einen Begriff zu geben, mit 
welcher jenes Kreisen des Blutes vom Körpergewebe aus zu den Luft
zellen hin und von da wieder zurück zu dem Körpergewebe, immer und 
immer vollendet wird, sei es übrigens noch gesagt, daß ein solcher Um· 
lauf stets in 2 bis 2% Minuten vollendet wird, und daß derselbe also 
innerhalb einer einzigen Erdumdrehung 6-------700mal sich wiederholt; 
es muß indes hierbei noch hinzugefügt werden, daß das Strömen selbit 
nicht überall gleichschnell geschieht, sondern an verschiedenen Stellen 
mit verschiedener Geschwindigkeit, indem es da, wo es vom Herzen aus· 
geht, also einmal von der Mitte des Stromes o nach der Luftregion hin, 
und ein andermal von der Mitte des Stromes p nach den Körperelemen· 
ten hin, allemal durch die Zusammenziehungen der Herzkammern 
schneller und mit stoßweise beschleunigter Geschwindigkeit fließeu 
muß. Jene zuckenden, anhaltend fort sich wiederholenden Bewegungen 
des Herzens nennt man aber den Herzschlag, und 70 bis 80 solcher 
Schläge pflegen in einer Minute zu geschehen, so daß etwa 200 solcher 
Herzschläge erfordert werden, um die Blutmasse des Erwachsenen von 
etwa 20 bis 24 Pfund einmal ihren Umlauf vollenden zu lassen. - Die 
durch solches momentane Fortstoßen des Blutes bewirkte Welle nennt 
man ferner den Aderpuls - und pulsierend fließt also teils das Blut in 
die Lungen und pulsierend strömt es nach den Körpergeweben hin -
der Rückfluß von beiden Geweben aus geschieht dagegen stets ruhiger 
und langsamer. Man nennt jene pulsierenden Gefäße Arterien, und es 
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erklärt sich nun, warum die verletzte Arterie das Blut stoßweise als 
Fontaine hervortreibt, während die mit ruhigerem Flusse Venen genannt 
werden und bei ihren Verletzungen (so beim gewöhnlichen Aderlaß) 
das Blut nur erst schwach, dann stärker strömend hervorsenden, wenn 
sie zuvor oberhalb der Verletzung, gegen das Herz hin, zusammenge
drückt worden sind. 

Und soviel sei hier im allgemeinen von diesen Wundern nur ange
deutet! -Die ausführliche Darlegung würde ganz ins Ungemessene füh
ren, ja, sie müßte Gegenstände berühren, welche die Wissenschaft selbst 
noch nicht bis zur letzten Evidenz erklärt hat. Eines jedoch bedarf noch 
einer näheren Bestimmung, nämlich die Art, wie die Berührung der 
Atmosphäre auf das Blut wirkt, und wodurch es der Physis möglich 
wird, die in den Lungen befindliche Luft immerfort zu erneuen. - Nun 
ist aber schon bei der Betrachtung der Stoff-Aufnahme und Stoff-Aus
scheidung im allgemeinen bemerkt worden, daß einer Art langsamen 
lichtlosen Verbrennung eines Anteils Kohlenstoff alle Körperwäre haupt
sächlich ihrer Erzeugung verdanke, indem dabei im Blute selbst eine 
wesentliche Umänderung sich begebe, eine Umänderung, durch welche 
die Bildung oder, wie wir es nannten, die Gärung des Blutes, in rechtem 
Maße fortwährend sich erneue und vollende. 

Macht man dieses alles sich recht gegenständlich, so erkennt man 
leicht, es müsse notwendig eine bedeutende Verschiedenheit obwalten 
zwischen dem Strome o, welcher alles Blut nach den Lungen hinführt 
und dem Strome p, welcher von da es wieder zurückgeleitet, und in 
Wahrheit, es ist bereits ziemlich allgemein bekannt, daß in den Arterien 
des Körpers das Blut beträchtlich abweiche von dem in den Venen strö
menden. Drücken wir diese Verschiedenheit im allgemeinen aus, so 
mögen wir sagen: das Blut des Stromesostelle die Nachtseite, das Blut 
des Stromes p die Tagseite des Blutlebens dar, d. h. das Blut, indem es 
einerseits sich versenkt in die Elementargewehe der Physis, um dort 
den innersten und geheimsten Bildungsprozessen obzuliegen, um dort 
Aufnahme und Ausscheidung zu vollenden, geht gleichsam unter im 
Lehensprozeß, verdunkelt sich mehr und mehr und würde allmählich 
zerfallen, und sich gänzlich zersetzen, würde es nicht im steten Kreis
laufe nun wieder fortgerissen aus der tiefen Atmosphäre des Individuums 
mittels des Stromes o gegen die hohe Atmosphäre des Planeten. Auf 
diesem Wege nimmt es auf in sich die Stoff zufuhr, welche, wie oben 
gesagt wurde, fort und fort das Lymphsystem ihm an Chylus und Lymphe 
gewährt, und nun, indem das so tief verdunkelte und mit neuem Milch-
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saft durchmischte 'Blut in das atmosphärische Gefäßnetz sich ergießt, 
beleben sich seine Milliarden eigenlebendiger Zellmonaden von neuem, 
und indem in jede~ Monade gleichsam von neuem die Lebensflamme 
höher aufglüht, rötet sich die gesamte Blutmasse, und eben das BJut, 
was früher als ein näehtliches schon nahe war an gänzlicher Zersetzung, 
strömt nun neu belebt und q;erötet durch den Strom p wieder gegen <las 
individuelle Elementa;-gewebe zurück, um dort abermals im Bildung•:•· 
leben unterzugehen und wieder tief sich zu verdunkeln. 

Gewiß, es ist eine große und geheimnisvolle Erl:'cheinung, wen.1 wir 
hier begreifen, wie dasselbe Erleuchten und Verdunkeln, wie es die Ober
fläche des Planeten mit allen ihren Millionen Lebendigen anhaltend er· 
nährt und vollendet, dasselbe Versinken in nächtlichen Schlaf und Er
heben zu täglichem Wachen, wie es Millionen einzelner Lebendiger auf 
der Erde immerfort wechselnd im Ganzen erfahren, auch tief in unse· 
rem eigenen Ionern nun stetig sich wiederholt, nämlich durch das 
immer neu erfolgende Verdunkeln und Erleuchten von Milliarden 
schwimmender Zellmonaden während eines im Laufe eines Tages 6-700-
mal sich begebenden Kreisens des Blutes durch die b~iden großen Zcl! 
systeme unserer Physis! - Wer recht die Gedanken darauf richten will, 
mit welch großer göttlicher Konsequenz hier das ungeheure Periodische 
des Lebens der Weltkörper immerfort sich wiederspiegelt in dem Da
scinskreise der kleinsten Atome unseres eignen lnnern, muß sich von 
einer tiefen Ehrfurcht und bewundernden Betrachtung erfüllt fühlen! 

Wie gesagt! Aberall dieser wund~rbare Wechsel des Blutlebens kann 
nur unter der Bedingung sich in uns vollenden, daß die Luftzellen der 
Lunge immer wieder mit frischer atmosphärischer Luft erfüllt werden. 
Jeder Verbrennungsprozeß entzieht der Atmosphäre ihren Sauerstoff 
und macht sie dadurch zu fernerer Unterhaltune des Verbrennens un
fähig, und so auch entzieht ihn der des Blutes fortwährend der Luft in 
den Lungen und macht diese Luft dadurch zu weiterem Unterhalten der 
Atmung unfähig. - Würde demnach rJie Erneuerun~ dieser Luft nicht 
stattfinden, die die Zell-Monaden rötende Erneuerung des Blutes wäre 
fernerhin nicht möglich, die Lebensflamme würde gedämpft, der Mensch 
würde ersticken! - Diese Lufterneuerung also anhaltend - in einer 
Minute mindestens IOmal, in einem Umkreisen des Blutes also minde
stens 25mal- zu vollenden und zu erreichen, dazu dient das, was wir das 
Atemholen oder die Respiration nennen. 

Früher schon- wo von den Verhältnissen des Physis zur Atmosphäre 
im allgemeinen die Rede war - ist gezeigt und selbst schematisch ver· 
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sinnlicht worden, durch welche einfache, rein physikalische Wirkung 
die Ausdehnung der Lungen bei jedem Atemzuge zustande kommt. Die 
Muskulatur der Rippen nämlich erweitert die Brusthöhle, ein leerer 
Raum würde dadurch entstehen zwischen Rippenwand und Lunge, und 
sogleich, um dies unmöglich zu machen, drängt nun mit Gewalt die 
Atmosphäre durch die Luftwege des Hauptes in die Luftröhre der Brust 
sich ein, strömt durch alle ihre tausendfältigen Ramifikationen, erfüllt 
die Millionen eben vorher zusammengefallener Luftzellen aufs neue und 
dehnt die Lungen so weit aus, daß ihre Außenfläche wieder dicht an der 
Innenfläche der Rippenwand liegt.- Ein eigenes, tief im unbewußten 
Leben der Seele verborgenes Gefühl erkennt es sogleich, wenn die Luft, 
welche das Lungengewebe erfüllt, nicht mehr die Reinheit hat, den 
Gärungsprozeß des Blutes kräftig zu unterstützen, und kaum hat sofort 
dies dunkle W ahmehrneo stattgehabt, so werden jene Nervenleitungen 
angeregt, welche die Muskeln der Brust zu bewegen bestimmt sind, so
gleich erweitert eich der Atemapparat, neu strömt die Atmosphäre ein, 
und neu gerötet und gekräftigt strömt sofort auch das Blut wieder durch 
das feinste Gefäßnetz der Lungen ... So zeigt sich also im Atmen eine 
stete Ventilation der Blutmasse, von welcher jeder ganze Umlauf etwa 
einige- und zwanzigmal durch frische atmosphärische Luft überströmt 
wird, und wie die Gärung eines guten Traubenmostes unter anhaltendem 
Zuströmen von reiner Luft in längerer Zeit die Flüssigkeit zum edlen 
Weine reift, so reifen fortwährend die von den Blutgefäßen unmittelbar 
oder auch mittelbar unter Zuziehung des Lymphsystems aufgenomm<!
nen und mitkreisenden Flüssigkeiten, unter dieser Ventilation der Lun
gen, immer von neuem zu vollkommenem Blute. 

Gewiß, man braucht nur diesen großen, im Leben immerfort, im 
Schlafe sowohl als im Wachen, sich stets wiederholenden Vorgang in 
diesem Maße zu bedenken, um vollkommen gegenständlich zu haben, 
warum das Atmen, obwohl es einerseits eine wahre Zerstörung oder 
mindestens Verflüchtigung der Elemente des Physis fortwährend be
wirkt, doch ein so durchaus erfrischendes und nie zu entbehrendes 
Moment des Lebens darstellt und warum gerade in dieser Beziehung 
wir in so hohem Grade von der Atmosphäre uns abhängig fühlen müs
sen. Wir sehen nun deutliehst ein, wie das Blut, welches in dem einen 
erwähnten großen Kreise unaufhörlich durch unsere Adern rinnt, wirk
lich ganz ebenso wie der Planet, auf dem wir leben, immerhin halb im 
verdunkelten nächtlichen Zustande sich befinden, halb aber in tages
hellem hochgeröteten Zustande dahinströmen muß (das erste, insoweit 
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es nach den Lungen fließt, das andere, insoweit es voL. den Lungen 
kommt), und zwar so, daß jedes Atom Blut immer in dieser rastlosen 
Umwandlung sich befindet, gerade so, wie jede Stelle der Erdoberfläche 
immerfort den Wechsel von Tag und Nacht erfährt. - Wir begreifen 
ferner, daß, sowie die Lunge nur eine oder ein paar Minuten diese stete 
Umwandlung des verdunkelten Blutes in das gerötete nicht mehr unter
halten, die gesamte Blutmasse in Nacht versinken und dadurch den Tod 
herbeiführen werde; kurz, ich halte mit dieser einen, aber deutlich auf
gefaßten Vorstellung alles Das, was für die synthetische Erkenntnis der 
Physis im allgemeinen vom Verhältnis des Blutes zum Atem zu wissen 
notwendig ist, für dergestalt erschöpft, daß ich gegenwärtig nur noch 
gewisse besondere Einflüsse zu erwägen und darzustellen für nötig er
achte, welche bestimmte Abänderungen der Atmosphäre hervorzubrin
gen vermögen. 

Wenn es nämlich nach dem Vorhergehenden im allgemeinen voll
kommen klar sein mußte, daß die Luft in Wahrheit zu den Lungen in 
einem ganz ähnlichen Verhältnis stehe wie die Nahrungsmittel zu den 
Verdauungsorganen, so wird es nun auch leicht begreiflich sein, daß 
ähnliche Unterschiede hinsichtlich der Zuträglichkeil oder Giftigkeit 
und der Leicht- oder Schwerverdaulichkeit ebenso von der Luft aus
gesagt werden können wie von den Nahrungsmitteln . . . Es ist merk
würdig, daß das Stickstoff-Oxydulgas, welches in seiner Zusammen
setzung im ganzen wenig von der gemeinen atmosphärischen Luft ab
weicht, dergestalt verschieden auf das Blut wirkt, daß es eine eigene Art 
von Exaltation des so Atmenden hervorruft. -· Man hat dies Gas deshalb 
mit dem Namen »Lustgas« bezeichnet. Ebenso wirkt zu aufregend und 
lebenverzehrend reines Sauerstoffgas, während Kohlensäure, Kohleu
oxydgas und namentlich Schwefelwasserstoffgas schon in kleinen Men
gen der atmosphärischen Luft zugesetzt tödlich wirken. - Darf man 
daher reine atmosphärische Luft einer einfachen, gesunden Nahrung 
vergleichen, so steht Sauerstoff oder Lustgas den erhitzenden Getränken 
gegenüber, während die erwähnten, schädlichen Gasarten den minera
lischen Giften oder der Wirkung der Blausäure und des Schlangengiftes 
gleichkommen. 

Wie es aber ferner in der Natur überall vorkommt, daß irgendeine 
Erscheinung, irgendein Lebensakt nicht allein steht, nicht bloß für einen 
Zweck vorhanden ist, sondern, wie es dort heißt: 

»Daß ein Tritt tausend Fäden regt, 
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt«, 

36 



so gilt es auch von der Atmung, daß sie nicht bloß geschieht, damit da!' 
strömende Blut eine sich immer wiederholende Ventilation erhalte, 
sondern zugleich damit eins der edelsten Güter dem Menschen werde, 
das ihm zugeteilt werden konnte - die Stimme. 

In Wahrheit! Auch von den verschiedenen Lebendigen auf Erden 
kann man mit Schiller sagen: 

»Nur das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.« 
Nur die niedersten Formen des Lebens bleiben lautlos oder mindestens 

stimmlos, und zuerst auf der Stufenleiter der Wesen ist es die bunte, 
muntere Schar der Vögel, in denen das Atemholen zugleich nach Ab
sicht des Geschöpfes tönend, klingend wird und gewisse innere Seelen
regungen nach außen verdeutlichen kann, aber nur der Mensch ist es, in 
welchem vermittels des Atmens die erste Bedingung geistiger Entwick
lung und das wesentliche Mittel geistiger Offenbarung zutage kommt als 
Sprache. Freilich, im einzelnen deutlich zu machen, durch welch eigen
tümliche merkwürdige Bildungen und Apparate die besondere Freiheit, 
Beweglichkeit und Macht der menschlichen Stimme hervorgebracht 
werde, könnte abermals nur durch genaues Eingehen auf das anato
mische Detail möglich werden; so weit indes von dem Wesentlichen 
dieser Vorgänge nach allgemein physikalischen Begriffen eine Anschau
ung gegeben werden kann, soll dieselbe auch hier nicht fehlen. Man 
wird indes nie vom Klange einer Stimme einen Begriff erhalten, wenn 
man nicht weiß, wodurch der Klang überhaupt entsteht; und auch dar
über daher zunächst einige Worte.- Ausgehen mÜSBen wir hier davon, 
daß, so wie es Licht in der Schöpfung nur gibt, insofern Augen vor
handen sind, ebenso der Klang nur existiert, insofern er durch das Gehör 
vernommen werden kann. Ohne das Auge würden unendliche eigentüm
liche Spannungsverhältnisse des Äthers in der Welt existieren, welche 
vielfältigst die Körper in Wechselwirkung setzten, aber jener eigen
tümliche Schein, jene Erscheinung dieser Körper, welche wir eben Licht 
nennen, das ist nur da, insofern sie gesehen wird. - Ebenso mit dem 
Klange! - Sein Wesen ist eine innerste, im eigensten ätherischen Sein 
der Körper begründete Erzitterung, eine Erzitterung, welche räumlich 
als fühlbare Bewegung sich kundgibt und nach gewissen Gesetzen an
dere Körper und namentlich die Luft mit erzittern macht, allein daß 
dieses Erzittern als Klang erscheine, dazu ist eine Möglichkeit immer 
nur vorhanden durch das besondere, diese Erzitterung aufnehmende 
Sinnesorgan des Gehörs, und wie wir daher sagen dürfen, der Klang 
entstehe erst als solcher durch Zusammenwirken eigentümlich innerer 
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Erzitterungen des klingenden Körpers und durch das Aufgenommensein 
dieser Erzitterungen in dem wunderbaren Organismus des Ohrs, so ist 
es auch recht dem angemessen, wenn nun ein genauer Rapport nach
gewiesen werden kann zwischen den die klingenden Erzitterungen der 
Atemwerkzeuge bedingenden Stimmorganen und dem diese Erzitterun
gen zum Klange vonendenden Sinne des Gehörs. - Wer daher ohne 
Gehörfähigkeit geboren ist, bleibt der eigentlichen menschlichen 
Stimme unfähig (obwohl andere stimmfähige Personen ihn eine künst
liche Stimme lehren können), und die Entwicklungsgeschichte unserer 
Physis kann sogar auf merkwürdige Weise darlegen, wie die Bildung der 
Hörorgane aus umgewandelten Atemorganen ursprünglich hervorgeht. 
Verfolgen wir aber die Wirksamkeit der eigentlichen Stimmorgane 
näher, so kann sie zunächst durch die Paraiiele mit gewissen musikali
schen Instrumenten am leichtesten zu einer größeren Deutlichkeit ge
führt werden. Merkwürdigerweise ist es das umfangreichste und er
habenste der musikalischen Instrumente - die Orgel -, welches am 
meisten hier in Vergleichung kommen kann, nur mit dem Unterschiede, 
daß durch das lebendige, bewegliche Verhältnis, ein Pfeifenrohr- die 
Luftröhre mit ihrer sich wiiikürlich verengenden und erweiternden 
Stimmritze (die Engländer nennen sie wirklich Windpipe - Wind
pfeife) - die Steiie der vielen an Größe verschiedenen, aber an sich 
unheweglichen Orgelpfeifen vertritt. Die Steiie der Blasebälge und 
Windlade vertreten am menschlichen Stimmorgan die in den beweg
lichen Rippenbau eingeschlossenen Lungen, denn von hier aus entsteht 
der Luftstrom, welcher mit Gewalt die von gespannten Bändern ver
engte Stimmritze durchziehend, daran in jene innere Erzitterung ver
setzt wird, welche die erste Bedingung aiies Tones ausmacht; indes die 
Voiiendung und Modulation erhält der Ton sodann noch durch die Teile 
des Mundes, aiiwo die Wölbung des Gaumens als Resonanzboden, die 
Zähne als Sourdine wirken, und Lippen und Zunge dann noch dieJenige 
Ausbildung gehen, wodurch die Stimme zur Sprache und der Ton zum 
artikulierten Gesange zu werden imstande ist. Ehen in dieser außer
ordentlichen Komplikation und der feinen, lebendigen Bildung aiier 
mitwirkenden Teile liegt es denn aber auch, daß in der menschlichen 
Stimme jene ausnehmende Schönheit sich offenbaren kann . . . 

Wenn nun aber auch hier, eben weil es, um die Art der menschlichen 
Tonbildung vo11kommen einzusehen, unerläßlich bleibt, von den hin
teren Höhlen des Mundes und dem Baue des Kehlkopfes einen anato
misch genaueren Begriff zu haben, die Geschichte des wirklichen Her-
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vorbringens von Gesang und Sprache nicht füglieh weiter verfolgt wer
den darf, so muß doch die große und wichtige Beziehung dieser Laut
bildungen zu höherer geistiger Entwicklung an diesem Orte noch zn 
rleutlicherer Anschauung gebracht werden, und ich glaube, dies am 
besten zu geben, indem ich darauf verweise, was ich bereits vor gerau
mer Zeit hierüber in meinem System der Physiologie niedergeschrieben 
hatte. Es war nämJich dort zuförderst versucht worden, zu vollkomm
nerem Verständnis zu bringen, auf welche Weise jeder Sinneseindruck 
in unserem höheren Nervengebilde, d. i. im Gehirn, irgendein unendlich 
zartes, für unsere Messungen durchaus nicht erkennbares Spannungsver
hältnis zurücklasse, dessen geistiges Analogon wir mit dem Namen der 
Sinnesvorstellung belegen. Diese für gewisse Zeit bleibenden Vorstel
lungen (welche dem Tiere schon eigen sind) bewahrheiten ihr Dasein 
dadurch, daß sie teils zufällig, teils willkürlich wiedererweckt werden 
können, sowie dadurch, daß sie unmöglich werden, wenn das Hirn
organ, indem sie ruhen, zerstört wird. - Diese Vorstellungen nun -
woriiber in der »Psyche« das Weitere nachgewiesen ist- sind das eigent
liche Material, aus welchem der Bau unseres geistigen Lebens sich her
vorgliedert. Allein damit die Seele frei damit gebaren könne, damit sie 
imstande sei, vielfach sie zu kombinieren, zu vergleichen und zu unter
scheiden, bedarf sie einer gewissen Algebra, einer Art von Buchstaben
rechnung, wobei sie diese in sich bildartig komplizierten Vorstellungen 
durch einfache Zeichen ganz allgemeiner und selbst bis auf gewissen 
Grad willkürlicher Art festzuhalten und auszudrücken vermag, und hier
zu ist es nun eben, daß, in höchst merkwürdiger Weise, der nach An
leitung des Gehörs selbsttätig in den Stimmorganen hervor~rerufene 

Sprachlaut als eigentümlicher, jenen Vorstellungen fortan durchaus 
assoziierter Begriff benutzt wird. - Man kann sich dies an folgendem 
Beispiel deutlich machen: Der Mensch sieht den Blitz, das Assoziiert
werden seiner Idee durch den Sinn des Auges von einem gewissen Vor
~ange atmosphärischen Lebens gibt ihm die bleibende Vorstellung deR 
Blitzes, und nun betätigt sich diese Vorstellung, sobald sie einer anderen 
menschlichen Seele mitgeteilt werden soll, durch eine freie, durch den 
Gehörsinn geleitete Produktion von Atembewegung, es wird ein Klan,!!: 
hervorgebracht - »Blitz« wird ausgesprochen, und nun, nachdem die 
Seele sich ein solches sprachliches Abbild jener ersten Vorstellung ge
schaffen hat, ist, bei der Möglichkeit, diese Vorstellung durch willkür
lich wiederhohes Denken oder Aussprechen des Wortes »Blitz« unend
lich vielmal zu erneuern, auch die Vorstellung selbst erst wahrhaftes, 
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d. i. bewußtes Eigenturn der Seele geworden. Vor allem muß man sieb 
also deutlich machen, wie die Seele bei dem Bilden eines Wortes auf 
eigentümlich freie, göttliche Weise sich ganz eigentlich poetisch, d. i. 
eben der Ethymologie von »Poesie« nach, machend, schaffend verhalte.
Wie im Traume uns ein entstandener Schmerz zum Bilde eines uns ver
letzenden Tieres poetisch umgestaltet wird, so gestaltet die Seele, wenn 
sie unter einer Vielheit von Menschen zum deutlichen Gefühl des Be
dürfnisses ihres Vereinslebens mit der Menschheit kommt, durch freie 
Poesie ihre innerlich gewordenen Vorstellungen zu gewissen, durch das 
Gehör gemessenen Klängen - Worten, und wird durch dieses Produ
zieren erst allmählich ihres inneren Reichtums sich bewußt, weshalb 
denn eben Seelen, die dieses Produzierens unfähig sind, nicht zur Ent
wicklung dessen kommen, was wir den spirituellen Organismus des Gei
stes nennen, und was wir wohl auch den Menschen im Menschen ge
nannt haben. - Wer sich auf diesen Standpunkt stellen will, wird nun 
erst die ungeheuren Folgen einigermaßen berechnen können, welche 
die Bildung des Wortes für Menschheit-Entwicklung haben muß, 
und von hier aus geht nun der Weg zur psychologischen Bedeutung der 
Sprache überhaupt, welchen wir indes hier und für jetzt nicht weiter 
zu verfolgen imstande sind. 

So wird man denn also, wenn man gegenwärtig die Geschichte der 
Atmung bedenkt und gewahr wird, wie ein so großes Gut der Mensch
heit, als die Sprache, an diese einfache und ganz animale Funktion sich 
knüpft, hierin abermals einen merkwürdigen Beleg erkennen, wie auch 
hier, wie so oft in den Vorgängen organischen Lebens, an ein scheinbar 
Geringes und Leibliches, ein so Hohes und Geistiges gebunden sei, wel
ches dann Alles beitragen muß, eine eigentümliche Verehrung gegen die 
~!;es amte durch das Walten der noch ihrer Selbst unbewußten göttlichen 
Idee der Seele entstandene und bestehende Physis überall auszubilden 
und zu vermehren. 

Von Goethes Naturanschauung zum Menschenbilde 
der Anthroposophie. 

Ernst Lehre. 

Die eigentümliche Kultur, die von einer bestimmten Menschheits
epoche hervorgebracht wird, beruht letzten Endes stets auf dem Bilde, 
das diese Epoche sich von dem Wesen des Menschen macht. Wir leben in 
demjenigen Zeitalter, das in der Technik seinen vorläufigen HöhepunkL 
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gefunden hat, in derjenigen Schöpfung des Menschen, welche ihn selber 
nunmehr zu verschlingen droht. Gehen wir aber auf die Wurzeln dieser 
Kultur zurück, so finden wir dort eine Einstellung zur Welt und im 
besonderen zur Natur, die von vornherein mit einem ganz bestimmten 
Menschenbilde verbunden ist. 

Dieses Bild hat im Awgangspunkte der Epoche durchaus nicht voll
bewußt und bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet dagestanden. Aber 
viel stärker als die bewußten Gedanken wirken ja die gefühlsmäßigen 
Einstellungen der Menschen. In diesem Sinne ist für den Ursprung de~ 
naturwissenschaftlichen Zeitalters im fünfzehnten Jahrhundert maß
gebend gewesen das Erwachen des menschlichen Interesses für das Tote 
im Menschen selber, für sein Skelett. Und in der Tat: alle Untersuchun· 
gen und Entdeckungen auf dem Gebiete der Mechanik, welche grund
legend für die spätere technische Entwicklung geworden sind, wurden 
damals zunächst an dem Studium des menschlichen Skelettes gemacht. 
Wenn später im achtzehnten Jahrhundert ein de la Mettrie sein 
»l'homme machine« ausspricht, und wenn wir heute gerade in den popu
lären Verzweigungen der Bildung die maschinellen Darstellungen des 
Menschen finden, so ist das nichts anderes als ein Nachaußen-treten der
jenigen Anschauung, welche seinerzeit schon ihre grundlegende Wirkung 
ausgeübt hat. 

Es ist ja eine heute bereite weitverbreitete Wahrheit, daß in dem Ver· 
laufe des technisch-naturwissenschaftlichen Zeitalters die eigentliche Er
ziehung des Menschen zu kurz gekommen ist. Die in die äußere Breite 
gehende Entwicklung hat eich auf Kosten der Tiefe vollzogen. Aber alle 
Sehnsucht, hierin eine Umkehr zu erzeugen, kann nur erfüllt werden, 
wenn wiederum der Awgangspunkt der Wendung gesucht wird in einem 
neuen Menschenbilde, welches zusammenhängt mit einerneuen Natur
auffassung. 

In Goethe hat dieser Auegangspunkt gelebt. In ihm war das neue 
Menschenbild lebendig wirksam. Und wiederum ist es so, daß er selber 
es wohl in sich getragen hat und nach seinem Vorbilde geschaffen hat, 
daß er es aber noch nicht in der Fülle seines Inhaltes hat aussprechen 
können. Das hat erst Rudolf Steiner vermocht. Goethe selber hat zu
nächst eine diesem Bilde entsprechende Naturanschauung auf bestimm
ten Grundgebieten auszubilden vermocht. Ihre Fortsetzung und Krönung 
haben wir heute vor uns stehen in dem Menschenbilde der Anthropo
sophie. 

Fragen wir uns nach etwas Grundsätzlichem, worin sich die Goetheeche 
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Naturauffassung von der hislang geltenden unterscheidet, so können wir 
es finden in Goethes Anschauung von dem Werden und V ergehen in der 
Natur. In klarster Weise spricht er sich einmal darüber an einer Stelle 
seiner naturwissenschaftlichen Arbeiten aus. In dem Aufsatz: »Ent
deckung eines trefflichen Vorarbeiters«"' gibt er Ausführungen eines zeit
genössischen Botanikers K. F. W olff wieder und nimmt dann selber zu 
ihnen Stellung. Wolff versucht, dem Prinzip näher zu kommen, nach 
welchem sich die Pflanze im Verlaufe ihres Wachstums von den unteren 
zu den oberen Organen verwandelt. Er erkennt- und dadurch fühlt sich 
Goethe zunächst verwandtschaftlich berührt -, daß die scheinbar so 
verschiedenen Pflanzenteile wie Blatt und Blüte usw. in Wahrheit inner
lich ein und dasselbe sind. Und indem er zu erfassen versucht, worin 
die Wirkung besieht, daß nun dieses eine Organ sich an verschiedenen 
Stellen so verschieden entwickelt, führt ihn seine Art der Beobachtung 
zu dem Schlusse, »daß alle diese Modifikationen in der allmählichen Ab
nahme der Vegetationskraft begründet sind, die in dem Maße sich ver
mindert, als die Vegetation länger fortgesetzt wird, und endlich ganz 
verschwindet, daß folglich das Wesen aller dieser Abänderungen der 
Blätter eine unvollkommenere Ausbildung derselben ist . . .« 

Hierzu sagt nun Goethe: »Die Identität der Pflanzenteile bei aller ihrer 
Beweglichkeit erkennt er ausdrücklich an; doch hindert ihn seine ein
mal angenommene Erfahrungsweise, den letzten, den Hauptschritt zu 
tun ... Er setzt als Grundmaxime aller seiner Forschungen, daß man 
nichts annehmen, zugeben und behaupten könne, als was man mit Augen 
gesehen und anderen jederzeit wieder vorzuzeigen imstande sei. Deshalh 
ist er immer bemüht, auf die Anfänge der Lebensbildung durch mikro
skopische Untersuchungen zu dringen und so die organischen Embryonen 
von ihrer frühesten Erscheinung bis zur Ausbildung zu verfolgen. Wie 
vortrefflich diese Methode auch sei, durch die er so viel geleistet hat, so 
dachte der treffliche Mann doch nicht, daß es ein Unterschied sei 
zwischen sehen und sehen, daß die Geistesaugen mit den Augen de~ 
Leibes in stetem Bunde zu wirken haben, weil man sonst in Gefahr ge
rät, zu sehen und doch vorbeizusehen ... « 

Mit welcher Klarheit spricht hier Goethe die Grundmaxime der ganzen 
neueren Naturforschung aus! Ach, und er begann später auch schon zu 
ahnen, daß nicht nur »der treffliche Mann«, sondern daß ein ganzt>s 
Jahrhundert den Unterschied zwischen sehen und sehen nicht bedenken 

* Goethes Naturwissenschaftliche Schriften in Kürschners Nationalliteratur Bd. I 
s. 107. 
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würde, daß eine ganze Menschheitsepoche soviel gesehen haben würde 
wie keine andere bisher, um doch am Wesentlichen vorbeizusehen! 

Und wie stellte Goethe sich selber zu dem Problem? - In jener Ab
handlung schreibt er weiter: »Bei der Pflanzenverwandlung sah er 
(Wolff) dasselbige Organ sich immerfort zusammenziehen, sich verklei
nern; aber daß dieses Zusammenziehen mit einer Ausdehnung ab
wechsele, sah er nicht. Er sah, daß es sich an Volum verringere uncl 
bemerkte nicht, daß es sich zugleich veredele und schrieb daher den 
Weg der Vollendung widersinnig einer Verkümmerung zu.« 

Hierin spricht sich nun das ganz Grundlegende der beiden Anschau
ungsweisen oder, wie Goethe bedeutsam sagt, »Erfahrungsweisen« aus. 
So wie Wolff, argumentiert in der Tat die ganze offizielle Naturwissen
schaft. Sie erkennt als wesentlich nur solche Veränderungen in der Natur 
an, die in Richtung des Werdens liegen. Das Vergehen ist für sie ein 
rein negativer Vorgang. Es ist ja selbstverständlich. Denn für eine Natur
anschauung, welche alle gedankliche Erfassung der Zusammenhänge 
allein aus der Sinnenbeobachtung schöpfen will, können ja allein die
jenigen Vorgänge in Betracht kommen, bei welchen sich die sinnen
fälligen Erscheinungen vermehren, vermannigfaltigen, reicher werden. 
Dort, wo sie abnehmen, wo die Evolution zur Involution wird, da kann 
nur ein Verkümmern, ein Sterben, Unvollkommener-werden gesehen 
werden. Und in der Tat kann ja auch nicht geleugnet werden, daß vom 
Standpunkte des vegetativen Werdens die Blüte mit geringeren Kräften 
begabt ist als das lebenstrotzende Blatt. 

Aber Goethe vermochte auch in die andere Seite der Naturvorgänge 
hineinzublicken - und zwar mit den Augen des Geistes! In den der 
rein zahlenmäßigen, quantitativen Messung nach rückschrittlichen Pro
zessen nahm er den qualitativen Fortschritt gleich wesentlich wahr, und 
zur Erfassung dieses Vorganges hat er aus seiner geistigen Anschauung 
heraus zwei einzigartige Begriffe geprägt: den der Steigerung und der 
geistigen Leiter. 

Vom Goetheschen Gesichtspunkte aus kennt die im Gegensatze zu ihm 
stehende Naturwissenschaft überhaupt nur die eine Hälfte der Natur. 
Dort, wo für sie nur ein Nichts, ein Rückschritt des Entstandenen ist, da 
offenbart sich für Goethe eine zweite ganze Welt. Aus zwei einander 
polar entgegengesetzten Kräftewelten sieht er also die Natur arbeiten. 
Und Polarität ist daher jener andere große Grundbegriff, welchen er 
aufzustellen und forschend anzuwenden in der Lage war. 

So sind Polarität und Steigerung diejenigen Begriffe, welche auch 
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seiner Farbenlehre zugrunde liegen. Die Newtonsehe Farbenlehre kennt 
nur die Farben, sie läßt das weiße Licht sich aus diesen Farben atomi
stisch zusammensetzen. Finsternis ist ihr nicht eigenes, sondern nur die 
Abwesenheit des Lichtes, also ein Nichts, eine Null. Goethe aber erkannte 
in Licht und Finsternis zwei aufeinanderwirkende Polaritäten, die zu
sammen erst die Farben hervorbringen. »Farben sind Taten und Leiden 
des Lichtes.« 

Auf diesem Gebiete hat ja der Kampf am stärksten gegen ihn getobt, 
hat er selber am heftigsten gekämpft, und gerade hier erscheint er vor 
dem Forum der Wissenschaft als am endgültigsten abgetan. (Dieses un
j!eniert auszusprechen, scheint keiner gegenwärtigen Goetheverehrung 
Abbruch zu tun!) Aber im Gegensatz dazu möchte man es allen Zeit
genossen ins Herz rufen, wie er selber auf seiner höchsten, reifsten 
Lebensstufe darüber gedacht hat. Denn am 18. Februar 1829 sprach er 
darüber mit Eckermann: 

»Auf alles, was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. 
Es haben treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere 
vor mir, und es werden immer ihrer nach mir sein. Daß ich aber in 
meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre 
der Einzige hin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute. 
Und ich habe daher das Bewußtsein der Superiorität über viele.« 
Man kann das Umfassende der Polarität, auf die es auch in dem Wolff-

eehen Beispiele ankommt, aus der heraus die Natur als Ganzes lebt, in 
allen Vorgängen des V ermehrens und des Verzehrens erblicken. Sucht 
man, wo die Quellen dieser für das Leben der Erde bestimmenden Kräfte 
liegen, so findet man die eine von unten her aus dem Erdbereiche selber 
wirkend: von daher kommt alles Treibende, Quellende, Strotzende, in 
die Vermehrung Schießende. Wenn diese Kräfte allein wirksam wären, 
so würde ein unendliches Wuchern, und zwar in völliger Formlosigkeit 
statthaben. Dem aber wirkt aus dem Außerirdischen das Verzehrende 
entgegen. Treiben jene Kräfte in die Materialität hinein, so drängen diese 
die Materie wieder zurück. Sie formen, ziselieren, verfeinern, veredeln. 
Es sind geistige Kräfte, deren Wirkung auch nur mit den Augen des 
Geistes erf aßt werden kann. 

Unter den unzählbaren Beispielen, die die Natur uns hierfür bietet, 
sei das Augenmerk auf ein hervorragendstes gerichtet. Es ist die Ent
stehung des Schmetterlings. 

Wir beginnen bei der Pflanze: In ihrem mittleren Teile, dem grünen 
Blatte breitet sie sich materiell aus. Aber sie speichert dort auch die kos· 
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mischen Lichtenergien auf. Von hier aus steigert, veredelt sie sich, wenn 
sie in ihrer eigenen Linie bleibt, zur Blüte und Frucht. 

Doch auf den Blättern leben die Raupen. Sie ernähren sich von den
selben, und zwar verzehren sie verhältnismäßig außerordentlich große 
Mengen. Denn man hat beobachtet, daß eine Raupe in ihrem kurzen 
Dasein von etwa dreißig Tagen das Zehntausendfache ihres eigenen Ge
wichtes verzehrt! Danach aber spinnt sie sich ein. Und nun beginnt das
jenige sich auszuwirken, was sie in der Blattnahrung als Wesentlichstes 
zu sich genommen hat: das Licht. Nun wird die Raupe als Ganzes ver
zehrt, und zwar so weit, bis nur mehr ein unan.selmliches Schleimklümp
chen übrigbleibt. V ergangen ist der äußere Sinnenschein. Eine höchste 
Zusammenziehung (Systole) im Goetheschen Sinne ist erfolgt. Ihr folgt 
nun eine neue Ausdehnung (Diastole), und wie stets bei diesem rhyth
mischen Vorgange, ist derweil ein schöpferischer Einschlag erfolgt: in 
wunderbarer Veredelung erhebt sich der Schmetterling aus dem schein
baren Nichts. Das grüne Blatt der Pflanze, das mit seinen unmittelbaren 
Wirkungen innerhalb des Pflanzenbereiches selber die geistige Leiter 
bis zur Blüte nicht weiter hat steigen können, auf dem Wege ins Tier
reich hat es diese in noch viel herrlicherer Art erstiegen. 

Zu einer ganz anderen Stellung kommen wir auf solche Weise gegen
über einem Begriffe wie dem des »Kampfes ums Dasein«. Gewiß: wenn 
man als positiv in der Natur nur die eine Richtung gelten läßt, näm
lich diejenige des Vermehrens, so muß man das Gebiet der Fortpflan· 
zung, d. h. ihre geschlechtliche Seite als ihr eigentliches Wesen aner
kennen. Dann ist jede Beeinträchtigung derselben nichts als ein wid
riger Kampf. Es hat aber Zeiten gegeben, wo für den erkennenden Men
schen der Pol der Ernährung ebenso heilig und unantastbar war wie der
jenige der Fortpflanzung. Arterhaltung ist der Begriff, den der abstrakte 
Verstand ganz einseitig in die Natur hineingelesen hat. Dient aber ein 
Tier, das von einem anderen verzehrt wird und damit allerdings der Er
haltung der eigenen Art verlorengeht, nicht auch einer Arterhaltung, 
nämlich der des verzehrenden Tieres? Wer weist uns an, der Natur einen 
Art-Egoismus zu unterschieben? Ist es nicht ihrer würdiger, zu denken, 
daß eine jede Art ebenso dazu da ist, sich selbst zu erhalten wie der 
Erhaltung anderer zu dienen? Und überdies sind beide Prinzipien, das 
Vermehrende wie das Verzehrende auf eine solche Weise im gegenseiti
gen Gleichgewichte, daß die Natur sich bis heute in sich selbst aufrecht· 
erhalten hat. Und regelmäßig dort, wo sie nach der einen oder der an· 
deren Seite über die Grenzen hinausschlägt, kann man finden, daß dahin-
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ter irgendein Eingriff des Menschen steht, der für seine eigenen Zwecke 
die prästabilierte Harmonie der Natur gestört hat"'. 

Der »Kampf ums Dasein«, ursprünglich ein theoretischer Begriff, ist 
heute ein wirkender Faktor in allen Handlungen des sozialen Lebens 
geworden; von den einen phrasenhaft verleugnet, von den anderen mehr 
oder weniger zynisch bekannt. Das führt uns an jene bedeutsame 
Schwelle, wo Natur· und Menschenanschauung einander berühren. Da 
entstehen dann Methoden im sozialen Leben, die auf dem moralischen 
Gebiete zwn ernstesten Probleme werden. Man lasse dagegen Goethee 
Gedicht über die Metamorphose der Tiere (Athroismos) auf eich wirken, 
wie dort das W eeen der Tiere dem Blick der leiblichen und geistigen 
Augen erscheint. Klar heißt es dort im Beginne von der Natur: »Denn 
zwiefach bestimmte sie das höchste Gesetz, beschränkte jegliches Leben, 
gab ihm gemessenes Bedürfnis und nngemessene Gaben leicht zu finden, 
.... « Welche Fülle von Erkenntnissen entsprießt dann dem von einem 
richtigen Denken geleiteten Anschauen der Tierwelt! Und mit welcher 
Selbstverständlichkeit geht die Naturbetrachtung zum Schlusse auf das 
menschlich-ethische Gebiet über. Alsbald zeigt sich auch, wie eine geiet· 
gemäße Naturauffasenng zu menschenwürdigen sozialen Begriffen hin
überführt: 

»Dieser schöne Begriff von Macht und Schranken, von Willkür 
Und Gesetz, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung, 
Vorzug und Mangel erfreue dich hoch; die heilige Muse 
Bringt harmonisch ihn dir mit sanftem Zwange belehrend. 
Keinen höheren Begriff erringt der sittliche Denker, 
Keinen der tätige Mann, der dichtende Künstler; der Herrscher, 
Der verdient es zu sein, erfreut nur durch ihn sich der Krone. 
Freue dich, höchstes Geschöpf der Natur, du fühlest dich fähig 
Ihr den höchsten Gedanken, zu dem sie schaffend sich aufschwang, 
Nachzudenken. Hier stehe nun still und wende die Blicke 
Rückwärts, prüfe, vergleiche und nimm vom Mnnde der Muse, 
Daß du schauest, nicht schwärmst, die liebliche volle Gewißheit!« 

Bis zu einem gewissen Zeitpunkte gab es auf der ganzen Erde gar 
nichts, das nicht aus jenen beiden Kräftewelten bedingt gewesen wäre. 
Alle Wesen aller Naturreiche vom Steine bis zum Menschen unterliegen 

• Während diese Zeilen geschrieben werden, erscheint in der Berliner Illustrir
ten Zeitung (Nr. 17 vom 30. April) ein interessante1· und schöner Artikel »Muuer 
Natur weiß am besten« von Pror. Dr. S. Harvey, Glasgow, mit einer großen Anzahl 
bedeutsamer Beispiele hierrür. 
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gleichermaßen dieser großen Doppelwirkung. Allein seit dem Entstehen 
der Technik hat der Mensch selber mitten unter diese Naturreiche ein 
neues gesetzt, welches diesen Bedingungen nicht unterliegt! Denn in
dem er aus der Tiefe der Erde die Stoffe und Kräfte herausgezaubert 
hat, mit denen er die Maschinen baut und betreibt, hat er eine Weh 
von Wirkungen entfacht, die nun allein auf der einen der beiden Kraft
quellen beruhen. Denn womit wir es grundsätzlich in allem aus der in
dustriellen Wirtschaft hervorgehenden sozialen Leben zu tun haben, das 
sind jene unheimlichen Kräfte der Selbstvermehrung, denen nicht von 
selber von der anderen Seite die bannenden Kräfte gegenüber stehen. 
Mag jene nun Inflation, Überproduktion, Kapitalanhäufung oder wie 
immer heißen. 

Wie sicher der Einblick in die Urtatsachen der Natur auch den pro
phetischen Blick für das soziale Lehen leitet, da!.< zeigen Aussprüche 
Goethes, wie dieser: 

»So wenig nun die Dampfmaschinen zu dämpfen sind, so wenig ist 
dieses auch im Sittlichen möglich: die Lebhaftigkeit des Handels, 
das Durchrauschen des Papiergeldes, das Anschwellen der Schulden, 
um Schulden zu bezahlen, das alles sind die ungeheuren Elemente, 
auf die gegenwärtig ein junger Mann gesetzt ist. Wohl ihm, wenn er 
von der Natur mit mäßigem, ruhigem Sinn begabt ist, um weder un
verhältnismäßige Forderungen an die Welt zu machen, noch auch 
sich von ihr bestimmen zu lassen. Aber in einem jeden Kreise bedroht 
ihn der Tagesgeist, und nichts ist nötiger, als früh genug ihm die Rich
tung bemerklich zu machen, wohin sein Wille zu steuern hat.« 

(Sprüche in Prosa.) 

Ist es nicht wirklich erstaunlich, wie präzise Goethe das Antlitz unse
rer Gegenwart beschreibt? 

So stehen wir also einer Welt gegenüber, die nur dann nicht aus den 
Fugen gehen wird, wenn ihr nachträglich der Segen jener höheren Kräfte 
zuteil wird, die in der übrigen Weltordnung von vornherein mitveran
lagt worden sind. Alle Geschöpfe der Welt sind von den irdischen und 
kosmischen Kräften zugleich erfüllt. Nur die Geschöpfe des Menschen 
nicht! Und so warten sie auch auf ihn, daß er, wie er sie aus seinen 
Gedanken geschaffen hat, ihnen auch aus seiner freien Erkenntnis die 
ihnen fehlende Hälfte schenkt. 

Eine solche Anschauung, als reine Theorie ausgesprochen, ist selbst
verständlich für das soziale Leben noch wirkungslos. Es kommt ja in 
diesem Felde auf konkrete Verwandlung der menschlichen Handlungerl 
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an. Und da entsteht die Frage: Wo ist im Menschen der Quell solcher 
erneuerten Handlungsweise zu finden? Um ein Erwecken entsprechen
der menschlicher Fähigkeiten handelt es sich also. Das führt nun zu dem 
Menschenbilde hinüber, wie es in Fortsetzung der Goetheschen Natur
anschauung von Rudolf Steiner uns geschenkt worden ist. 

Durch die anthroposophische Menschenkunde ist ja wiedererschlossen 
worden die Kenntnis von der vorgeburtlichen Existenz des Menschen. 
Wir sind in der Lage, uns hineinzuleben in das Werden des Menschen
wesens, wie es sich von dem Leben in der geistig-göttlichen Welt hinein· 
verwandelt in das Leben. in einem irdisch-physischen Leibe. Was in der 
Embryonalentwicklung geschieht, ist nicht aus irdischen Gesetzmäßig· 
keiten zu begreifen. In dem menschlichen Eikeim, df'r ja ohne Befruch· 
tung dem Untergang geweiht ist, beginnt nach derselben ein gewaltiger 
W achstwnsimpuls sich auszuwirken. Was bei der Befruchtung geschieht 
- darauf hat Rudolf Steiner eindringlich hingewiesen -, ist nichts 
anderes, als daß der vorhandene Erdenstoff - das Eiweiß - soweit 
zerstört wird, daß nunmehr der Kosmos selber eingreifen kann. Kos
mische Kräfte sind es, die da innerhalb der Materie einen so mächtigen 
Entwicklungsstrom erzeugen, wie er normalerweise nach der Geburt nie
mals wieder auftreten darf. Aber durch dieses Geschehen allein könnte 
nichts anderes zustande kommen als eine sich immer mehr und mehr 
vergrößernde Kugel. Dies ist die Gestalt des uns umgebenden Weltalls; 
und welch andere Form könnte es durch sich selbst zustande zu bringen 
Veranlassung haben? 

Aber da senkt sich ein zweites Prinzip hinein, welches die Entwick· 
Jung staut, welches Formen veranlagt und schafft, die dann im Erden
leben die individuelle Gestalt des Menschen zum Ausdrucke hringen. 
Diese Kräfte können daher auch von nirgends woanders herstammen 
als aus der menschlichen Individualität selber. Es ist die menschliche 
Geistgestalt selbst, die der ewige Wesenskern des Menschen sich aus 
seinen früheren Erdenleben mitbringt, welche da schafft und formt. 
Stufe für Stufe senkt sich dann nach der Geburt die geistige lndividuali· 
tät mit ihren formenden Kräften in den heranwachsenden Organismus 
hinein. 

Jene sprießenden Kräfte, die im Beginne der Embryonalentwicklung 
entzündet worden sind, sie ziehen sich schrittweise aus dem körper· 
liehen Bereiche zurück. Aber sie verschwinden nicht, sondern sie meta
morphosieren sich in eine andere Erscheinungsform. Was der Kopf
bildung zugrunde gelegen hat, was im härtesten Stoff, den zweiten Zäh-
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nen materiell gearbeitet hat, das wird nun in der Lebenswende vom 
ersten zum zweiten J ahrsiebent frei und tritt als seelische Kräfte auf. 
Es bildet dann das Material, an dem der Lehrerwille zu formen hat. K 
ist das menschliche Denken, welches eich um das siebente Lebensjahr 
von der Leibgebundenheit emanzipiert. 

Aber noch bleibt tief in den Leibesprozeesen gebannt jene andere 
Kraft, welche aus der ureigenen menschlichen Individualität stammt. 
Sie wirkt weiter in alledem, was eich als werdende Form des Leibes 
nach außen offenbart und was nach innen im Ernährungsorganismus die 
äußeren Naturstoffe ergreift, mit gewaltigen Kräften zerstört und um· 
schafft zu den körpereigenen Aufbaustoffen. Es ist auf der anderen Seite 
die Kraft, die in die Glieder schießt und sie zu ihren Bewegungen zwingt. 
Mit dem Willen in seinem ganzen Umfange haben wir es hier zu tun. 
Und auch dieser emanzipiert eich mit der Zeit in einer ganz bestimmten 
Weise vom Körperlichen. Doch dies geschieht erst um das einund
zwanzigste Jahr herum, also etwa zwei Jahrsiebente später alB bei den 
Kräften des Denkens. 

In einem der Vorträge, welche Rudolf Steiner über das Wesen des 
Menschen in der pädagogischen Vortragereihe: »Gegenwärtiges Geistes
leben und Erziehung« gehalten hat (im Jahre 1923 in Ilkley in England~), 
wirft er (im fünften Vortrage) die Grundfrage auf, warum wir über
haupt erziehen müsaen, und zur Beantwortung schildert er den Menschen 
gerade in bezug auf jene zeitlich auseinanderliegende Emanzipation des 
Denkene und W ollens. Man muß es schon selber nachlesen, in wie 
wunderbar konkreter Weise er die betreffenden Geschehnisse darstellt. 
Dort zeigt er, daß diese Kräftepolarität auch räumlich so verteilt ist, daß 
diejenigen Kräfte, die zu denen des Denkens werden, vom Kopfe ab
wärts strömen, während die anderen von den Füßen aufwärts strömen. 
Und er fast dieses zusammen mit den Worten: 

»Der Mensch wird ein geschlossenes Wesen, das die von oben nach 
unten strömenden Kräfte paralysiert hat durch Kräfte, die von unten 
nach oben wirken, während er vorher im wesentlichen alle Kräfte seines 
Wachstums, seiner Entwicklung vom Kopfe nach unten strömend hat.« 

Und hier entsteht nun die pädagogische Aufgabe dadurch, daß diese 
Kräfte des Denkene und des Willens beim Menschen nicht von selber zu
sammengeechaltet sind, sondern daß ihre Zusammenschaltung vom Men
schen als eine sittliche Handlung vollzogen werden muß. Zu der Fähig
keit dieser sittlichen Handlung müssen wir das Kind in dem Lebensalter, 

" Oornach, Phil. Anthr. Verlag, 1927. 
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wo es seelisch erst die eine Hälfte der Polarität frei bekommen hat, durch 
Erziehung vorbereiten. 

»Darauf beruht der ganze menschliche Charakter, insofern er aus dem 
Inneren hervorgeht, daß die richtige Harmonie hervorgerufen wird 
durch menschliche Tätigkeit zwischen Denken und Wille.« 

Es erscheint angebracht, gerade von hier aus den Blick auf Goethe zu
rückzuwenden. Mit instinktiver Erkenntnissicherheit hat er in seinem 
selbstbiographischen Lehensspruche jene beiden Grundkräfte angespro
chen und sie in weiser Einsicht auf väterliche und mütterliche Ver· 
erhung differenziert: 

»Vom Vater hab' ich die Statur 
Des Lehens ernstes Führen, 
Vom Mütterchen die Frohnatur, 
Die Lust zu Fabulieren.« 

Wie klar und zugleich schön ist da gegenübergestellt, was einerseit@ 
als ein durch sich selbst Sprießendes und Quellendes in ihm lebt und 
was auf der anderen Seite das Formende, Führende in ihm ist! 

Und wenn wir nun den heranwachsenden Menschen in seiner seeli
schen Entwicklung anschauen, so können wir ja an ihm mit dem Heran
nahen des einundzwanzigsten Jahres eine Beobachtung machen, die ohne 
die Möglichkeit einer so gearteten Erkenntnis eigentlich etwas Sinnloses 
haben muß. Bedenken wir nur einmal, welche Fülle der Erlebnisse und 
Einfälle aus der kindlichen Seele hervorsprießen, und wie armselig das 
mit dem Durchschreiten der Geschlechtsreife wird. Und vergleichen wir 
weiter jene merkwürdige Beobachtungsgenialität und Unmittelbarkeit 
des Urteils bei den jungen Leuten zwischen vierzehn und einundzwanzig 
- und wie diese Fähigkeiten dann zusammenschrumpfen und dagegen 
eine tastende »Tumbheit« einsetzt, über die sich der junge Mensch noch 
kurz zuvor weit erhaben gedünkt hätte! 

Mit der Erfahrungsweise eines K. F. Wolff beurteilt, müßte man ja 
hier mit einer Ahnahme der seelischen Kräfte, mit einem Verkürnme
rungsprozesse rechnen. Im Goetheschen Sinne aber erkennen wir einen 
wichtigen Fortschritt auf der »geistigen Leiter«. Eine Zusammenziehung, 
eine Systole, findet statt, aus der das Wesen in veredelter Form hervor· 
geht! Denn nun wird erst das Ich des Menschen auf Erden geistig ge
boren. 

Wie wir sehen, zehren diese befreiten Ichkräfte zunächst manches auf, 
was sich in breiter Fülle einmal bereits dargelebt hatte. So fühlt sich 
auch der junge Mensch in diesem Alter der beginnenden Zwanzig vor 
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ein Nichts gestellt. Aber wie bei der Pflanze jene oberen Kräfte in den 
Blütenprozeß, so greifen beim Menschen nun die Kräfte des ich-eigenen 
Willens bis in das Blut hinein ein. 

Was Goethe der Natur abgelauscht hat, das können wir in solcher 
Art beim Menschen wiederfinden, und bei ihm nun in stetigem Über
gange von seinem physisch-lebendigen Anteil bis in sein geistig mora· 
lisches Wesen hinein. Da ist dann auch der unmittelbare Anschluß an 
das soziale Leben gegeben. Die gegenwärtige Zivilisation und die mit ihr 
verbundene Erziehung vermag nichts dazu zu tun, jene Zusammenschal
tung im Menschen zu veranlagen. Denn das Denken des Meruchen wird 
einseitig auf die äußere materielle Welt gelenkt. Da entwickelt es dann 
jene unheimliche tote Lebendigkeit, mit der der Intellekt in der Weh 
herumfährt. Der zurückgestaute Wille aber entlädt sich vulkanisch in 
sinnlosen Zerstörungen. 

Wie mit Fingerspitzen berührt Goethe das ganze sozialpädagogische 
Problem, wie es heute akut ist, in dem oben wiedergegebenen Prosa· 
spruch. Er sah, daß die soziale Welt, die der Mensch zur Natur hin
zuerschaffen hatte, nicht gefugt war, wie die Natur ihrerseits sich er
wies. Jene Zusammenschaltung »von Macht und Schranken, von Willkür 
tmd Gesetz, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung ... « 
nannte er einen schönen Begriff. Schiller, der darum rang, wie das, was 
da in der Natur von selber lebte, im Menschen zur sittlichen Tat werden 
kann, nannte deshalb dieses Streben: Die ästhetische Erziehung des Men
schen. Es ist die Erziehung zum innerlich sozialen Wesen, wodurch der 
Mensch aus seiner Brust heraus eine gleichermaßen harmonische Natur 
zu der um ihn herum gegebenen hinzu zu erschaffen vermag. 

Was auf diese Weise im deutschen Geistesleben als Idee veranlagt 
worden ist, das wird nun aus dem anthroposophischen Menschenbilde 
heraus zur praktischen Tatanleitung. Denn auf das richtige Zusammen
wirken jener »zwei Menschen« im Menschen hin ist alle anthroposo
phische Pädagogik, sind alle sozialen Anweisungen Rudolf Steiners ge
richtet. 

Zum Lehrplan für darstellende Geometrie und 
geometrisches Zeichnen. 
Dr. Hermann von Baravalle. 

Der Lehrplan für den Unterricht der darstellenden Geometrie und des 
geometrischen Zeichnens ist von Dr. Steiner nicht in derselben ausführ-
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liehen Weise angegeben worden wie für manche andere Unterrichts· 
fächer. Die meisten Angaben erhielt ich in Gesprächen, die Dr. Steiner 
teile innerhalb, teils außerhalb der Lehrerkonferenzen führte. Diese 
Gespräche ergaben sich zum größten Teil daraus, daß ich Dr. Steiner 
von meiner Arbeit erzählte oder Zeichnungen brachte; vielfach waren 
es auch nur Zustimmungen Dr. SteinerB zu diesem und jenem und An
regungen zur Weiterbildung. Sie bedeuteten Ausgangspunkte, an die 
sich im Laufe der Jahre der weitere Ausbau anschloß. Im Zusammen· 
hang damit ergab sich auch immer deutlicher die den einzelnen Jahr
gängen entsprechende Lehrplanfolge . 

. Das erste geometrieehe Zeichnen auf dem Reißbrett geht dem Beginn 
der darstellenden Geometrie voraus und setzt in den letzten Volksschul
jahren (7. und 8. Schuljahr; 13. und 14. Lebensjahr) ein. Es schließt 
sich zunächst an den Unterricht der ebenen Geometrie an. Dieser behan· 
delt die geometrischen Grundformen, welche durch Hinzufügen be
stimmter Linien in natürlicher Weise ihre Eigenschaften darlegen. Dann 
folgen ihre Metamorphosen und damit auch ihre verschiedenen Zusa.m· 
menhänge (Einzelheiten findet man in den Lehrmappen des Verfassers: 
:.Geometrie in Bildern«). Derselbe Lehrstoff bildet auch den Inhalt für 
das erste geometrieehe Zeichnen. Beginnt man auf dem Reißbrett zu ar· 
beiten, so kommt zu dem Inhalt des Dargestellten noch vor allem die 
Einführung in die technischenFertigkeitenund die richtige Handhabung 
des Materiale hinzu: Aueziehen mit der Reißfeder, Anlegen der Farben 
usw. Es enthält der Unterricht dadurch einen wesentlichen Anteil von 
Handfertigkeitsunterweisung. Von der Auswahl und Beschaffung des ge· 
eigneten Zeichenmaterials wird die Art und der Wert der Arbeit in 
hohem Maße bedingt. 

Der Unterricht in der darstellenden Geometrie setzt dann im 9. Schul
jahr ein und entwickelt zunächst die Wiedergabe räumlicher Gebilde in 
Grund-, Auf. und Seitenrissen. Richtlinien hierfür können aus der Er
kenntnis unseres Raumerlebens gewonnen werden. Dr. Steiner wies bei 
verschiedenen Gelegenheiten auf die beiden, zueinander polaren Seiten 
unseres Raurn-Erlebens hin: den Seh-Raum und den Tast-Raum. Das mit 
dem Sehen zusammenhängende Raum-Erleben offenbart ganz andere 
Gesetzmäßigkeilen als jenes, das eich im Zusammenhange mit den Tast
erlebnissen unseres Körpers entwickelt. Im gesehenen Landschaftsbilde 
spielt Vorne und Hinten, Nähe und Ferne eine wesentliche Rolle: Ferne 
Gegenstände sind im Bilde klein, nahe Gegenstände groß. Der ruhende, 
feste Standpunkt ist für das Bild entscheidend. Auch wenn wir ein Land-
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schaftsbild während des Gehens oder Fahrens vor uns haben, so prägt 
sich dem Bilde die jeweilige örtliche Lage, nicht der Umstand der Be
wegung ein. Beim Tasten, sei es mit den Händen, oder besonders beim 
Tasten mit dem ganzen Körper, beim Gehen, verhält es sich anders. Hier 
kommt nicht ein Festhalten eines Standpunktes, sondern gerade die Ver
änderung der Körperlage in Betracht. Nur die Berührung spielt eine 
Rolle, nicht mehr Nähe und Ferne im früheren Sinne. Ob man eine 
Straße an der Ste1le überquert, die im gesehenen Landschaftsbilde nahe 
und groß oder an einer anderen, die in ihm ferne und klein gesehen 
wird, hat auf das Tasterlebnie keinen Einfluß. Grundriß, Aufriß und 
Seitenrisse gehören ihrem Wesen nach nicht dem Seh-Raum, sondern 
dem Tast-Raum an. Man wird daher Verwirrung schaffen, wenn man siE' 
aus gesehenen Bildern ableitet. Der Grundriß eines Hauses ist eine am 
Papier in entsprechender Verkleinerung ausgeführte Wiedergabe der 
Summe von Taetvorgängen, die beim Ausmessen am Bauplatz vor sich 
gehen. (Gesichtsptmkte zur praktischen Handhabung im Unterricht fin
det man in des Verfassers Schrift: '>Der Unterricht im Rechnen und der 
Geometrie als Erziehungsmittel zur inneren Freiheit«.) 

Ein weiteres, gleichsam Abtasten von Körpern, bildet die Lehre der 
Körper-Schnitte, die man auch als ein Ziehen von Linien auf Körper
Oberflächen entwickeln kann. Dabei geben Zylinder- und Kegelflächen, 
also krummlinige Flächen, einfachere Aufgaben als Prismen und Pyra
miden, bei denen die diskontinuierlichen Übergänge an den Kanten statt
finden. Eine ganze Folge solcher Schnittlinien stellt zugleich eine 
Kurven-Metamorphose dar, z. B. schon die Reihe paralleler ebener 
Schnitte. Ohne eine wesentliche Vermehrung der Konstruktionsschwie
rigkeiten lassen sich auch noch Schnitte von Körpern längs projizieren
den Zylindern über beliebigen Kurven anschließen und der Weg zu ein
facheren Durchdringungsauf gaben nehmen. 

Im zehnten Schuljahr geschieht dann die Weiterführung zu kompli
zierteren und mannigfaltigeren Aufgaben der darstellenden Geometrie. 
Die fünf regelmäßigen Körper: Tetraeder, Oktaeder, Würfel, Pentago~
dodekaeder und Ikosaeder sind hierfür durch ihre vielseitigen Eigen
schaften ein fruchtbares Arbeitsgebiet. Man findet sie zu wenig in Schul
unterrichtsplänen, wofür als Grund ihre relativ geringe praktisch
technische Bedeutung angegeben wird. Doch ist es gerade eine Aufgabe 
des Unterrichtes, durch seinen Aufbau ein unmittelbar tragendes Inter
esse für die geometrischen Gestaltungen selbst, auch neben allen 
praktisch-technischen Anwendungen zu wecken. 
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Im elften Schuljahr tritt die Behandlung von Aufgaben hinzu, in 
welchen die Gestaltung von Körpern gleichsam über sich selbst hinaus
getragen wird. Ein Schlagschatten, der auf eine Ebene oder auch ge
krümmte Fläche fällt, bildet Elemente der Körperform ab. Dabei 
wirken sowohl die Beleuchtungsverhältnisse (bei Parallel-Beleuchtun~ 
die Lichtrichtung, bei Zentralbeleuchtung die Lage der Lichtquelle) al
auch die Schatten-aufnehmende Fläche auf die Schattenform gestaltend 
ein. Von den Gesetzmäßigkeilen und Konstruktionen der Schlagschatten 
läßt sich der Übergang zu einer anderen Darstellungsform nehmen, 
welche zu den Schlagschatten-Aufgaben wesentliche Verwandtschaft hat: 
zu der Perspektive. Bedenkt man die historisch bedeutende »Glastafel
Methode« von Leonardo da Vinci, die in dem Nachziehen einer Land
schaft auf einer Glastafel beruht, so ergibt sich die Beziehung zur Kon· 
struktion der Schlagschatten in der folgenden Weise: Bei der perspek
tivischen Abbildung spielt das Auge des Beobachters eine ähnliche Rolle 
wie beim Schattenwerfen die Lichtquelle, und die Bildebene spielt die 
Rolle der Schatten-aufnehmenden Fläche. Der Übergang von den Schat
tenaufgaben zur Perspektive bringt auch eine Umstellung in der Reihen
folge der einzelnen Elemente mit sich. Bei den Schlagschatten-Aufgaben 
ist der Schatten-werfende Körper zwischen der Lichtquelle und der 
Schatten-aufnehmenden Fläche; in der perspektivischen Abbildung ist 
die Bildebene zwischen dem Auge und dem abzubildenden Körper. Die 
perspektivischen Aufgaben sind für den Unterricht auch noch besonders 
dazu geeignet, Beobachtung und Sinn für Formen und Gestalten aus 
dem praktischen Leben zu wecken. 

Im zwölften Schuljahre kommen zuletzt noch jene Darstellungsweisen 
hinzu, die eine Art von Synthese der Projektionen von Grund-, Auf. und 
Seitenriß einerseits und der perspektivischen Abbildung andererseits bil. 
den: Kavalierperspektive und Axonometrie. Die Bilder erinnern durch 
ihre Anschaulichkeit an die Perspektive. Sie machen aber nicht das Zu
sammenlaufen nach rückwärts mit und ermöglichen dadurch ein MeSBen 
und Auftragen von Längen. Letzteres geschieht mit Verwendung der Ab. 
bildungvon orthogonalen Achsen und gibt dadurch eine Verbindung zu 
dem Unterricht der in demselben Schuljahre behandelten analytischen 
Geometrie. Die Einführung der Z-Achse, das Abtrennen der Höhenbewe
gung von Horizontalbewegungen, findet sich auch noch im gewöhnlichen 
Leben: Wenn wir etwas aufheben wollen, so gehen wir erst an den be
treffenden Ort, und dann erst bücken wir uns. DasErreichen einesPunkts 
der Ebene durch zwei aufeinander rechtwinkelig stehende Bewegungen 
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ist unserem natürlichen Bewegen ferner gelegen. Es findet sich beim 
militärischen Exerzieren, besonders beim Bewegen von Formationen mit 
langer Front. (Große Geometer der letzten 1 ahrhunderte standen wie
derholt mit dem militärischen Lehen in enger Verbindung. So z. B. auch 
Monge, der Erfinder der darstellenden Geometrie.) Die Axonometrie ist 
die geeignetste Darstellungsweise für die Geometrie der Flächen. Dabei 
kann man auch über die meist behandelten Flächen zweiten Grades 
hinaus zu Wellen-Flächen und anderem übergehen. Die Aufeinander
folge der Kurven, die sich bei der Flächendarstellung ergibt, übt he
sonders das Formempfinden und ruft selbst als ebene Darstellung ein 
intensives plastisches Erleben wach. Dr. Steiner erwähnte auch für die 
Arbeit dieses Schuljahres Formen der Innenarchitektur. 

Es folgt nun eine Reihe von Wiedergaben der Schülerarbeiten aus 
dem Unterricht als Beispiele zu den gegebenen Ausführungen: 

Zeichnung 1--4 gehören der ebenen Geometrie an. 
Zeichnung 5-7 enthalten Übungen zur Einführung in die darstellende 

Geometrie an Hand gekrümmter Flächen. 
Zeichnung 8-10 bilden die Fortführung an ebenflächigen Körpern. 

Nun folgen Beispiele aus der Schattenbestimmung in den Zeichnungen 
11-13 und der Perspektive, Zeichnung 14. Die übrigen Blätterzeich
nungen 14-18 sind aus dem Unterricht des 12. Schuljahres und geben 
Arbeiten aus der Geometrie der Flächen wieder. 
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Vom ersten Unterricht in der Chemie*. 
Engen Kolisko. 

Ü b e r d e n K a I k u n d d i e S a lz b i 1 d u n g. 
In der Chemie ist das Verständnis der Gegensätze von der größten 

Bedeutung. Von den Verbrennungsvorgängen ist der Ausgang genom· 
men worden. Der Gegensatz zur Verbrennung ist die Salzbildung. Am 
besten lassen sich diese Erscheinungen an dem Beispiel des Kalkes zur 
Darstellung bringen. Wir zeigen zunächst die verschiedenartigsten natÜr· 
liehen Vorkommen des Kalkes vor: Schalen von Muscheln, Schnecken, 
Korallen, Kalkschwämme, Ammoniten, Kreide sowie Knochen der ver· 
schiedensten Art. Sie stammen alle aus dem Tierreich. Es folgen Ge
steine, die den organischen Ursprung recht deutlich erkennen lassen, 
wie z. B. Süßwasserkalk, Ammoniten- oder Trochitenkalk usw. Zuletzt 
werden Kalkspat, Tropfstein, Marmor und körniger Kalk vorgezeigt. 
Je mannigfaltiger man diesen Anschauungsunterricht gibt, desto besser 
wird es sein. Nun wirft man die Frage auf, wie alle diese Gebilde ent· 
standen sind. Alles ist zuletzt aus dem Wasser abgesetzt worden. Lange 
Zeit hat es gebraucht, bis sich z. B. die Tropfsteine aus dem Wasser 
herausgebildet haben. Auch erzählt man, wie im Meere fortwährend ein 
feiner Regen von Schalen abgestorbener Tiere aller Art herunterfällt 
und so als Kalkschlamm sich absetzt. So ist die Kreide entstanden aus 
unzähligen Schalen kleinster Lebewesen. So bilden sich ganze Gebirge, 
wie etwa die Kreidefelsen an der Nord. und Ostsee. Ähnlich ist es mit 
den Ablagerungen im Muschelkalk. All dies braucht lange Zeit. Ganz 
langsam bilden sich aus dem Kalk die Gebirge. Das Kalkige fällt aus 
dem Wasser heraus und bildet die feste Erde. Da handelt es sich um 
einen ganz anderen Vorgang wie bei der Verbrennung. Bei den Ver· 
brennungen mußte man die verschiedenen Pflanzenteile anzünden, und 
sie verwandelten sich in Feuer und Rauch, indem sie sich verflüchtigten. 
Jetzt bringen wir eine fast grenzenlose Anzahl von Schalen und Steinen 
in den Unterricht. Sie alle sind aus dem Wasser heraus verfestigt oder 
sind aus den lebenden Wesen abgesondert worden. Alles geht in Ruhe 
vor sich, wenn das Erdige aus dem Wässerigen sich aussondert. Es ist 
ein ähnlicher Vorgang, wie wenn sich Salz aus dem Meere absetzt. Im 
Feuer wirkt vor allem Wärme, Licht und Luft. Nur wenig Festes bleibt 
übrig. Ganz anders sind die Vorgänge des Auskristallisierens, des Sich· 
Absetzens von Kalk und anderen Salzen. Zwar bildet sich der Kalk 
auch aus den Lebewesen, aber nicht so wie beim Feuer, das alles Leben· 

• Fortaetzuog. Siehe deo BegioD in Heft 6 Jahrgaog V dieser Zeitschrift. 
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dige verzehrt und zum Himmel zurückführt, sondern so, daß alles aus 
dem wässerigen Element des Lebens heraw auf die Erde herunterge
bracht wird. Die Schwere wird überwiegend. Betrachten die Kinder 
durch längere Zeit diese Erscheinungen, so kommen sie oft von selbst 
auf diese großen Gegensätze. 

Das Wasser läßt den Kalk nicht nur fallen, sondern löst ihn auch 
wieder auf. Später kann wiederum ein Absetzen stattfinden. So ent· 
stehen die Tropfsteine in den Höhlen, ebenso der Kalktuff und auch 
die Kalkkrusten, welche sich verhältnismäßig schnell um solche Gegen
stände herum bilden, die man in kalkhaltige Quellen hineinbringt, z. B. 
in den Karlabader Spr1,1del. Bäche und Flüsse lösen viel Kalk auf und 
führen ihn mit sich. Wenn nun so viel Kalk in den Flüssen ist, so müßte 
noch viel mehr Kalk im Meerwasser sein, da doch alle Flüsse dahin
strömen. Merkwürdigerweise - das erzählt man den Kindern - findet 
man im Meerwasser nur wenig Kalk. Wo ist er hingekommen? Er ist in 
allen Meerestieren, in den Schalen der Schnecken, Korallen, Muscheln 
UBW. Erst wenn diese absterben, sinken die Schalen nieder und bauen Ge
birge auf. Es ergibt sich auf diese Art ein Kreislauf des Kalkes, in wel
chem die Tiere darinnen stehen. Eigentlich stammt aller Kalk von den 
Tieren. Denn Kalkspat, Tropfstein, Marmor usw. haben sich nur durch 
Auflösung der ursprünglichen, organischen Gebirgskalke und durch 
Auskristallisieren aus dem Wasser gebildet. Was von ihnen aber sich 
wiederum auflöst, geht von neuem in die Kalkschalenbildung der Mee
restiere und in die Knochenbildungen ein. Man kann den Kalk gar 
nicht ohne Beziehung zum Tierreich betrachten. In früheren Zeiten 
wußte man dies, und aus diesem Wissen ist der alte lateinische Spruch 
gebildet: Omnis calx e vermibus. (Aller Kalk stammt von den Wür
mern.) So nannte man früher alle niederen Tiere. Der Kalk setzt sich 
entweder aus dem lebendigen Flüssigen als Schale und Knochen oder 
aus dem Wasser ab. Das Wasser trägt den Kalk über die Erde, löst ihn 
auf und läßt ihn wieder fallen. So baut sich die Erde aus dem Wässe· 
rigen heraus auf. Für diese und alle ähnlichen Vorgänge des Sich
Absetzens aus dem Wasser wählen wir den Namen: Salzbildung. 

Bei solchen Ausführungen über die Salzbildung verhalten sich die 
Kinder ganz anders als bei den vorigen. Das Feuer wirkt aufregend. 
Die cholerischen Kinder fühlen sich besonders angeregt, ja die meisten 
Kinder werden beim Anschauen der Feuervorgänge lebhafter und etwas 
cholerisch. Die Wirkung geht auf den Willen, auf die Stoffwechselnatur 
des Menschen, auf das Blut über. Ganz anders ist es bei der Betrach· 
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tung des Kalkes. Das stimmt mehr nachdenklich. Man wird angeregt, 
darüber nachzudenken, wie eich diese unendlich mannigfaltigen Steine 
in langen Zeiten gebildet haben. Kristallisieren braucht Zeit. Es geht 
nur in der Ruhe ordentlich vor sich. Auch wenn die Schneedecke auf 
die Erde niederfällt und unendliche Mengen von Kristallen sich bilden, 
ist es eine Art Salzvorgang. Zwar bildet sich kein Salz im chemischen 
Sinn, aber der Vorgang ist ein ähnlicher. Nun kann man die Frage 
aufwerfen: wenn das Feuer beim Menschen im Blute und in den Be
wegungen der Glieder wirkt, wo finden sich denn im Menschen Salz. 
vorgänge? Sie sind am meisten im Kopfe vorhanden, dort wo es auch 
am meisten Knochensubstanz gibt. Niemals könnten wir denken und 
alles in Ruhe klar verstehen, wenn sich nicht oben im Kopfe der Kalk 
absetzte. Auch gäbe es dann kein Knochengerüst, und alles würde im 
Menschen zerfließen. So hat man die Vorgänge der Kalkbildung in Zu
sammenhang mit dem Menschen gebracht. Doch ist es ein anderes Ge
biet des menschlichen Organismus, mit dem diese Vorgänge zusammen
hängen. Die Verbrennungsvorgänge erwiesen sich als verbunden mit 
dem Unteren des Menschen und seinen Gliedern. Die Salzvorgänge mit 
dem Oberen, mit dem Kopfe. Andererseits hat man eine Empfindung 
für die Tatsache veranlagt, daß das Tote fortwährend aus dem Leben· 
digen hervorgeht, ja, daß der größte Teil des Erdballs so gebildet wird. 
Wer dies in sich aufgenommen hat, wird später nicht versuchen, das 
Lebendige aus dem Toten heraus zu erklären. So hat man die Betrach
tung üher den Kalk einerseits mit der Weh und andererseits mit dem 
Menschen verbunden. 

In einer weiteren Stunde kann man die Betrachtung über den Kalk 
nach einer anderen Richtung fortsetzen. Man erhitzt einen Kalkstein, 
am besten im Gebläse. Den gebrannten Kalk lassen wir auskühlen und 
geben Wasser darauf. Der gebrannte Kalk, mit Wasser befeuchtet, 
zischt auf und erwärmt sich. Wir wiederholen den Versuch mit einer 
größeren Menge gebrannten Kalks. Das Wasser wird von demselben 
gierig verschluckt. Ziemlich große Mengen Wasser verschwinden spur
los in den gebrannten Kalk hinein. Nach einiger Zeit beginnt er zu 
rauchen, und es entsteht eine starke Hitze. Der gebrannte Kalk entbehrt 
also das Wasser, er ist durch die Wirkung des Feuers gänzlich von dem 
Wasser getrennt worden, dem er seinen Ursprung verdankt. Darum 
saugt er es auch mit solcher Gier wieder an sich. Die durch und durch 
»animalische« Natur des Kalkes zeigt sich sogar noch dann, wenn er längst 
aus dem Kreislauf des Animalischen ausgeschieden ist. Geben wir mehr 
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Wasser hinzu, so bildet sich eine milchige Flüssigkeit (Kalkmilch). Beim 
Stehen setzt sich der gelöschte Kalk ab, einiges davon bleibt gelöst und 
bildet eine klare Flüssigkeit (Kalkwasser). Nun tauchen wir in das 
Kalkwasser Lackmuspapier. Es wird blau. Der ungebrannte Kalk färbte 
vorher das Lackmuspapier nicht blau. Eine Flüssigkeit, die das Lack
muspapier blau färbt, nennt man eine Lauge. Die Laugen haben auch 
einen ganz bestimmten Geschmack so wie die Säuren. Es ist also durch 
das Brennen des Kalkes und das Löschen mit Wasser eine Lauge ent· 
standen. Der Kalk ist zu etwas anderem geworden, durch die Wirkung 
des Feuers und die nachherige Wirkung des Wassers. Ist nun etwa beim 
Erhitzen des Kalkes etwas fortgegangen? Das zeigt sich allerdings heim 
Brennen des Kalkes. In den Kalköfen entweicht etwas. Es ist Kohlen
säuregas. Wir fangen es auf oder erzählen den Kindern wenigstens da
von, wie das geschehen kann, und zeigen dann das fertige Kohlensäure
gas vor. Dieses Kohlensäuregas ist dasselbe, das auch aus den Mineral
quellen entweicht, das aus den Mineralwässern herausperlt. Also hat der 
Kalk beim Brennen etwas ausgeatmet. Er ist fester geworden, indem er 
als gebrannter Kalk zurückgeblieben ist. Dieses Feste erweist sich al"> 
Lauge, nachdem es mit Wasser versetzt worden ist. Daher nennt man 
den gehrannten Kalk auch Base oder Basis, weil er sozusagen die feste 
Grundlage des Kalksalzes bildet. Die Luft, welche weggegangen ist, 
kann man auch mit Wasser zusammenbringen. Das Kohlensäuregas ver
leiht dem Wasser einen sauren Geschmack. Das Lackmuspapier wird 
darin rot. So entsteht das, was man Kohlensäure nennt, aus dem Kalk. 
Damit haben wir zuerst an das Kind die Begriffe von Säure und Lauge 
herangebracht. Der Kalk ist aus einem Salzbildungsvorgang entstanden. 
Er ist selbst ein Salz. Durch das Feuer wird er verändert. Es entweicht 
das Kohlensäuregas und der gehrannte Kalk bleibt zurück. Aus dem 
Gas entsteht die Kohlensäure, wenn Wasser hinzukommt; aus dem 
festen gehrannten Kalk die Lauge. Also: 

~< 
Kohlensäuregas 

(Luft) 

Gebrannter Kalk 
(fest, Kalkerde) 

Durch Hinzukommen des Wassers kommen mithin Säure und Lauge zur 
Erscheinung. Das Feuer hat getrennt. Am Wasser zeigen sich die beiden 
Gegensätze. 

Diese Unterschiede lassen sich noch anschaulicher darstellen. Man 

l!:rlllehuogakllnlt VI. Jahrg. Heft 1 65 



zeigt zwei Flaschen vor, eine mit kohlensäurehaitigern Wasser, wie es 
in den Mineralquellen vorkommt, die andere mit Kalkwasser. Aus der 
ersteren perlen Bläschen heraus. Sie sind dasselbe, was aus dem Kalk 
entwichen ist: Kohlensäure-Gas. Die Flüssigkeit schmeckt säuerlich, 
auch prickelnd und spitzig. Das Lackmuspapier wird davon rot. Das 
Kalkwasser in der anderen Flasche schmeckt fade und stumpf, das 
Lackmuspapier wird blau. Es macht den Kindern Freude, wenn 
sie diese großen Unterschiede miterleben können. Auch ist ihnen 
ganz selbstverständlich, daß das Spitzige und Saure rot wird, da~ 

Stumpfe und Langweilige dagegen blau. Dies ist ihnen aus ihrem Er
lebnis der Farbe und aus dem, was sie im Malunterricht gelernt haben, 
ganz verständlich. Aus dem Kohlensäurewasser perlt die Kohlensäure 
heraus nach oben. Der Stöpsel fährt heraus, wenn man ihn nicht durch 
einen Verschluß niederdrückt. Die Flasche mit dem Kalkwasser setzt 
einen weißen Bodensatz ab. Der Stöpsel sitzt fest oder »friert gar ein«, 
weil sich Festes absetzt. In der Kohlensäureflasche geht also die Rich
tung nach oben. Luft will entweichen. In der Kalkwasserflasche geht 
die Richtung nach unten. Festes will sich absetzen. Färbt man mit Lack
muslösung, so zeigt eich derselbe Gegensatz. Diese Gegensätze waren 
also ursprünglich in dem Kalk. Sie sind durch das Feuer befreit wor· 
den, und das Wasser hat jeden einzeln zur Erscheinung gebracht. Jetzt 
zeigt man folgenden Versuch. Man nimmt von der Kohlensäure und 
gießt in das Kalkwasser. Dieses wird dabei trübe, und es setzt sich ein 
weißes Salz zu Boden. Dieses Salz ist wiederum Kalk. Es sieht genau 
so aus wie aufgeschlämmte Kreide. Also haben sich die Gegensätze 
wiederum vereinigL 

Jetzt nimmt man ein Glas mit Kalkwasser und bläst durch ein Rohr 
hinein. Es entsteht der gleiche, weiße Bodensatz. Also ist in der Luft, die 
wir ausatmen, dasselbe enthalten wie das, was beim Brennen des Kalkes 
entweicht. Es ist Kohlensäuregas. So hat das Feuer den Kalk verwan· 
delt. Kohlensäuregas ist nach oben entwichen; der feste gebrannte Kalk 
ist nnten zurückgeblieben; zwischen Festem nnd Luftförmigem, also 
zwischen gebranntem Kalk und Kohlensäuregas, steht das Wasser. Bringt 
man es einzeln hinzu, so erscheinen Säure und Lauge. Bringt man beides 
zusammen, so entsteht wiederum Kalk oder wie man jetzt genauer 
sagen kann: kohlensaurer Kalk. Das Feuer hat den Kalk nach zwei 
Seiten hin gestaltet. Es hat Gegensätze geoffenbart. Das Wasser bringt 
sie einzeln deutlich zur Erscheinung, verbindet aber auch die beiden 
wiederum. Was das Feuer getrennt hat, verbindet wiederum das Wasser. 
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Es ist dabei von großer Bedeutung, daß man nicht von Säure und 
Lauge ausgeht und daraus das Salz ableitet, wie es gewöhnlich geschieht, 
sondern vielmehr den umgekehrten Weg geht. Er ist der natürliche. 
Denn der Kalk kommt in der Natur vor. Er wird zunächst überall ge
bildet. Säure und Lauge bilden sich erst nachher künstlich heraus. Sie 
sind Gegensätze, welche sich erst durch den Eingriff aus dem Salz heraus 
differenzieren. Wenn heim kleinen Kinde die Rechnungsarten gelehrt 
werden sollen, dann gehen wir auch nicht heim Addieren von den 
Summanden aus und leiten daraua die Summe ab, sondern wir lassen 
die Kinder verstehen, daß eine ursprüngliche Einheit geteilt worden ist 
und daß dann diese Teile wiederum zur Einheit zurückführen müssen. 
Wir gehen von der Summe aus und nicht von den Summanden. So 
müssen wir auch hier vorn Ganzen awgehen und dann die Teile daraus 
hervorgehen lassen. Es ist dies ein wichtiger Gesichtspunkt, den der 
Lehrer auch schon auf dieser Stufe des chemischen Unteuichtes emp
finden muß, daß man den Begriff »chemische Verbindung« nicht nur 
so betrachten kann, daß man diese Verbindungen nur als die Summe 
der Bestandteile oder als die chemische Summe von Elementen ansieht. 
Sie ist ein Neues. Sie ist oft sogar ein Ursprüngliches. 

Wir gehen hier vorn Kalk aus als dem natürlichen, in die organischen 
Prozesse der Knochen und Schalenbildung hinein verwobenen Stoffe. 
Dann erst leiten wir dasjenige ab, was durch Differenzierung aus ihm 
entsteht. Aus dem organischen Prozeß geht der Kalk hervor, und dieser 
erweist sich unter dem Einflusse des Feuers als kohlensaurer Kalk, in
dem Säure und Lauge durch diesen Eingriff zum Vorschein kommen. 

In einer weiteren Unterrichtsstunde läßt sich die Anwendung auf das 
Technische und die Lebenspraxis geben. Der Kalk kommt in der Erde 
vor. Er wird aus den Steinbrüchen gewonnen. Man bringt ihn in die 
Kalkbrennereien. Nun erklärt man den Kindern die Einrichtung eines 
solchen Ofens. Der Kalk muß erhitzt werden. Die Kohlensäure ent· 
weicht, und der gebrannte Kalk bleibt zurück. Die Einrichtung des 
Ofens wird gezeichnet. Womöglich benützt man die Gelegenheit, ein 
solches Kalkwerk zu besichtigen. Man erklärt ferner, wie der gebrannte 
Kalk im Kalkwerk in Säcke gefüllt wird und dann durch die Eisen
bahn überall dorthin gebracht wird, wo man ihn benötigt. Man kann 
bei dieser Gelegenheit auch die wirtschaftlichen Beziehungen schildern, 
die durch ein solches Kalkwerk entstehen. Dies entspricht auch dem 
übrigen Lehrplan für dieses Alter. Nun kommt der Kalk z. B. zu den 
Maurern. Sie müssen ihn zuerst löschen. Man demonstriert noch einmal, 
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mit welcher Heftigkeit sich dieses Löschen bei größeren Mengen Kalk 
vollzieht. Nun fragt man: Woher kommt denn eigentlich die Wärme, 
die da auftritt? Sie kommt daher, weil vorher soviel Wärme auf den 
Kalk heim Brennen eingewirkt hat. Diese Wärme lebt nun in dem ge
brannten Kalk und auch in der Kohlensäure, die weggegangen ist. Der 
ausgedörrte Kalk, der eine Art schlafendes Feuer in sich hat, hat großen 
Durst nach Wasser. Indem nun das Wasser in ihn eintritt, der Durst 
gelöscht wird, kommt die Wänne zum Vorschein. Man kann dann auch 
zeigen, welche Gefahren mit dem Kalklöschen verbunden sind, indem 
man auf die ätzende Wirkung der Kalklauge hinweist. Dabei läßt eich 
auch manches Soziale berühren, das mit einem solchen Gewerbe zu
sammenhängt. Man berührt damit das Gebiet der Gesundheitslehre. 

Die Maurer vermischen den gelöschten Kalk mit Sand. Dadurch ent
steht der Mörtel. Auch hier besteht wiederum ein Gegensatz, den man 
gut tut, im Unterricht stark empfinden zu lassen. Es ist der Gegensatz 
zwischen Kalk und Kiesel. Der Sand ist Kieselerde oder Kieselsäure, die 
Kalkerde ist dagegen eine Basis. Ohne daß man schon notwendig hat, 
auf die erst bei der Glasbereitung zu erörternde Säurenatur des Kiesels 
einzugehen, wird doch der Gegensatz zwischen dem gierigen Kalk, der 
in die glatten und schlüpfrigen Kalklaugen übergeht und dem ruhigen, 
geformten, harten, spröden Sand offenbar. 

Es wird weiterhin gezeigt, wie man zwei Ziegeleteine mit Mörtel ver
hinden kann und wie dieser dann schnell erhärtet. Durch Zusammen
wirken der beiden Gegensätze entsteht etwas Neues. Ferner erzählt man, 
daß die neugebauten Häuser am besten dadurch trocknen, daß man 
darin Feuer anzündet. Dann geht das W aseer des gelöschten Kalkes 
weg. Aber nicht nur dieses ist der Grund des Trockenwerdens. Aue dem 
Feuer entweicht wiederum Kohlensäuregae, und dieses bildet mit dem 
gelöschten Kalk kohlensauren Kalk. So kommt einerseits der feste Sand 
dazu (Kieselsäure), andererseits die Luft und mit ihr die Kohlensäure. 
Das Wasser geht fort. 

gelöschter ICalk 

Luft 
(ICohlensäure) 

-~'"'"'Mörtel 
\ Sand 

(Kiesel) 

__.... Wasser geht fort 

Das Trockenwerden eines neugebauten Hauses wird auch dann er
reicht, wenn Menschen in demselben wohnen. Diese atmen Kohlensäure 
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aus. Man nennt sie daher die »Trockenwohner«. Das tun sie allerding11 
nicht zum besten ihrer Gesundheit. Man sieht hier auch im Praktischen, 
wie sich heim Atmungsprozeß in lebendiger Form etwas Ähnliches voll. 
zieht wie heim Feuerprozeß in der Natur. So hat man dieselben Dinge, 
die man vorher im Laboratoriumsexperiment gezeigt hat, in ihrer prak· 
tischen Anwendung dargestellt. 

Nun wird der Unterricht wieder zum Ausgangspunkt zurückgeführt. 
Am besten geschieht dieses erst am nächsten Tag. Man kann dann fol
gende Betrachtung anstellen: Ja, nun haben wir am Ende wiederum 
den kohlensauren Kalk bekommen, der die Steine der Häuser zusam
menhält. Er ist verbunden mit dem Kiesel. Doch hatten wir schon vor· 
her kohlensauren Kalk, als der Kalk noch im Steinbruch lag ... Warum 
haben wir überhaupt die ganze Sache gemacht, wenn wir doch zuletzt 
wieder das gleiche herausbekommen? Zuerst war kohlensaurer Kalk da, 
und zuletzt in den Häusern ist es wieder kohlensaurer Kalk. Aber in
dem wir den kohlensauren Kalk gespalten und dann wiederum zusam
mengefügt haben, sind die Häuser festgefügt worden. Der Mensch hat 
so eingegriffen, daß er aus dem kohlensauren Kalk der Natur durch das 
Feuer die verborgenen Gegensätze herausgeholt hat. Zuletzt hat er dann 
Kalk und Kohlensäure sich wieder vereinigen lassen. Aber bei dieser 
Gelegenheit bildet sich nicht nur der Kalk wiederum zuriick, sondern 
durch die Kraft seiner Wiedervereinigung halten nun auch die Häuser 
zusammen. So hat also der Mensch das verteilt, was im Steinbruch den 
natürlichen Zusammenhang zwischen den Kalksteinen darstellt. Nun 
halten über die ganze Erde hin die Bauten zusammen, die er so her
gestellt hat. 

Es ist so, als ob der Steinbruch, der in alle Welt zersplittert worden 
ist, sich wiederum zusammenzöge und dadurch den Häusern der Men
schen den Zusammenhang gäbe. Es kann einen gewissen Eindruck 
machen, wenn der Schüler empfindet, wie der Mensch im technischen 
Prozeß Naturkräfte, die zur Verbindung 'ltrehen, auseinanderdrängt 
und ihr schnelles Wiederzusammenstreben benützt, um allerlei tech
nische Leistungen ausführen zu lassen. Der gestaute See liefert Wasser
kraft, wenn man die Stauung aufhebt. So ist es auch hier auf chemi
schem Gebiete. 

Auf der anderen Seite ist das über den Kalk Gesagte auch nach den 
Lehenswirkungen hin ausgebaut worden. Die Schüler haben gelernt, daß 
sie dem Kalk das Knochengerüst verdanken, das sie in sich tragen, wie 
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der Kalk mit den animalischen Prozessen zusammenhängt und im Tier
reich seine Heimat hat. Kalk erscheint als ein Prozeß im Ganzen der 
Natur, verbunden mit dem Menschen. 

Nun läßt sich der Begriff der Salzbildung erweitern. Man spricht nun 
vom Salz des Meeres. Das Salz gehört unzertrennlich zum Meere. Man 
erzählt, wie es entweder durch Verdunstung oder durch Gefrieren aus 
dem Meere abgesetzt wird. Man läßt erleben, wie dieses Absetzen au~ 
dem Flüssigen heraus langsam erfolgt und schildert auch die Technik 
dieser Salzgewinnung. Dann spricht man vom Vorkommen des Salzes in 
den Bergen und berichtet über die Salzgewinnung im Bergwerk und in 
den Salinen. Man läßt den Unterschied gegenüber dem Kalk deutlich 
empfinden. Dieses Salz, unser mineralisches Kochsalz, hängt viel weni
ger mit einem Lebensprozeß zusammen. Es ist das rein mineralische 
Sah: auch die einzige mineralische Nahrung, die der Mensch braucht. 
Die anderen mineralischen Substanzen sind in der Nahrung mit ent
halten, nur das Salz muß als solches in der Nahrung vorhanden sein. 
Der Mensch muß sterben, wenn er gar kein Salz bekommt. Denn das 
Salz erhält, es konserviert, es hält den Verwesungsprozeß zurück. Darauf 
beruht das Einpökeln und Einsalzen. Auch die Meeresluft wirkt so. 
Sie macht den Menschen wacher. Andererseits aber tötet ein großer 
Salzgehalt des Meeres alles Lebendige. (Vergleiche das Tote Meer.) 

Läßt sich nun dieses Salz auch ähnlich wie der Kalk behandeln? In 
der Hitze des Gebläses schmilzt es, verdampft sogar. Und schließlich 
- das kann man den Kindern erzählen - läßt sich bei höchster Tem
peratur auch ein Gas austreiben. Das ist das Salzsäuregas. Leichter ge
lingt dieses, wenn man statt der hohen Temperatur konzentrierte Schwe
felsäure verwendet und damit das Steinsalz oder Kochsalz übergießt. 
Wir erhalten dann einen weißen, außerordentlich stark stechend rie
chenden Dampf, das Salzsäuregas, aus dem wir durch Einleiten in Was
ser die Salzsäure gewinnen. Zurück bleibt bei höchster Temperatur die 
feste Natronhasis. In diesem Fall ist es viel schwerer, durch bloße~ 
Erhitzen aus dem mineralischen Salz Lauge und Säure zu machen. Es 
ist viel schwerer als heim Kalkbrennen. Leichter läßt es sich noch durch 
Elektrizität erreichen. Das werden die Kinder erst später hören. 

Nun zeigt man Natronlauge und Salzsäure vor. An ihnen läßt sich 
noch viel besser die Polarität von Säure und Basis erleben. Man führt 
wiederum aus: 
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Säure: 

spitz 
Rotfärbung 
weckt auf 
luftförmig 

Basis: 

stumpf 
Blaufärbung 
stumpft das Gefühl auf der Zunge ab 
fest 

Nun wendet man das Ganze wieder auf den Menschen an. Man sagt: 
Jedesmal, wenn ihr den Arm bewegt, dann entsteht in euren Muskeln 
Säure, beim Gehen und beim Laufen noch mehr. Also bei jeder Arbeit 
entsteht Säure im menschlichen Körper. Daher spricht man mit Recht 
von »saurer Arbeit«. Man kann aber auch ganz ruhig im Zimmer sitzen 
und stark über etwas nachdenken. Da entsteht keine Säure, da entstehen 
im Gehirn mehr basisch-laugenhafte Stoffe. Also: Wenn ihr euch be
wegt, dann werden die Muskeln sauer, und wenn ihr Gedanken im Kopf 
herumbewegt, aber ganz ruhig dabei sitzt, dann wird es im Kopf laugen
artig. Dann bildet sich Basis. So hängt Säure und Lauge auch mit euch 
selbst zusammen. (Dieses Beispiel verdanke ich Rudolf Steiner, der es 
selbst bei Gelegenheit eines Besuches in einer Klasse der Waldorfschule 
im Unterricht sehr anschaulich dargestellt hat.) 

Nun zeigt man denselben Gegensatz im Pflanzenreich. In den Wur
zeln der Pflanzen findet man ein überwiegen der Basis, des Laugenhaften, 
im Sprossenden dagegen, in den Blättern, bis in die Früchte hinein die 
Pflanzensäure. So schmeckt z. B. der Klee sauer, aber die Wurzeln mehr 
Iaugenhaft oder salzig, unter Vorherrschen der Basis. Dies ist leicht ver
ständ1ich; denn die Säure gehört eigentlich der Luft an, die Basis da
gegen der festen Erde. Von den Ausnahmen dieses Gesetzes hat man auf 
dieser Stufe noch nicht zu sprechen. Ihre Behandlung ist gerade in 
einem späteren Stadium von großer Bedeutung. 

Dieser Abschnitt läßt sich in der folgenden Weise im Diktat zu
sammenfassen: 

»Auch aus dem Salz lassen sich Gegensätze darstellen. Es bilden 
sich Salzsäuregas und Natronbasis. Das Salzsäuregas riecht stechend, 
schmeckt spitzig und sauer. Es weckt auf. Lackmuspapier färbt es 
rot. Es ist ein tätiger Stoff. Die Natronlauge schmeckt dagegen fade, 
macht die Zunge stumpf. Sie gibt eine blaue Farbe mit dem Lack
muspapier. Laugen sind so wie die Natronbasis meist fest. Sie haben 
Schwere in sich. In den Wurzeln der Pflanzen ist mehr Laugen
haftes. In den Blättern dagegen findet sich Säure. Sie schmecken auch 
meist sauer, z. B. beim Klee. Die Säure ist verwandt der Luft. Die 
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Basis strebt zur Erde nieder. In uns ist es wieder umgekehrt. Wenn 
unsere Beine recht tätig sind, entsteht Säure, aber im Kopfe entsteht 
Laugenhaftes, Basis, wenn er ruhig denkt. Dort findet sich auch viel 
Kalk. So sind Säure und Lauge große Gegensätze, die durch die ganze 
Natur hindurch wirken.« 

In einer weiteren Stunde kann man diesen Gegensatz benützen, um ihn 
als Bild zu malen. Der Gegensatz der Farben ist schon lange bekannt. 
Nun sollen die Kinder den Kampf zwischen Säure und Lauge malen. 
Zu diesem Zweck hat man in den vorigen Stunden auch noch folgenden 
Versuch angestellt: konzentrierte Natronlauge und Salzsäure werden zu
sammengegossen. Es gibt eine außerordentlich heftige Reaktion. Die 
Flüssigkeit siedet, zischt und spritzt, viel mehr als beimKalklöschen.Das 
haben die Schüler vorher gesehen und sollen diesen Kampf zwischen 
Säure und Lauge in der Farbe darstellen. Bemerkenswerte Bilder pflegen 
zu entstehen, wenn sie so die rote Farbe mit der blauen zusammen
wirken lassen. Alle Temperamente verraten sich bei dieser Gelegenheit. 
So wird es möglich, daß auch von der künstlerischen Seite her ein solcher 
Grundgegensatz des Chemischen erlebt wird. Ein wissenschaftlich-künst
lerisches Element ist im Kinde veranlagt worden. (Pädagogisch würde es 
von dem hier vertretenen Gesichtspunkte aus ein Unding sein, die Be
griffe von Säure, Lauge und Basis etwa so hereinzubringen, daß man 
vom Wasserstoff und Hydroxyl spricht, wie es heute leider selbst in 
Schulbüchern geschieht.) So ist der Prozeß zur Anschauung gebracht, 
der im Weltall und im Menschen mit Säure und Lauge zusammenhängt. 

Damit haben wir das Kind in ein ganz anderes Gebiet der Chemie ge
führt. Zuerst war es die Verbrennung. Nun kennt es auch die Salzbil
dung. Diese beiden Gegensätze läßt man zusammenfassend noch einmal 
stark vor die Klasse hintreten, bevor man im Unterricht weiterschreitet. 

Der jüngste Bruder. 
(Ein Märchen, den Schulneulingen erzählt.) 

Friedrich Hiebel. 

Es war einmal ein Vater, der war als König mächtig, weise und gut. 
Sein Thron war strahlend Gold wie die Sonne, sein Szepter war glän
zend Silber wie der Mond, und die Edelsteine seiner großen Krone waren 
glitzernd wie der Glanz aller Sterne am Himmel. 
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Dieser Vater hatte drei Söhne, und er bewohnte mit seiner Gemahlin, 
der Königin, ein Reich, das so groß war, daß alle Sterne darin aus· und 
eingehen konnten. 

Es geschah, daß die Sterne jeden Tag zu bestimmter Stunde zu ihrem 
Könige kamen. 

Sie kamen frühmorgens, ehe die Sonne noch aufging, verneigten sich 
vor dem Thron des Königs und riefen: »Wir dienen dir«, und sie streck· 
ten die rechte Hand ihm entgegen. 

Die andern kamen am Abend und stellten sich zur Rechten und Linken 
des Königs, erhoben beide Hände gen Himmel und sprachen: »Wir 
wachen mit dir.« 

Da nun der König in der ganzen Nacht wachte, kamen die dritten vor 
seinen Thron, reichten sich die Hände und bildeten einen großen Kreis 
um ihn, während sie sagten: »Wir tragen dir den Thron.« 

Wenn diese Sterne kamen, am Morgen, am Abend, um Mitternacht, da 
sagten sie dem Könige alles, was in seinem Reiche geschehen ist, und 
der König sah in ihre Augen und wußte alles, wie es war. 

Aber am Tage kamen keine Sterne zu ihm, es war still und einsam. 
Seine drei Söhne spielten in dem großen Palaste, und die Königin gin!I 
in dem weiten Garten spazieren, denn sie wußte alle Wege und Stege 
und kannte jeden Baum. 

Da ließ eines Tages der König einen kleinen goldenen Ring von seinem 
Finger fallen; und wie er hinunterfiel auf die Erde, rollte er fort, immer 
weiter und weiter, wurde strahlender und glänzender und glitzerte plötz. 
lieh als kleiner, neuer Stern, als einziger, der über den langen Tag zu 
sehen war. Der König freute sich aber sehr, denn im langen Mittag saß 
er da und sah zu dem Stern, in den er hineinblicken konnte wie in einen 
großen, klaren Spiegel. 

Die Königin, die jeden Tag in dem großen Garten ihres Schlosses 
spazieren ging, merkte alsbald diesen neuen Stern, und sie ging immer 
näher und näher, denn es gelüstete sie sehr, ihn einmal zu besuchen. 
Und eines Tages war sie schon so nahe, daß nur mehr ein kleiner Fluß, 
der am Ende ihres Gartens floß und den sie gut kannte, zwischen ihr und 
dem fremden Sternland war. Wie sie sich da nach einer Brücke umsah 
oder nach einem kleinen Kahne, der sie hinüberbringen mochte, merkte 
sie, wie aus einer Fischerhütte ein alter Fährmann an das Ufer gerudert 
kam, der einen ganz buckligen Rücken hatte, den er wohl von dem vielen 
Rudern bekommen haben mußte. Der Alte machte nicht viel Worte, 
drückte seinen langen struppigen Bart zu einem kurzen Gruß an die 
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Brust und ruderte die Königin an das andere Ufer. Die Königin blickte 
immerzu auf das neue Land, das näher und immer näher kam und sah 
mit großem Staunen alle die neuen Blumen und Bäume, wie sie noch 
nie solche in ihrem Garten erblickt hatte. 

Als sie nun das andere Ufer erreichten, sprang die Königin leichten 
Fußes ans Land, voller Erstaunen über das blaue Strahlen großer Felsen 
und über die hohen Bäume, aber sie sah nicht, wie der Alte den Kahn 
schnell wieder vom Ufer weg stieß und seine Hand, an der ein wunder
bar goldener Ring stak, an das Ruder legte und verschwand. 

Die Königin sah, daß sie in einer großen, kalten Felsenhöhle einge
schlossen war, und als sie vergeblich gerufen und geklagt hatte, da ver
fiel sie in einen tiefen, traurigen Schlaf. 

Der König wunderte sich sehr, weshalb die Königin nicht am Abend 
in den Palast zurückgekehrt war, und als die Sterne der Nacht kamen 
und sich um den Thron stellten und sagten: »Wir tragen dir den Thron«, 
da fragte der König, ob sie wüßten, wo die Königin wäre und was mit ihr 
geschehen sei. Die Sterne aber sagten: »So weit unser Blick reicht, so tief 
unser Ohr hört, so groß dein Reich ist: wir haben nicht gesehen und 
nicht gehört, wo die Königin weilt.« 

Da war der König sehr traurig, und er wartete auf den Morgen. Als die 
Sterne kamen, die sich vor ihm verneigten und riefen: »Wir dienen dir«, 
da fragte der König die gleiche Frage, aber die Sterne antworteten: »So 
weit unser Blick reicht, so tief unser Ohr hört, so groß dein Reich ist: 
wir haben nicht gesehen und nicht gehört, wo die Königin weilt.« 

Der König wartete den ganzen Tag, ob nicht die Königin endlich zu
rückkehre, und als die Sterne des Abends kamen und sich zur Rechten 
und Linken seines Thronessteliten und sprachen: »Wir wachen mit dir«. 
da erhielt er von diesen Sternen auf die gleiche Frage die gleiche Ant
wort: »So weit unser Blick reicht, so tief unser Ohr hört, so groß dein 
Reich ist: wir haben nicht gesehen, wir haben nicht gehört, wo die 
Königin weilt.« 

Nun rief der König in seiner unsäglichen Trauer die Söhne zu sich 
und erzählte ihnen, daß ihre Mutter nicht zurückgekehrt wäre, daß sie 
verschwunden, und daß keiner der Sterne wüßte, wo sie lebe oder ob siP. 
schon gestorben sei. 

Da trat der älteste Sohn vor den Thron und sagte: »Ich will meine 
Mutter suchen«; und der König sagte: »Alle Sterne des Morgens wiil 
ich dir als Begleiter geben, und wenn du die Mutter findest und wieder 
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zurückbringst zu mir, dann soll der neue, fremde Stern dir gehören und 
dein eigenes Königreich werden.« 

Da machte sich der älteste Königssohn frühmorgens auf den Weg, und 
alle die Sterne, die sich vor dem König verneigten und riefen: »Wir 
dienen dir«, liefen als seine Beschützer und Begleiter mit. Als sie aber 
allesamt zu dem Flusse kamen, da sagten die Sterne: »HJ.er endigt unser 
Reich.« Und plötzlich war es ganz dunkel und einsam um den König~· 
10ohn, denn die Sterne liefen in ihre Heimat zurück und ließen ihn allein. 

Als er eine lange Zeit vor sich hingestarrt hatte, da bemerkte er im 
Dämmerschein jenseits des Wassers das neue Stern land, und er dachte 
sich: »Ach, das Ziel ist schon nahe, bald werde ich die Mutter finden 
und selber König in diesem Lande sein.« Und wie er das so sagte, da 
kam der alte bucklige Fährmann herangerudert und rief ihm zu, ob er 
nicht mit ihm auf das andere Ufer fahren wolle. Der Königssohn aber 
war stolz und rief laut heraus: »Hi, Hi! Hier ist ja schon das Land. Ich 
brauch dich nicht, du häßlicher Alter, laß mich in Frieden. Ich bin 
miide von dem langen Weg und will mich ein wenig schlafen legen, 
dann komm ich schon allein hinüber.« 

Der Alte brummte etwas in seinen Bart, dann drehte er seinen Ring 
am Finger einmal herum und verschwand. Der Königssohn aber verfiel 
in einen langen, tiefen Schlaf, und als er wieder erwachte, da konnte 
er sich nicht regen und bewegen, und wie er umsah, merkte er, daß ein 
großes Gebirge um ihn herum war, und er selbst war verzaubert als 
kahler, spitzer Gipfel eines Berges. Da rief er laut in seiner Not und 
Angst, und es hallte zurück: 

Ich bin im Stolz erstarrt 
Ein Stein, tot, kalt und hart. 

Als nun eine lange Zeit verstrich und der älteste Sohn nicht zurück· 
kehrte, da ließ der Vater den zweitältesten Sohn zu sich kommen, und 
er sprach zu ihm: »Ich wiii dir das Licht aller Sterne geben, die abend~ 
kommen u:r:td sagen: »Wir wachen mit dir.« Sie mögen dir den Weg 
weisen, damit du die Mutter und den Bruder wiederfinden kannst. Dann 
soll dir das Sternland als dein eigenes Reich gehören.« 

Da machte sich der zweitälteste Sohn mit den Sternen anf den Weg, 
und als sie zu dem Flusse kamen, da auf einmal verbJaßte der Schein 
der Sterne, und sie liefen allesamt in ihre Heimat zurück. Es dauerte 
nicht lange Zeit, da kam der Fährmann herangerudert und deutete mit 
seinem Ruder auf das schöne jenseitige Ufer. Der Königssohn sah dahin 
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und fragte sogleich den Alten, ob er nicht wisse, wo die Königin, seine 
Mutter sei. Der Alte nickte, drückte wieder seinen Bart mit seinem Kinn 
an die Brust, murmelte einige unverständliche Worte und lud ihn ein, 
in den Kahn zu steigen. Wie nun der Königssohn in den Kahn gestiegen 
war, drückte der Alte ihm ein mächtig schweres Ruder in die Hand 
und ließ ihn rudern: »Ich will das Schifflein steuern«, brummte der 
Fährmann. Der Königssohn war eine so schwere Arbeit gar nicht ge
wöhnt, und er wurde alsbald müde und träg und wie sie in der Mitte des 
Wassers waren, da legte er das Ruder hin und bat, ein wenig rasten zu 
dürfen. Er war sehr müde von der Wanderung, gähnte einige Male sehr 
heftig und schlief etwas ein. Der Fährmann lachte in seine Faust, rieb 
sich die Finger vor Freude, drehte den Ring einmal am Finger herum, 
dann schaukelte er den Kahn so sehr, daß der Königssohn in das Wasser 
fiel. Und er war verzaubert und schwamm als Fisch in der Tiefe des 
W asser.s. Er schluckte in großer Traurigkeit das Wasser und tat so, als 
wolle er immer gähnen, und die kleinen Wellen, die sich vor ihm kräu
selten, riefen ihm zu, was er selber nicht sagen konnte: 

Ach, was ich leiden muß, 
als stwnmer Fisch im Fluß. 

Als nun abermals der zweite Königssohn nicht heimgekehrt war, daließ 
in seiner Verzweiflung der König seinen dritten Sohn zu sich kommen, 
und er sagte: »Dir will ich geben alle Sterne der Nacht, die mächtig
sten, die mir zurufen: »Wir tragen dir den Thron«, und sie sollen dir den 
Weg weisen. Du aber bringe mir die Mutter und die Brüder zurück uncl 
wende das furchtbare Unheil wieder zum Guten.« 

Der dritte Sohn ging nun mit den Sternen der Nacht, und auch er 
kam mit diesen bis zum Ufer des Flusses. Dann verließen sie den Königs
sohn. Als der Fährmann sich wieder nahte und ihn zur Fahrt einlud, 
da freute sich der Königssohn sehr, daß das ersehnte neue Land so nah 
war und daß er wohl auf diesem Land seine Mutter wiederfinden würde. 
Der Fährmann drückte ihm nun das schwere Ruder in die Hand und 
ließ ihn rudern. Als sie auf der Mitte des Flusses waren, da wollte die 
Kraft des Königssohns schon erlahmen, aber als er um sich sah und das 
Land schon so nahe war, da nahm er alle Kraft, die er noch besaß, zu
sammen, und mit größter Not kam er endlich an das andere Ufer. Er 
sprang heraus, sah sich in dieser ganz fremden Gegend um und ging 
der Felsenhöhle zu; denn sein Herz sagte ihm, daß hier seine Mutter 
in Verborgenheit ruhe. Wie er nun einige Schritte näher zu der Fels~n-
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höhle kam, da drehte der alte Fährmann wiederum seinen Ring am 
Finger, nahm das Ruder und fuhr schnell davon. Der Königssohn aber 
sah, wie ein grauer, scheußlicher Drache dalag und hinter ihm - ja das 
war sie wirklich - seine eigene Mutter schlief. Da faßte er Mut und 
rief »Mutter«. Aber der Drache erwachte mit einem Male, sperrte seinen 
Rachen auf und fauchte furchtbar. Da fiel der Königssohn aufschreiend 
rücklings zu Boden, und es geschah, daß er verzaubert als wilder Vogel 
in die Lüfte hinaufflog. Und sein Schreien und Krächzen kam als Wider
hall zurück, und die Winde sprachen es sich zu: 

Oh, wie aus Angst ich floh. 
Ich fliege nimmer froh. 

Da nun auch der dritte Sohn nicht mehr zurückgekehrt war, versank 
der alte König lange Zeit in untröstbare Trauer, denn er wußte nicht 
mehr, was geschehen sollte und alle seine Sterne, am Morgen, am Abend 
und in der Nacht gaben ihm keinen guten, tröstlichen Gedanken mehr. 

Als nun der König in tiefer Trauer saß, da kam, ohne daß er gerufen 
war, der allerjüngste Sohn zu ihm. Als ihn der König bemerkte, da er
schrak er zuerst, weil er das Alleinsein so sehr gewöhnt war, dann aber 
lächelte er über den kleinen, häßlichen Sohn, den die älteren Brüder 
niemals mitspielen ließen. Sie stießen ihn immer in einen Winkel, höhn
ten ihn und nannten ihn den Dummerling. Er konnte auch all das noch 
nicht, was die älteren Brüder schon lernten, er wußte nichts von alle
dem, und der König wie auch die Königin schämten sich seiner. Keiner 
sollte wiesen, daß er lebe. Deshalb schlossen sie ihn den ganzen Tag 
in eine einsame Kammer, und keiner wollte etwas von ihm wiesen. Er 
war dumm, und er sollte dumm bleiben. 

Dieser Dummerling nun, der jüngste Bruder, stellte eich vor den König 
und sagte: »Ich weiß den rechten Weg. Ich will die Mutter erlösen.« 

Der König mußte lächeln, obwohl er doch so traurig war und sagte: 
»Ich kann dir keinen einzigen Stern mehr zum Begleiter geben. Alle 
Wege und Stege sind abgesucht, und du wirst nicht das Unheil wenden.« 

Ale aber der Jüngste nicht nachgab, da ließ ihn der Vater fortziehen, 
denn er dachte: Es kann kein Schaden kommen, wenn er verdirbt. 

Der Jüngste aber, den sie Dummerling nannten, und der alldas noch 
nicht wußte, was die älteren Brüder lernten, der ging hinaus vor das Tor 
des Palastes und sah zur Sonne, bis sie zu Mittag ganz hoch zu Häupten 
stand. Wie nun die warmen Strahlen der Sonne seine Wangen streichel
ten, da betete er tief und leise mit gutem Herzen, da verstand er alles, 
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was ihm die Sonnenstrahlen sagten. Er wandte der Sonne den Rücken 
und ging nun seinem eigenen Schatten nach. Da hörte er mit seinem Her· 
zen, was die Vögel sprachen und was die Fische im Teiche redeten, und 
bei jedem Stein, auf den er trat, vernahm er einen Laut als seinen Namen. 

Der Schatten, der vor ihm hinging, der führte nun den Jüngsten zu 
dem Ufer des Flusses, und als er dort angekommen war, blieb er ganz 
stille stehen und legte die Hand hinter die Ohrmuschel, damit er nur 
ganz genau höre. Da tönte es aus dem Iunern des Berges, der vor ihm 
stand: 

Ich hin im Stolz erstarrt 
Ein Stein, tot, kalt und hart. 

Wie das nun der Dumrnerling hörte, da stieg er auf den steilen Berg, 
und auf den Gipfel des Berges, da bückte er sich, denn er fand dort 
einen schönen, glitzernden Kristall. Wie er nun den Kristall in seiner 
Hand hatte, da hörte plötzlich das Klagen und Rufen auf, und die 
Stimme im lnnern des Berges wurde stumm. 

Nun kam der Jüngste zum Fluß, an dessen Ufer bereits der Fährmann 
listig lauerte und ihn zur Überfahrt einlud. Der Königssohn hatte noch 
nie ein Ruder in der Hand gehabt, denn er durfte niemals wie die an· 
dern Brüder, fern vorn Palaste spielen oder wandern, aber er verstand 
sogleich, das Ruder richtig zu führen und kam alsbald in die Mitte des 
Wassers. Wie nun da sein Arm müde zu werden anfing, da vernahm er 
aus des Wassers Tiefe leise herauf tönend: 

Ach, was ich leiden muß, 
als stummer Fisch im Fluß. 

Wie er das hörte, da bekam er sogleich wieder Mut und Kraft, weiter· 
zurudern, denn er wußte: das war die Stimme seines verzauberten 
Bruders. 

So kam er nun an das andere Ufer, und wie er da ausstieg, flog ihm 
ein großer Vogel entgegen, heftig schreiend. Doch der Durnmerling hörte 
in dem Schreien die Worte: 

Oh, wie aus Angst ich floh. 
Ich fliege nimmer froh. 

Der alte Fährmann faßte nuu seinen Ring, drehte ihn dreimal rasch 
um den Finger herum und murmelte dumpfe Flüche. Da erwachte nun 
der Drache, öffnete seinen Rachen und schnaubte den Ankömmling an. 
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Der Dummerling aber, der nur wenige Worte sprechen konnte, der 
rief jetzt aus mit lauter Stimme, was er vom Bergkristall, vom Fisch und 
vom Vogel erfahren hatte, und es klang durch die Felsen gewaltig: 

I-A-0. 

Da sank der Drache zusammen und fiel in die Flut des W aBBers, denn 
alle Worte konnte er hören, nur dieses eine nicht, das tötete seine Kraft. 
Der Fährmann aber stieß einen Schrei aus, warf seinen Ring in die Flut 
und fiel auf den harten Felsenstein. 

Als dies geschehen, da erwachte die Mutter aus dem tiefen Schlaf, in 
den sie verfallen, und sie umarmte den jüngsten Sohn. 

Siehe, ein Fischlein sprang aus der Flut, im Munde den goldenen 
Ring. Und die Königin sank in die Knie und weinte vor Freude: denn 
sie erkannte den Ring, der am Finger des Königs stak. Wie sie ihn 
in den Händen hielt, da fielen von dem Vogel alle Flügel ab, und es 
stand da der dritte Bruder. Aus dem Wasser stieg der Fisch, von ihm 
fielen alle Schuppen ab, und der zweite Bruder stand vor ihnen, und 
der Kristall, den der Jüngste nun auf die Erde legte, richtete sich groß 
auf, und es erstand aus ihm wieder der älteste Bruder. 

Aber die drei Brüder, als sie alles dies sahen, fielen vor dem Jüngsten 
auf die Knie, und es kam kein Wort des Spottes mehr über ihre Lippen, 
sondern sie sagten mit leiser, inniger Stimme: 

»Richte dein Reich auf: wir dienen dir. Wir wachen mit dir. Wir 
tragen dir den Thron.« Als sie dies sagten, wollten sie ihm den goldenen 
Ring ihres Vaters an den Finger stecken. Er aber ließ dies nicht zu, 
sondern machte ein großes Loch in der Erde und versenkte dahinein 
seinen Ring. 

Die Brüder erstaunten darüber, aber sie wußten, daß dies sehr weise 
war. Denn sie sahen, daß der Jüngste nun zu dem alten Fährmann trat, 
ihn mit einem freundlichen Wort aufweckte und ihm befahl, die Königin 
an das andere Ufer zu fahren. Der Alte besaß nicht mehr die Kraft des 
Bösen, da ihm der Ring genommen ward, sondern er fuhr den Kahn mit 
raschen, kräftigen Ruderschlägen an das Ufer des alten Reiches. 

Dort standen schon die Sterne des Morgens, des Abends und der Nacht 
und wiesen der Königin den Weg in das Reich zurück. 

Der jüngste Bruder aber wartete am Ufer des Wassers, und er betete 
und dankte, bis die Sonne aufgegangen war. 
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Kinderstimmen. 

Der kleine Hans-Christoph liegt im Bett, gibt aber noch keine Ruhe. 
Aus dem Schlafzimmer tönt eine Stimme: »Vater - Vater - gib mir, 

bitte, einen Zwieback!« 
:.Nein«, sagte der Vater, »du bekommst sonst nur Brosamen ins Bett.« 
Kurze Pause. Dann tönt das Stimmchen wieder: »Vater- macht dir 

das was, wenn ich Brosamen im Bett habe??« 

* 
Der Buh liegt im Bett und ist krank, quält den Vater, der zugleich 

Arzt ist, ob er aufstehen dürfe. 
Vater: »Da müssen wir erst die Mami fragen!« 
Buh: »Vati, mußt du immer erst die Mami fragen, bevor du etwas tun 

darfst?« 

* 
Kind: »Mutter, ich hab' heute einen Löwen auf der Straße gesehen! 
Mutter (streng): »Das war kein Löwe. Die geh'n nicht auf der Straße 

spazieren. Das war ein großer Hund. Du hast nicht die Wahrheit ge
sagt und mußt heute abend beim Abendgebet den lieben Gott um Ver
zeihung bitten . . .« 

Am nächsten Morgen fragt die Mutter: »Nun, hast du gestern ahend 
den lieben Gott um Verzeihung gebeten für deine Unwahrheit?« 

Kind: »Ja, Mutter - aber der liebe Gott hat auch zuerst gedacht, es 
wär' ein Löwe!« 

Berichtigung 
Wir sehen uns veranlalit, bezgl. der Fußnote auf S. 250 von Heft 6 unserer Zeit· 

echrift zu betonen, daß das Abdruckrecht des Briefes von Dr. Rudolf Steiner (über 
die Krüppel-Frage) alleiniges Eigentum von Frau Marie Steiner, Dornach (Schweiz) ist. 

Jlurch ein Mi&veratändnis ~~:lauhten wir annehmen zu müssen, daß das von uns 
erwähnte Abdruckrecht der Monatsschrift .Anthroposophie", Stattgart eich nicht nur 
auf den Artikel von Dr. Heiijler, der den Brief enthält, sondern auch auf den Brief 
selbst beziehe. Für diesen ist ober in jedem Falle die Zustimmung der Nachloß
eigentümerin nachzusuchen. 

Die Fußnote ist außerdem nicht von C. S. Picht, wie durch unsere mißverständliche 
Erwähnung des Namens angenommen werden könnte, sondern von der Schriftleitung 
der Zeitschrift zur Pädagogik. Die Schriftleitung 
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10 Jahre Freie Goethe-Schule. 
Aus dem "Wandsbeker Boten". 

W a1UUbek. 23, Mai. 
10 JAHRE FREIE GOETHE-SCHULE. drei Jahren nach Abschluß der Schulbil· 

Am 22. Mai konnte die Freie Goethe· 
Schule auf ihr zehnjähriges Bestehen zu. 
rückblicken.- Nachdem bereits im Jahre 
1919 in der Freien Waldorfschule in Stutt
gart die Verwirklichung einer Pädagogik 
nach den Grundsätzen Rudolf Steiners 
möglich geworden war, gab Hans Pohl
maun, W andsbek llen Ansto& und :di.
erßten weitreichenden materiellen Mög· 
liehkeilen für die Begründung einer nach 
den gleichen Gesichtspunkten aufzubauen· 
den Anstalt hier am Orte für das Groß. 
Harnburgische Gebiet. Auf seine Bitte 
hin bezeichnete Rudolf Steiner den thü
ringischen Schulrat Dr. Max Kändler als 
die für die pädagogische und organisa· 
torisehe Leitung geeignete Persönlichkeit. 
So wurde unter dem Vorsitz der beiden 
genannten Herren der eingetragene Verein 
:.Freie Goetheschule« begründet als der 
äußere Träger für die Schule, und ein 
Kollegium von nunmehr 19 Lehrkräften 
mit den ihnen anvertrauten rund 400 

Schulkindern füllt den liebevoll berei
teten Raum mit jungem pädagogischem 
Lehen. 

Schon am 21. Mai in den Morgenstun
den versammelten sich Lehrer und Schü· 
ler zu einer Feier nicht nur des Schul· 
jubehages, sondern verbunden hiermit zu 
der Gedenkfeier für Goethe. Am gleichen 
Abend fanden ~ich auch Schulvereinsmit
glieder, Lehrerkollegium und Eltern so· 
wie Freunde zu einem Festabend ein. In 
schlichter, aber herzlicher Weise wurde 
nach einem Rückblick auf das Entstehen 
der Schule den Gründern und allen För
derern und Freunden gedankt. Ein muti
ges »Dennoch« soll alle Mitarbeiter auch 
durch die kommenden Jahre geleiten bis 
zu dem nächsten Ziel, der nunmehrigen 
elften Klasse ( 11. Schuljahr) in weiteren 

Er~lehungokonot VI. Jahrg. H.,ft 1 6 

dung den Weg ins Leben zu bahnen. 
Der Gedenkfeier schloß sich ein Kam

merkonzert, freundliehst dargeboten von 
Frau Olivia v. Heymann (Violine), Herrn 
Brettschneider (Cello) und Frau Doro· 
thee Günther (Klavier) an. Das von den 
Künstlern in hoher Vollendung gespielte 
Beethoven·Trio in D.dur fand wärmsten 
Applaus. 

Den Beschluß des Abends bildete ein 
Vortrag von Dr. Friedrich Kühler: :»Ha
ben wir ein Recht, uns ,Goethe'·Schule 
zu nennen?« Der Redner würdigte Goethe 
als Dichter, Naturforscher und vor allem 
als ganzen Menschen. Den Dichter Goethe 
und sein Werk in die Arbeit der Schule 
aufzunehmen. kann noch nicht die Be· 
rechtigung erbringen, unter des Dichters 
Namen ein Erziehungswerk zu begründen. 
Inniger schon verbindet man sich in der 
pädagogischen Arbeit mit Goethe, wenn 
man versucht, seine noch gar nicht in 
vollem Umfange erkannten naturwissen
schahliehen Forschungen zu erschließen. 
An erster Stelle wird hier sein grund· 
legendes Werk über die Gesetze alles 
Lebendigen, zusammengefaßt unter dem 
Gedanken »Die Metamorphose der Pflan· 
zen« zu stehen hoben; bezeichnete doch 
Rudolf Steiner Goethe um dieser Arbei· 
ten willen als den »Kopernikus und 
Galiläi der organischen Welt«! Und über 
alledem darf versucht werden, Goethe in 
seinem gigantischen, menschlichen Rin· 
gen zu verstehen. Der Redner stellte die 
Frage: »Können wir uns heule mit Recht 
zu den Worten der Schöpfungsgeschichte 
bekennen: und siehe, es war olles sehr 
gut?« Wir können es in bezug auf die 
Natur, wir können es nicht in bezug auf 
das, was der Mensch, sein eigener Voll
ender, bisher aus sich machen konnte. 
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Und gerade hier ist Goethe vorbildlich; 
war doch sein erkennendes und schaffen
des Streben ein Menschenleben lang dem 
Ziele geweiht: 

>Was kann der Mensch im Leben mehr 
gewinnen, 

Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare. 
Wie sie das Feste läßt zu Geist zerrinnen, 
Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre.< 

(Bei Betrachtung von Schillers Schädel) 

Aber dieses Goethesche Streben war 
nicht selbstisch. Er schaffte im eigenen 
Weiterschreiten bewußt für die Mit
menschen: 

»Für andre wächst in mir das edle Gut, 
Ich kann und will das Pfund nicht mehr 

vergraben! 

Warum sucht ich den Weg so sehnsuchts· 
voll, 

Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen 
soll. (Zueignung) 

So ist der Name »Goethec-Schule für 
alle Mitarbeiter eine Mahnung zu un
ermüdlichem, nie befriedigtem Erkennen 
und Schaffen im Sinne Goethes. -

Am 22. Mai zeigten die Schüler und 
Schülerinnen aller Klassen den Eltern in 
einer Nachmittagsfeier, was sie sich rezi
tierend, singend, musizierend, spielend 
und eurythmisch gestaltend während der 
letzten Schulwochen von Goethe erarbei
ten konnten. Die Darbietungen der Kin
der, die bei aller Mannigfaltigkeit in 
straffer, wohlgeordneter Form geboten 
wurden, fanden freundliche Aufnahme. 

Umschau. 
DAS LINDBERGH-BABY 

Frau Aurora W·ells, die in engster 
Nachbarschaft mit der Familie Lind
bergh lebt, erzählt im Neuen W"iener 
Tagblau vom 27. 111. 1932 folgendes 
über den kleinen Charles Augustus: 
»Der Kleine ist nicht nur der Liebling 
der Eltern und ihres Bekanntenkt·eises, 
ganz Amerika vergöttert das Kind, sein 
Kosename in der Presse ist der junge 
Aar oder Amerikas Kronprinz. Als er 
um 22. Juni 1930, gerade am Geburtstag 
seiner Mama, geboren wurde, belagerte 
man das Morrowscht> Haus in Engelwood 
förmlich. Ursprünglich hatte das Kind 
in dem größten Fifth-Avenue-Hospital 
in New York zur Welt kommen sollen, 
aber als das Gerücht in die Zeitungen 
kam, sahen die Eltern davon ab. Nicht 
einmal die Geburt eines königlichen 
Kindes wurde noch mit solchem Enthu
siasmus begrüßt. Telegramme aus der 
ganz·en Welt langten ein, das Morrow
sche Haus verwandelte sich in einen 
Blumengarten, die Veranda, die Trep
pen, jeder Winkel wurde mit Blumen 
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geschmückt, eine ununterbrochene Kette 
von Boten und Autos drängte sich um 
das Haus, so daß es notwendig war, die 
Polizei zu Hilfe zu rufen, um die Ord
nung wiederherzustellen. Darum kaufte 
Lindbergh die einsame Farm in Hope
well, um dem Kind die Möglichkeit zu 
bieten, ungestört vom Ruhm des Vaters 
aufzuwachsen.« 

Das Lindbergh-Baby ist ein Symbol 
einer Generation, deren Eltern den Sinn 
der Menschheit verloren haben. Dieser 
»Kronprinz Amerikas«, ein sinnbildlich 
richtiger Ausdruck, dem eine eigene ein
same Farm gekauft wurde, um »ungestört 
vom Ruhm des Vaters aufzuwachsen«, 
dieses Kind kann nicht leben! 

Wo so sehr der Sinn des Menschheit· 
Iichen verfälscht und verloren ist, wie 
es im Enthusiasmus über den Ruhm des 
»amerikanischen Kronprinzen« geschehen 
ist - da kann das Kind, das Kind im 
Menschen, nicht mehr leben. Diese 
menschliche Gesellschaft setzt das Kind 
aus. 

Tiichard Hülsenheck schreibt im 



~Tagebuch« (Berlin, 26. 111. 32) A pro· 
pos Lindbergh: »Die Verdrehung aller 
darüber, was Verbrechen und was nicht 
Verbrechen ist, gehört in Amerika so 
sehr zur allgemeinen Dialektik, daß 
man, ohne die Grundprobleme begriffen 
zu haben, !rotz aller Bemühungen um 
den Sinn und die Seele des Landes ein 
harmloser Irrer bleibt.« Hülsenheck 
kommt aus eigenster amerikanischer An· 
schauung zu diesem Satz: ~Der Glaube 
an Gott und die Allgüte ist trotz allem, 
was darüber gesagt wird, nicht imstande, 
die Mägen der Leute zu füllen, die durch 
die Maschinenproduktion auf die Straße 
geworfen werden. Ein immer größerer 
Teil von ihnen wird zu Al-Capone und 
seinen Nachfolgern übergehen, und die 
Vertauschung von Unter· und Oberwelt 
wird in dem merkwürdigsten Lande der 
Weh, das sich Vereinigte Staaten von 
Amerika nennt, so fortschreiten, daß 
man als Nichthimineller bald völlig 
außerhalb der Gemeinschaft stehen 
wird.« 

Dieses Amerika - das Amerika als 
menschheitliche Gefahr, gibt es auch in 
Europa. Ja, es ging sogar von da aus; 
dieses Amerika ist keineswegs ein geo· 
graphischer Begriff. Dieses Amerika 
(auch in Europa) ist das Kind der 
materialistischen Denkerziehung der 
Menschheit. Nicht, was ist der Mensch, 
sondern 

WAS KOSTET DER MENSCH? 

Denn dieses von der Geld-Gold-Sen
sationsgier einer entarteten Gesellschaft 
gemordete Kind kann wohl das Experi
ment einer neuenAntwort auf die Frage: 
»was kostet der Mensch?« werden? 

Der englische Biologe Lawrens rech
nete aus - wie uns das Neue Wiener 
Journal vom 10. IV. ·32 in ·einem Artikel 
mitteilt: 

~Die Hauptsubstanz eines Menschen, 
dessen Gewicht etwa 70 Kilogramm be-

trägt, besteht aus Wasser, es ist viel 
mehr, als der Laie jemals annehmen 
würde: 45 Liter. Völlig unfaßbar, daß 
man täglich mit 45 Liter Wasser spa
zieren geht. Der Wert dieser Hauptsub
stanz des menschlichen Körpers ist 
gleich Null. Die chemische Analyse stößt 
weiterhin auf Fett. Das ist schon besser 
zu verwenden; der normale Mens1·h ver
fügt über so viel Fett, daß man etwa 
sieben Stangen Kemseife davon her· 
stellen könnte. Angenehm zu wissen, daß 
man nach seinem Tode noch zur phy
sischen Reinigung der Menschheit würde 
beitragen könn·en. Weiter Kohle. Es ist 
so viel davon vorhanden, daß man 
9000 Bleistifte mit Graphit anfüllen 
könnte. Dann Phosphor. Man könnte 
mindestens 2000 Streichhölzer mit brau
nen und roten Brennköpfchen versehen. 
Der vorhandene Kalk würde genügen, 
um den Mörtel für die Vermauerung 
von etwa einem Quadratmeter Ziegel
oleinen herzustellen. Eisen ist nur ganz 
wenig da, man könnte einen Nagel von 
mittlerer Größe davon fabrizieren. 
Schwefel so viel, daß man einen Hund 
oder einen Affen damit entlausen könnte 
• • • rechnet man den Wert aller dieser 
Rohstoffe zusammen, so kommt man zu 
einem Gesamtwert von zwei Mark und 
fünfzig Pfennig.« 

SCHULFUNK. 

In den Wiener Schulen ist im Februar 
d. J. die erste Schulfunk-Anlage eröffnet 
worden. Bei dieser Feierlichkeit war der 
Präsident des Stadtschulrates und Ver
treter des Unterrichtsministeriums zu
gegen. 

Durch das einseitige Prinzip des Al"
beitsunterrichts wurde dem Lehrer schon 
längst seine Wirksamkeit aus Autorität 
entzog·en. Seine Aufgabe besteht darin, 
auf dem schnellsten Wege überflüssig zu 
werden. Denn das lebendige Wort lebt 
nicht mehr in ihm. Jetzt spielt er im 
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Organismus einer solchen Schule höch
stens noch die Rolle eines mehr oder 
weniger geschickten Monteurs. Er be
dient die Funkanlage. 

Hierzu schreibt die Wiener Zeitung 
»Der Tag« (vom 27. II. 32): »Die Phan
tasie, die keine sachliche Nahrung fand, 
verlor sich in zwecklose Träumereien 
(durch das lebendige Wort des Leh
rers!). Jetzt, ein Druck auf den Knopf: 
die Buben hören im Lautsprecher die 
musterhaften Fu~kreportagen und sehen 
außerdem durch eine verbesserte, mo
derne Skioptikonanlage die dazu gehö
rigen Bilder.« Jede Schule wird sich ein 
eigenes Schallplatten- Archiv anlegen, 
»denn durch einen Schallplatten -Auf
nahmeapparat kann man jeden Radio
vortrag festhalten •.. « Nicht zu ver
gessen ist, daß diese Schulfunkanlage 
auch ein eigenes Mikrophon hat, so daß 
der Hauptschulleiter aus seiner Direk
tionskanzlei Ansprachen an seine Völker 
halten kann.« 

GOETHE UND DER SCHULFUNK 

Prag, 19. März 1932 (T.R.). Heute um 
10.30 Uhr vormittags wurde der deutsche 
Schulrundfunk in der Tschechoslowakei 
eröffnet. Die Eröffnungsrede hielt Unter
richtsminister Dr. Derer in deutscher 
Sprache über das Thema: »Goethe als 
Kinderfreund«. 

Von nun an wird der deutsche Rund
funk für die Schulen jede Woche ein
mal im Unterricht eingeschaltet werden. 
Das Programm wird von deutschen, 
erzieherischen Vereinen bestimmt. Die 
großen deutschen Schulen erhalten Emp
fangsgeräte. 

ERZIEHUNG UND GESUNDHEIT 

Unter diesem Grundthema fand jüngst 
in Wien eine Tagung der Gesellschaft 
für Volksgesundheit statt. »So überfüllt 
war der Saal der Gesellschaft der Ärzte 
schon lange nicht<, berichtet »Der Tag« 
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(vom 10. IV. 32). Es sprachen unter 
anderen Prof. Hamburger, Frau Prof. 
Bühler, Alfred Adler, der Begründer der 
Individualpsychologie, und Ministerialrat 
Fadrus. Der Tenor aller Referate war: 
Kritik an der überbürdung der Schul
jugend und an der dadurch hervorgerufe
nen Nervenkrise; die Kinder sollten in 
Hinkunft weniger lernen, dafür körperlich 
und seelisch besser erzogen werden. Vik
tor Fadrus sprach vom neuen Bildungs
ideal: die moderne Schule muß ganze 
Menschen formen, muß mit Leibesübun
gen, mit Kunstpßege, mit Arbeitspflege 
körperlich und seelisch erziehen. 

Neues Bildungsideal? Neu, wirklich 
für Fadrus und die Österreichische Schul
reform?! 

REIFEPRüFUNG UND OBERSTUFE 

Zu dem Thema: »Überbürdung der 
Schuljugend und neue Ökonomie des 
Unterrichts« findet man einen sehr inter
essanten Aufsatz von Walter Lietzmann: 
Reifeprüfung und Oberstufe der höhe
ren Schulen in der »Erziehung< (Monats
schrift für den Zusammenhang von Kul
tur und Erziehung in Wissenschaft und 
Leben, Jahrg. VIV7, April 32). 

Zu den verschiedenen Vorschlägen, 
die bereits früher von anderen Schul
männern gemacht wurden, z. B. Auf
nahmeprüfung für die Universität neben 
der Reifeprüfung, oder Eduard Spran
gcrs Vorschlag einer College-Einrichtung 
im Hochschulstudium (als Übergong 
zwischen Schulbetrieb und Hochschule) 
oder wie z. B. der abstruse Vorschlug: 
Reifezeugnis in zwei Abstufungen, mit 
und ohne Berechtigung zum Studium, 
tritt nun W all"er Lietzmann mit einem 
großzügigeren Vorschlag auf: freiere Ge. 
staltung der gesamten Oberstufe. 

Er fordert: 1. Reifeprüfung in zwei 
Etappen. 2. Zwischen den Etappen liegt 
ein Jahr, in dem sich der Unterricht auf 
eine Gruppe ganz weniger Fächer be-



schränkt. Die erste Etappe ist der Schul
abschluß für alle nicht die Hochschul
reife anstrebenden Schüler. Das »Zwi
schenjahr« wird im wesentlichen vier 
Typen haben: altsprachlich, neu sprach
lich. mathematisch-naturwissenschaftlich, 
deutschkundlich. Innerhalb aller dieser 
»Typen« werden 4 Stunden der Behand
lung der Gegenwartsfragen eingeräumt. 
Höchstmaß der Wochenstunden: 25. Ein 
Tag soll schulfrei sein, um eigenes Ar
beiren und Vertiefen, sowie auch kör
perliche Erholung zu fördern. Freizügig
keit zwischen den verschiedenen Anstal
ten und Koedukation sind in diesem 
Zwischenjahr selbstverständlich. Die 
zweite Etappe der Reifeprüfung soll 
nicht zentralisiert sein, aber unter staat
licher Aufsicht vonstatten gehen. Klau
surarbeit und mündliche Prüfung aus 
einem »typischen< Fach. 

Es ist merkwürdig, auf welchen Um
wegen und durch welche intellektuelle 
Komplikationen ein nach neuen Wegen 
ehrlich suchender Schulmann, wie es 
Lietzmann ist, zu dem kommt. was, wenn 
auch in anderer Grundhaltung und 
Durchführung, dem Urtterrichtsduktus 
der obersten Klasse der Freien W aldorf
schule nahesteht. 

KULTURPÄDAGOGISCHES 

Drei Dichter-Reden. 

Thomas Mann. 

Thomas Mann hielt jüngst und vieler
orts, so auch im Neuen Saal der Hof
burg in Wien, eine Goethe-Rede: Goethe 
als Repräsentant des bürgerlichen Zeit
alters. Mann sieht Goethe als den wesent
lichen deutschen Repräsentanten des 
bürgerlichen Zeitalters, das mit dem 
15. Jahrhundert begann und jetzt zu 
Ende geht. Die Schilderung des Bürgers 
Goethe unternimmt der Dichter der 
Buddenbrooks mit großer Sorgfalt und 
Breite. versucht aber schließlich, wenn-

gleich dies sehr ästhetisch geschieht, 
Goethe aus dem bürgerlichen Rahmen 
loszulösen. Überwindung des gesamten 
Bürgertums, der die Überwindung des 
Bürgertums im eigenen Geist vorangehen 
muß. 

}acob Jf/ assermwm. 
Hatte die Rede Thomas Manns in 

ihrem Postulat: Überwindung des Bür· 
gertums, nur eine allgemeine Sch:~le ohne 
Kern, nur ein Was der Phrase und kein 
Wie des Weges, so klingt in der Rede 
an die studentische Jugend, die Jal"oh 
Wassermann hielt, und die in der Neuen 
Rundschau (XLIIV4, April 32) abge
druckt ist, ein deutli(·heres Erkennen 
unserer inneren, geistigen Nöte mit, ohne 
daß auch damit ein wirklich erdtiefer 
Weg konkret gewiesen, geschweige denn 
begangen wird. Der Dichter des großen 
Jugendromans: Etzel Andergast schreibt: 
»Der ganze heutige Intellektualismus 
mit seinem undurchdringlichen Wust von 
Fachwissen und Spezialistenfleiß, von 
Utopie und gedanklicher Behauptung, 
von Verführung zum Abstrakten und 
ideellem Flagellantentum, von fanati
scher Theorie und reglementierter Ge
sinnung ist der geistigen Wiedergeburt 
so verderblich wie Starrkrampf. Ich lese 
aber in Ihren Augen noch immer die 
Frage: was sollen wir also tun? was soll 
praktisch geschehen? Das geistige Aben
teuer: ein 8chönes Wort, womit soll es 
beginnen? Worin soll es bestehen? 
Suchender sein: ganz gut; was sichert 
die Freiheit? Was gibt die Gewähr dt>s 
Findens? ... 

Jacob Wassermann antwortet, was er 
jungen Menschen für ihren inneren Weg 
zu sich raten kann: »Was immer ich 
für ihn (den jungen Menschen) zu tun 
vermag, es wird in der Linie der Er
ziehung der Phantasie liegen, denn 
immer wieder habe ich erfahren, bei mir 
selbst. wie bei andern, daß alles, was 
von der Phantasie berührt. ja nur be· 
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haucht wird, sofort eine Verwandlung 
des inneren Menschen bewirkt.< 

Wassermann spricht von der Ver
wandlungskraft der Phantasie; aber gibt 
er eine wahrhaft befriedigende Antwort 
auf seine eigene Frage: was sichert die 
Freiheit? Was gibt die Gewähr des Fin
dens? Ergreift er das Wesen der Phan
tasie tiefer als nur im Ber'eiche des 
schönen Scheins und kernhafter als mit 
der Phrase der inneren Erweckung? 

Warum geht er, und warum gehen 
Geister gleichen Strehens wie er, die 
ernsthaftig und gewissenhaft sinnen, an 
einem Geistesdokument vorbei, wie es 
Rudolf Steiners seit einem Vierteljahr
hundert erschienene :.Philosophie der 
Freiheit< ist. in welcher als Quelle für 
das Handeln des freien Geistes die mo
ralische Phantm;ie aufgezeigt wurde als 
ein menschheitlich-sittlicher Aufwärtsweg 
einer universellen Entwicklung der 
menschlichen Entelechie?! 

Franz W erfel. 

Franz W erfel ist ein g1·oßer Künstler, 
weil er nicht nur aus einer reichen Phan
tasie schafft, sondern weil in seiner Plan
tasie die Kraft einer reinen, sich steigern
den Religiosität lebt. Werfe) hat in jüng
ster Zeit zwei hochbedeutsame Reden 
gehalten über: »Realismus und Inner
lichkeit< und »Können wir ohne Gottes· 
glauben leben?« 

Der Vortrag: Realismus und Inner
lichkeit erschien als Schrift bei Paul 
Zsolnay-Verlag, 1932. Die Innerlichkeit 
des Menschen ist bedroht. Amerika und 
Rußland mit ihrem radikalen Realismus 
sind die beiden tödlichen Zangen, 
:.zwischen deren Kiefern die überalterte 
Kultur ihres Todes wartet«. Werfe) gibt 
ein geniales, außerordentlich s1·harfes, 
gerechtes und zugleich ganz neuartiges 
Bild der Ost-West-Spannung. Der rus
sische Kollektivismus, der amerikanische 
Beh,,·iorisrnns f'rniedrigt den Menschen 
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zu einer mittelmäßigen Marionette :.und 
jeder Esel kann die Schnüre der Päda
gogik ziehen, um das gewünschte Muster 
herzustellen<. Der einseitige Realismus 
ist Entwirklichung, sagt W erfel. :.Der 
Feind der Realgesinnung ist die Inner· 
lichkeit des Menschen, seine Seele, der 
schöpferische Geist. - Ohne Innerlich· 
keit gibt es keine äußere Weh, ohne 
Phantasie keine Realität.« W erfel spricht 
von dem :.weltumspannenden Aberglau· 
ben<, von der Vergottung des Intellekts. 
»Der Geist ist so beschaffen, daß es un· 
möglich ist, seine Wahrheiten intellek· 
tuell-deduktiv zu bestimmen.< Was sagt 
nun W erfel über den innern, mensch
lichen Geist, also über die sroße Anti· 
these des Realismus, über die Innerlich
keit?? 

:.Es gibt einen einzigen Geisi, nber 
tausend verschiedenartige Intellekte -
das bedeutet - die Grundposition des 
Menschen ist nicht rational, sondern 
ästhetisch bedingt . . . nur der musische 
Mensch vermag die durch den Sachglau
ben zerstörte lnn'erlirhkeit wieder auf. 
zubauen.< ( ! ) 

Diese Antwort ist enttäuschend, sie 
bleibt auf halbem Wege stecken. Der 
Mensch wird nicht spirituell erfaßt, son
dem das Spirituelle verabsolutiert. Dar
um nur Postulate - ähnlich wie bei 
Wassermann - und keine methodischen 
Entwicklungswege. Merkwürdig ist, daß 
Werfel seine These in unmittelbarer 
Parallele zu einer Formulierung Ein
steins gestellt hat; diese Einsteinsehe 
Formulierung lautet: :.Die Natur ist so 
beschaffen, daß es unmöglich ist. abso
lute Bewegungen experimentell zu be· 
stimmen.« Unter dem musischen Men
schen will W erfel nicht die Kunst oder 
den Künstler verstehen, sondern ~den 

s·eelisch-geistig bewegten, den erschütter
lichen, den rauschfähigen, den phantasie· 
vollen, den weltoffenen, den sympathie
durchströmten, den charismatischen, den 



im weitesten Sinne musikalischen Men· 
sehen«. Trotz der vielen Adjektiva. ja 
gerade deshalb keine Eindeutigkeit. kein 
Weg der Klarheit. Keine innere An
schauung vom Wesen des Menschen. 
Deshalb helfen auch die Worte nicht 
weiter. die W erfel über das Erziehungs· 
wesen sagt: »Im Erziehungswesen steh! 
der g·eistigen Erneuerung die allmächtige 
Realgesinnung starr im Wege. Die Ele
mentarschule zwar hat sich in den letz· 
ten Jahren im Sinne einer unmittelbaren 
Natürlichkeit und Freiheit gebessert. Das 
Grundmotiv der Erziehung aber ist und 
bleibt der Wille, »nur-praktische« Men· 
sehen heranzuzüchten. Also seellose und 
glückstaube Menschen • . . statt musische 
Lebendigkeit wird den Leuten unzuläng· 
liehe Wissenschaftlichkeit beigebracht.« 

Was ist musische Lebendigkeit?! Auch 
wenn W erfel ankündigt, vielleicht einmal 
später an anderm Ort über den Plan 
eines musischen Gymnasiums zu berich
ten. was ist Positives zu erholfen, wenn· 
gleich fast stets die Kritik am Negativen 
scharf und richtig ist?! Die Idee des 
musischen Menschen hat keine sich ent· 
wickelnde Inkarnation gefunden. Sehr 
charakteristisch SBgte W erfel: »wir er· 
schrecken vor dem Wunder in uns selbst, 
vor der Muse erschrecken wir, vor Gottes 
Botin, die das Schöpfungswerk allsekünd
lich neu wiederholt. Denn die Welt fängt 
im Menschen an.« Das Schöpfungswerk 
wiederholt? Und also ein ewiger Anfang 
der Wiederholung? Wo ist das Ich bin? 
Wo ist die Entwicklung zu mir selbst?! 

Das Gotteserlebnis ist für Franz Wer· 
fel eine unendliche Stufenleiter; aber 
nicht auf dem Wege der Ichsicherheit 
und Selbsterstarkung, sondern der immer 
stärker werdenden Unsicherheit der 
Selbstexistenz. Und W erfel. der freie 
Geist und Künstler, er spricht aus einem 
mittelalterlich katholischen Bewußts!'in 
folgendes über den Begrilf des Gottes. 
erlebniues: :.Zu begrenzen suchte ich 

ihn mit den Worten: er umfaßt die un
endliche Stufenleiter vom geringsten 
Naturentzücken bis zur Unio mystica des 
Heiligen. Eine Beschreibung ist fast un
denkbar. Verständlich wird sie nur dem, 
der je das Gotteserlebnis hatte, dieses 
sekundenkurze Außersiebsein des Men
schen, der plötzlich über seinem Dasein 
schwebt, entselbstet ist und sich unge· 
heuerlieh darüber verwundert. Wir sind 
auf einmal im Sichersten unsicher, in der 
Selbstexistenz. Hi"er fängt die Religion 
an. Ein Vers W erfels, der die fromme 
Erkenntnisresignation des Dichters am 
besten zur Offenbarung bringt, lautet: 
(Es ist die Schlußstrophe seines Ge
dichtes »Was tat deine Seele heute zur 
Nacht?« ... ) 
'> W eieher Wahn war im heiligsten Augen

blick des Tiefschlafs ihr zugemessen? 
Sie wußte, daß sie unsterblich isL Jetzt 

hat sie es wieder vergessen.c 

JUGEND IM NIEMANDSLAND 

Die führende Literaturwochenschrift 
'>Die Literarische W eltc brachte Ende 
Februar eine interessante Doppelnummer 
heraus unter dem Thema: Die Situation 
der Jugend. 

Die Situation der Jugend wird von 
jungen Menschen selber geschilrlert: 
'>Jugend verpflichtet« (von Klaus Meh· 
nerl) : »Endlich, endlich müßt ihr auf. 
hören, in Prinzipien und Parteien zu 
denken, müßt ihr lernen. Ziele von Par· 
Ieien unterscheiden. Zielen müssen wir 
uns weihen, nicht Parteien.« 

»Jugend im Niemandsland« von Heinz 
Gollong beschreibt die innere Situation 
der heutigen Jugend eindringlicher: ... 
»Die den neuen Menschen verstanden, 
die sich ibm verschrieben hatten, die 
an ihn glaubten: sie mußten den Geist 
der Gewalt verdammen • . • die absolut 
Wollenden überstanden das Trommel
feuer des Niemandslandes und üb!'r· 
schritten die Grenze ins Neuland .... 
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Aber die größte und dankbarste Auf
gabe zugleich heißt: die von ökono
mischen Ketten befreiten Massen auch 
im Geiste und in der Seele zu erlösen. 
Ohne diese Blickrirhtung würde ~tatt des 
neuen Mensrhl'n ein Unwesen erstehen, 
das dem alten im Wesentlichen gleichen, 
weil es sich ausschließlich von physi
schen Bedürfnissen bestimmen lassen 
würde . . . nein, seid wach! Die Mc
chanisierung deR Lebens durch den Ma
terialismus, die Ermordung der jedem 
Zwecke abgewandtcn Phantasie, die Ehr
furchtslosigkeit vor der Religiosität ... 
das sind unverkennbare Gefahren, denen 
begegnet werden muß.« 

»Dlls Gesicht der jungen Generation« 
von Peter Diederichs, Jena: »Überhaupt 
ist man überall dort, wo es auf eine klare 
Verhältnisbestimmung zu den vorhande
nen Kulturformungen ankommt, noch 
sehr unsicher. Hat man auch für sich 
eine neue und freiere Lebensform aus
geprägt, so besitzt diese doch keineswegs 
die Kraft eines gesellschaftbildenden 
Stils . . . gerade an den Universitäten 
wird dies deutlich. Man unterzieht ~ich 

wieder ohne Murren nüchterner, wi&sen· 
schaftlieber Schulung und übt doch 
innerlich Kritik, weil man den Glauben 
an eine dem eigenen Erkenntnisdrang 
Genüge tuende Wissenschaft verloren 
hat ... so ist überhaupt noch alles mit 
dem Charakter der Vorläufigkeit be-
haftet.« · 

:t~Der echte Radikalismus«, aus einer 
Rede an die Jugend von Waller v. Ho
lander: l> Was heißt radikal? Radikal 
kommt von rudix, Wurzel also. Radikal 
ist ein Mensch, der zu seiner Wurzel 
zurückfindet Radikalismus, die 
Rückkehr zu den eigenen Wurzeln, ist 
die einzige Möglichkeit, neben den Toten 
aufzuwachsen und die eigenen Gesetze 
zu erfahren.« 

»Nationalismus und Jugend« von Leo· 
pold Dingräve: l>Die Jugend ist natio-
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nalistisch. Das ist ihre Qualität. (Der 
Nationalismus) ist ein Wille, eine be
stimmt gerichtete Energie, ein halb noch 
potentielles, halb schon aktives Form· 
prinzip innerhalb der nationalen Sub
stanz ... was dem Nationalsozialismus 
vorgeworfen wird, ist gerade seine be· 
sondere Stärke: daß er verstanden hat, 
sich von derartigen verdächtigen geiöti· 
gen Fundamentierungen freizuhalten. So 
hielt er die Grundlinien des deutschen 
Nationalismus: Energie und Situation. 
Seine Gefahr liegt darin, daß die Er· 
kenntnis der Situation, sei sie nun in· 
stinktiv oder bewußt, nicht tief genug 
geht.« 

Der Verfasser des Buches: Jahrgang 
1902, Ernst Glaeser, sagt in seinem Bei
trag »Marxi.5tische Bemerkung über die 
bürgerliche Jugend« (die bürgerliche 
Jugend) hat ihre Klassenlage noch nicht 
erkannt. Sie ist zwar revolutionär vom 
Gefühl her, aber sie ist ohne Methode, 
ohne Erkenntnis, um was es geht ... es 
genügt aber nicht zu marschieren. Man 
muß auch wissen, wohin. Man braucht 
auch eine Strategie. Diese aber liefert 
heute allein der dialektische Materialis
mus.« 

»lugend und Konfession« von Waller 
Gutkelch: ». . . nur insofern mani
festiert sich die Jugend als eine Einheit, 
wenn auch nicht als Generation, als sie 
sich zum entscheidungsvollen Tun auf
gerufen weiß, als sie aber den Termin 
dieser Entscheidung von einem äußeren 
Ereignis abhängig macht. Das Wnrten 
ist das apokalyptische Attribut die~er 

Monate.« 
In derselben Doppelnummer dieser 

»Literarischen Welt«, die unter dem Leit· 
thema: »Die Situation der Jugend« er· 
schienen ist, befindet sich durch eine 
schöne und klärende Fügung eine ein
gehende und sehr verständnisreiche Wür· 
digung des neuen Romans von Albert 
Steffen: Sucher nach sich selbst. In die· 



ser von Theodor Lücke geschriebenen 
Bespre('hung lesen wir: »Dieser Roman, 
mehr philosophisches als erzählendes 
Werk, zählt zu den Büchern, die man 
dreimal lesen sollte; denn heim ersten
mal verwirren und befremden sie, heim 
zweitenmal erschließen sie sich erst in 
ih1·en Oherflächenbezirken, um dann 
heim drittenmal ihren ganzen Tiefen
gehalt aufzutun und einen außerordent
lichen Eindruck zu bescheren. Ein 
s<·hwer lesbarer Roman also, dessen Ver
ständnis man sich im vollsten Sinne des 
Wortes erringen muß; aber ein Roman, 
der von heiligem Ernst durchdrungen 
und von wahrhaft kämpferischen W erlen 
erFüllt ist, der sirh das hohe Ziel steckt, 
Für unsere Zeit der geist· und seele
geFährdenden Überzivilisation eine neue 
geist- und seelebefruchtende Individual
religion zu formen und aufzustellen.« 

SELBST ANZEIGE. 

Hierdurch teile ich der Leserschaft 
dieser Zeitschrift mit, daß vor wenigen 
Wochen ein Buch von mir über 

»Die ägyptischen Pyramiden al.~ Zeugen 
vergangener Mysterienweisheit« 

neu herausgekommen ist. Es behandelt je
doch nicht bloß die im Titel genannten 
Bauwerke, sondern will auch, wie sein 
Untertitel besagt, 

»zugleich eine allgemeinverständliche 
Einführung in die Symbolik von Zahlen 

und Figuren« 

sein, weil ohne eine solche die ägypti
S('hen Pyramiden nicht zu verstehen sind. 
Mit diesem Nebenzweck, die Symbolik 
der Zahlen und Figuren dem modernen 
Bewußtsein wieder näherzubringen, wen
det sich das Buch auch an den Lehrer 
und Erzieher, der ja die ganze Erziehungs
zeit hindurch die Aufgabe hat, die Zahl 

In diesem Roman: »Sucher nach sich 
selbst« (Verlag Für Schöne Wissenschaf
ten, Dornach und Stuttgart, 1931) läßt 
Albert Steffen die Heidin des Buches, 
Klarissa, zu ihrem Freunde sagen: »l<·h 
habe aus Ihrer Jugendges.-hichte schon 
eines gelernt, nämlich dieses, daß Ihr 
Weg der ri('htige ist und ich von lhnf'n 
lernen muß. Ich selber soll es sein, und 
nicht ein unbekanntes Wesen, von dem 
ich meinen Ausgang zu nehmen habe. 
l('h weiß jetzt durch Sie, daß ich von 
der Erde aus den Geist erobern muß. 
Es ist wahr, in der letzten Zeit sind 
meine Erlebnisse verblaßt. Das hängt 
wohl mit dem Älterwerden zusamm!"n. 
Ich werde, wie alle Menschen, in die 
Leere hineingestellt und muß vom Null
punkt aus meine nächsten Schritte tun.» 

F.H. 

und das Schalten mit derselben seinen 
Zöglingen zu vermitteln. Bisher war ge
rade diese Aufgabe als eine Erziehungs
aufgabe nur sehr schwer zu bewältigen, 
wenn man mit Erziehung nicht bloß eine 
logische Schulung, eine Verstandesdres
sur, meint. leb hoffe, durch meine Aus
führungen über das Wesen der Zahlen, 
insbesondere der ersten zehn Zahlen, in 
dem vorliegenden Buche dazu beizutra· 
gen, daß der Umgang mit den Zahlen in 
Zukunft auch erzieherische Bedeutung 
im weiteren Sinne haben kann. 

Das Ruch ist, wie ich glaube, durchaus 
allgemeinverständlich gehalten. Eine Be
sprechung von fachmännischer Seite wird 
in der nächsten Nummer dieser Zeit
schrift erfolgen. Zunächst sei hinsicht
lich der Bezugsbedingungen auf die am 
Srhlusse dieser Doppelnummer abge
druckte Anzeige des Verlages Freie Wal
dorfschule verwiesen. 

Ernst Bindel. 
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Bücherhesprechungen. 
Albert Steffen: :.Sucher nach sich selbst«. 

Roman. (Verlag für Srhöne Wissen-
5chahen. Dornach und Stuttgnrt.) 

Albert Steifen verzichtet in diesem 
seinem Werke auf jedwede Wirkung äuße
rer Dreidimensionalität. Sein dichteri
sches Wort sucht den innern Raum. So 
steht dieses Buch, dem äußerlirh der 
Name Roman geliehen wird, in keinerlei 
Zusammenhang mit der Tausendfalt heu· 
tiger Belle:ristik. 

Statt des gewöhnlirhen, konventionel
len Nacheinander der Erzählung steht vor 
dem Leser ein mannigfaltiges, sich be
wegendes Nebeneinander. Das Perfektum 
einzelner äußerer Geschehnisse wird hier 
zum Praesens seelisch· lebendiger Ent· 
wicklung. 

Es ist bei solchen Werken ein Unding, 
von einer Handlung oder Begebenheit zu 
sprechen, die vielleicht ZU5ammenge
zogen, gar besprochen werden könnte. 

Das Buch ist als ein neuartiges Wort· 
gebäude vergleichlieh einem auf neuer 
seelischer Basis wiedergeborenen plato· 
nischen Dialog. Mit diesem hat es ge· 
mein: Tiefe der gedanklichen Gestaltung 
und die Kraft klärender Erweckung. 

Zu Eingang des Buches stirbt ein 
Kunstgelehrter, Leiter einer großen euro
päi5chen Ausstellung, durch eigene Hand. 
Symbolische Realität: :.Ich starb nicht, 
weil ich irgendeinen Grund hatte zu ster
ben, sondern weil ich keinen mehr finden 
konnte, weiter zu leben«, schrieb er vor 
seinem Freitod. »Das Lehen, nicht das 
Sterben scheint mir grundlos.« 

Dieses ist gleichsam das Motto des 
Buches, ein Mono mit einem großen, 
schweren Fragezeichen. 

Drei Gestalten bewegen sirh um dieses 
Geschehnis, gehen von diesem Geschehnis 
aus und finden sich auf neue und ge
änderte Art zu innerem Bunde. 

Lotze und Klarissa sind zwei Welten. 
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Zwei Stimmen vernehmen wir, zwei 
Rhythmen. Zwei Lebensgeschichten. Ein 
Nebeneinander dieser beiden Menschen. 
Zwei Grundfarben; und deshalb zwei 
Polaritäten. 

Der Dichter läßt dieses Nebeneinander 
dieser beiden Sckicksale so charakteri
sieren: »In Lotzes und Klarissas Schick
salen lag eine Beziehung, die sie von Tag 
zu Tag tiefer entdeckten. Daß er in 
allem, was er erlebte, immer von den 
Sinnen, besonders dem Auge, ausging und 
durch V crtiefung des äußeren Eindrucks 
zu einer geistigen Erkenntnis gelangte; 
sie aber alles, WB5 ihr zufiel, schon als 
Vorgefühl oder sogar als Traumeswirk
lirhkeit in sich trug, und wenn es gegen 
ihre sittliche Empfindung verstieß, von 
vorneherein abwehrte - war eine aus
gesprochene Polarität: Er lebte von 
außen nach innen, sie von innen nach 
außen.« 

Eine Goethesche Beobachtungsweise 
leitete Steifen, die Menschen als Phäno
mene der bestimmten und einmaligen 
Ichheil zu erkennen. Nicht starr zu be
stimmen, sondern mehr oder minder ge
nau ihren innern Gang, ihre Gebärde, 
ihre Physiognomie nachzumalen und zum 
Erlebnis werden zu lassen. 

Wie eine verbindende Synthese zwi
schen den sich steigernden Polaritäten 
- im Goetheschen Sinne organischer 
Metamorphose - steht mitten inne Zoe 
(ihr Name heißt Lehen, welche Wahrheit 
des Realsymbols! ), die Tänzerin, deren 
Weg vom Unten in das Oben führt, und 
die zur Eurythmie in sich finden kann. 

Das Buch will gelesen sein, nicht be
sprochen. Nur im Lesen kann es wirken, 
und das heißt hier wahrlich wecken. 

Es liegt eine Fülle (unübersehbar für 
den ersten, flüchtigen Blick) von Mate· 
rial exakter und tiefgründigster Men
schenerkenntnis in diesem Buch ver
borgen. 



Kann es für den Pädagogen etwas 
Wesentlicheres geben als ständig erneutes 
Augenöffnen gegenüber der inneren Men· 
schengestalt? Das Bul'h Albert Steffens 
kommt diesem suchenden Pädagogen ent· 
gegen. Ist es ihm begegnet, dann hält 
er es wie die Hand eines strengen, guten 
Freundes. Friedrich Hiebet. 

Ernst Robert Curtius: '!>Deutscher Geist 
in Gefahr«. (Deutsche Verlagsanstalt, 
Stuttgart, 1932.) 

Ernst Robert Curtius, der Bonner Ge
lehrte, gibt in sein'em Buche: »Deutscher 
Geist in Gefahr« über vieles richtig zu 
denken. Der Gesichtswinkel, unter dem 
er Deutschland im Kreise der östlichen, 
westlichen und südlichen Völker sieht, 
ist weit. In seinem Licht brechen sich 
manche Farben. 

Ober die Not des deutschen Geistes 
schreibt Curtius. Fünf Perspektiven. Die 
eine: Bildungsabbau und Kulturhaß. 
Curtius schreibt: »Der Abbau der Bil
dung erklärt sich nur zum Teil aus der 
Kulturdifferenz eines schwächlichen Bür
gertums und aus ökonomischer Existenz
not. Er wird auch aus Gründen politischer 
Natur von verschiedenen Interessengrup
pen gewollt. In diesem Sinne ist der Bil
dungsabbau Ausdruck eines echten, poli
tisch handelnd·en Kulturhasses.« Extrem 
nationalistische Elemente wirken einkrei. 
send, wie bolschewisierende Elemente aus
schließend sind. Zwei Gefahren des deut
schen Geistes. Curtius fordert wahre 
Volksbildung, d. h. Geistesleben, das aus 
dem Boden der Nation stammt und die
selbe trägt. '1> Wir haben in Deutschland 
eine fürchterliche Inflation pädagogischer 
Theorie. Aber ihre Subtilitäten verdecken 
zumeist die einfachen, ewigen Grund
fragen . . . also bitte keinen formali
stischen Pädagogismus, sondern leben
erfüllte und lebenerweckende, durch kon
krete Gestalten und Inhalte wirkende 
Unterweisung !c 

Nation oder Revolution? ist die wei· 
tere entscheidende Frage. »Heute steht 
der deutsche Nationalismus vor der Ent
scheidung zwischen Nation und Revo
lution.« »Es liegt im Wesen eines jeden 
Nationalismus, die Autonomie der geisti· 
gen Kultur zu leugnen ... der deutsche 
Nationalismus hat einen entscheidenden 
Schritt nach rückwärts gemacht. Er 
braucht das Geistige dem Mythos der 
Nation nicht mehr unterzuordnen, denn 
er bestreitet ihm überhaupt jedes Da
seinsrecht.< Gegen das falsche Sichab
sf"hnüren von den fremden Nationen sagt 
Curtius: '~>Nur aus eigener Substanz kann 
der deutsche Geist nicht leben. Wer ihn 
vom Westen und vom Süden löst, treibt 
ihn in den Osten, und das heißt in den 
Untergang. Die Geistfeinds<"haft unseres 
Nationalismus würde unter normalen ge· 
schichtlichen Verhältnissen nur zur Bar
barei führen - was schon nicht wenig 
ist. Aber in der heutigen Schicksalsstunde 
Europas bedeutet Barbarei nur die Vor
stufe des Bols<"hewismus. Eine Bewegung, 
die den Geist leichtfertig preisgibt, muß 
von dem Materialismus verschlungen 
werden, der eine heute bis an die Zähne 
bewaffnete Weltmacht ist. Unsere Natio
nalisten sollten es sich in letzter Stunde 
überlegen, ob sie Geist und Seele unse· 
res Volkes in diesen Abgrund stürzen 
wollen.« 

Nach einem Kapitel über die Krisis 
der Universität und über Soziologie oder 
Revolution gipfelt das Buch in dem 
Schlußkapitel: Humanismus als Initiative. 

Humanismus ist für Curtius keine phi
lologische Norm, kein formaler Ästheti· 
zismus, kein lebensferner Historismus. 
Humanismus ist für ihn ein ewig Werden
des im Kulturbewußtsein des Menschen, 
vornehmlich deutschen Menschen. »Hu
manismus ist nichts, wenn er nicht Enthu
siasmus der Liebe ist •.. nichts kann für 
den Liebhaber des Humanismus als 
Gegenstand der Meditation so denkwür-
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dig sein wie beglaubigte Zeugnisse über 
das Erwachen einer Individualität in solch 
geheimnisvoller Selbstbegegnung mit den 
magischen Krähen der Antike.« 

Man soll den Humanismus nicht mit 
Nützlichkeitsgründen beweisen wollen. 
Wenn auch die klassische Philologie z. B. 
das Denkvermögen auf ganz besondere 
Weise schärft, die Überlieferung antiker 
Werte um ihrer selbstwillenschon wich
tig und wert sein mögen . . . alle diese 
Dinge können durch Gegengründe an
gefochten werden. Auf solchem Boden, 
sagt Curtius, sollte man gar nirht weiter
hauen. Es kommt auf ander·es an. Es 
kommt darauf an, ob neue Menschen aus 
ihrem neuen Verhältnis zur Vergangen
heit, zur Antike, neue Erweckungskräfte 
in sich und für andere entfalten können. 
Das liegt in der Problemstellung: »Huma
nismus als Initiative« (also das Gegenteil 
von tradiertem Bücherstaub). 

Curtius teilt in diesem letzten Kapi
tel aus einem geschichtsphilosophischen 
Briefwechsel zweier russischer Denker, 
M. Gerschenson und W. Iwanow, die Ge
danken über die Zukunft der Kultur mit. 
Gerschenson gelangt zu einer anarchi
schen Kulturfeindschaft. Für ihn ist die 
Kultur nur ein Zwangssystem von Nöti
gungen. Aber lwanow antwortet: die Kul
tur ist eine Leiter des Eros und eine 
Hierarchie der Verehrungen. Die Selbst
besinnung des Geistes muß bis auf die 
innersten Tiefen zurückgehen. Nicht In
tellekt, sondern die Kraft des pneumati
schen Menschen muß sich wieder entfal
ten. Und nun entwickelt Curtius im An
schluß an die Ideen lwanows den Weiter
weg des Humanismus durch die Idee 
antiker Mysterienweihen. »Da alles, was 
ich sage, dem Bedürfnis entstammt, dem 
Humanismus die größte Bedeutungsfülle 
zu gehen, deren er fähig ist, möchte ich 
bei der Idee der Initiation noch etwas 
verweilen. D'er ewige Grund aller My~te· 
rienkulte liegt darin, daß die naturgesetz. 
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ten Formen und Wesensstufen des Men· 
schenlehens einen Sinn zu enthalten 
scheinen, der nicht durch Satzung und 
Forschung, sondern nur durch Bild und 
Einweihung erschließbar ist . . . eine 
humanistische Initiation hatte Novalis 
im Auge, als ·er Friedrich Schlegel 
schrieb: »Du bist für mi('h der Ober
priester von Eleusis.« Curtius weist auf 
den sprachlich gleichen Ursprung der 
Worte Initiation und Initiative hin und 
lenkt das Augenmerk auf diesen gemein
samen Ursprung, »daß die humanistische 
Überlieferung, in der wir stehen, nicht 
nur ein Monument der Erinnerunj!;, son
dern auch ein Prinzip neuen Anfangs 
und neuen Ansatzes sein müss·e. Das ist 
der letzte Gesichtspunkt, den ich den 
Lesern dieser Schrift unterbreiten möchte.« 

Die Idee von der Initiative und Ini
tiation ist bei Curtius der letzte Gesichts
punkt. Aber muß nicht erst da im Grunde 
hegonn·en werden? Liegt nicht, wortwört
lich, ein Widerspruch und Widersinn vor, 
nun den Gedankenweg abzuschließen?! 

Das Buch will mit einer möglichst 
konkreten Formel schließen. Wir lesen 
(S. 126): »Der neue Humanismus wird 
also, um es ganz klar und konkret zu 
sagen, nicht Klassizismus und Renais
sanceschwärmerei, sond·ern Mediaevalie· 
mus ( ! ) und Restaurationsgesinnung ( ! ) 
sein müssen. Nicht reformatio, sondern 
informatio. Das Griechische ist tot. Das 
Latein ist halb. oder dreiviertehot, aber 
noch nicht ganz. Darum muß hier der 
neue humanistische Wille einsetz·en ... 
nicht Pindar oder Sophokles, wohl aber 
die erlauchten Gründer unseres Abend
landes von Augustinus bis Dante können 
uns die Kräfte darbieten, die wir heute 
am nötigsten brauchen.« 

Dieses Buch, das wie sehen eines aus 
Akademikerkreisen das Negative unserer 
geistigen Situation erfaßt hat, bleibt im 
Anfang des Wortes »Initiative« stecken. 

Sonderbar mutet ·es an, wenn dieser 



Autor (den ganzen Kreis heutiger impul
sierender Geister so bereitwillig zitie
rend) gerade da, wo er anhebt, von einer 
Initiationswissenschaft zu sprechen, müh
sam zum russischen lwanow flüchten muß, 
aber geflissentlich mit keinem Wort d·en 
Begründer der wahren, mitteleuropä
iscHen lnitiationswissenschaft, der An
throposophie als der Erweckung eines 
neuen »Humanismus«: Rudolf Steiner zu 
erwähnen würdig findet. 

Das ist nicht nur nachlässig, kurzsich-

tig, ungerecht. Das ist zugleich eine der 
tiefsten »Gefahren des deutschen Gei
stes«: seinen ewig schöpferisch spenden· 
den Urquell zu verkennen, zu verleum· 
den - und ihn dann vielleicht nach 
einem Jahrhundert frühestens zu »ent· 
de<'ken«. 

So muß notwendig ein Buch über die 
Gefahr des deutschen Geistes auf halbem 
Anfangswege steckenbleihen. 

Friedrich Hiebel. 

Druckfehlerberichtigung 
Das im März versandte Heft Nr. 6 hat versehentlich die Bezeichnuug VI. Jahr~tang 

erhalten, es mu6 aber hei6en: V. Jahr~tang. Um spätere Irrtümer zu vermeiden, 
bitten wir Sie, dieses Heft ttleicb zur Hand zu nehmen und die Zahl auf dem 
Umscbla~t und auf der ersten Seite abändern zu wollen. 

MündJen: Die Freunde der Waldorfschulpädagogik treffen sich jeden 2. Dienstag 
im Monat, abends 8 Uhr, bei Dr. F 1 e g I er, Destouchesstr. 20°. 
(Näherei durch E. R i e g e I, Viktoriaplatz 2 II, Schwabing). 

Mitteilung. 
Wir möchten die Leser und Bezieher dieser Zeitschrift davon benachrichtigen, 
daß mit dem neuen Jahrgang, dessen beide ersten Nummern in dieser 
Doppelnummer vorliegen, grundlegende Veränderungen in Kraft treten: 
1. Der Name der Zeitschrift ist fortan: 

"Erziehungskunst, Zweimonatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners" 
2. Als Herausgeber zeichnet nicht mehr die Gesellschaft für die Pädagogik 

Rudolf Steiners in Deutschland, sondern die Lehrerschaft der Freien 
Waldorfschule Stuttgart 

3. Die Schriftleitung liegt von nun an in den Händen von Dr. Caroline 
von Heydebrandt und Dr. Friedrich Hiebe! 

4. Der Verlag der Zeitschrift geht auf den neugegründeten Verlag Freie 
Waldorfschule, Stuttgart, Kanonenweg 44 über. Bestellungen, Abonne
ments, Zahlung-en und sonstige geschäftliche Mitteilungen sind daher 
fortan an den Verlag Freie Waldorfschule G. m. b. H. Stuttgart, Kano
nenweg 44 (Postscheckkonto Stuttgart Nr. 19136) zu richten. 

Ferner erachtet es der neue Verlag als seine Aufgabe, Arbeiten, welche 
aus der Handhabung der Pädagogig Rudolf Steiners hervorgegangen sind, 
in Buchform zu veröffentlichen. Als erste derartige Veröffentlichung er
scheinen: 
t. die Arbeit von Ernst Bindet, Lehrer an der Freien Waldorfschule, 

Stuttgart über: 
"Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweishelt" 
2. Griechisch-Lateinisches Leseheft für die Unterstufe des altsprachlichen 

Unterrichts der Freien Waldorfschule. 
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Werke von Dr. Rudolf Steiner 
Pädagogische Literatur, gute Jugendschriften 
in grolier Auewahl ateta am Lager. 

Verlangen Sie Prospekte. 

Prompter Vereand nach dem In· und Aualande. 

ELSE 8 0 H lE R, Bücherstube und Versandbuchhandlung 

St tt t 
für Geisteswissenschaftliche Literatur 

U gar , Alexandentr. 9 B 

KARLGEIER 
Damenfriseur 

STUTTGART 
Rotebühlatralie 47 
1e1enüber del' &aaerae 

T e I e f o n 6 00 71 

Verkauf 1llmtl. Everon- Präparate 

Ausführung sämtlicher 

MaI erarbeiten 

ADOLF MAERKLE 
Robert-Haug-Weg 7 
Telefon Nr. 28770 

Anzeige u preise: 1/1 Seite RM. 70.-, 1/1 Seite RM. ::!5.-, 1 /• Seite RM. 20.-, 
1/1 Seite RM. 10.-. Bel Serienaufträgen 10°/o Rabatt. 



Neu erschienen! 
E r n s t 8 I n d e I, Lehrer an der Freien Waldorfschule, Stutteart: 

"Die ägyptischen Pyramiden 
als Zeugen vergangener Mysterienweisheit" 

zueleich eine allgemeinverständliche Einführun~ in die Symbolik von 
Zahlen und Figuren. Mit 12 Abbildungen und 52 Figuren: 300 Seiten Text. 
Du Buch Yeraucbt. den .IIIJ'pCiaabeo Pyramidea YOD der Bewaltteia1Ia1e der alteu A1ypter aaa 1erecht 
au. werden; e1 behandelt aacla die Proportioneo dea entea Goetheaoumbauea Rudelf :Sleiaen. 

Prela kart. RM. 6.40, ln Lelawd. !leb. RM 7,:10 
aa. beaiebea durcb: 

Verlag Freie Waldorfschute 0. m. b. H., Stuttgart 
Kaoooeawec l.f4, Poallcbcckkooto Stuttgarl Nr. 191 36 

Jetzt ist die Zeit ge
kommen für eine ein· bie 
zweimonatige, den p;an· 
zen Organiemue regene· 
rierende u. erfriechende 

Frühjahrskur 
deren Wirkung Ihnen das ganze Jahr zugute kommt. Die Ermiiliigung der Preiee 
unserer Originalpackungen, der 
1 /1 Flasche auf M. 2.25, 1/2 Flasche auf M.1.35, Kur•Fiasche auf M. 5.40 
erleichtert Ihnen die Durchführung. Verlangen Sie Proepekt. 

WELEDA AG Stultgart, Postfach 472 

Die individuelle Wohnung 
schaffen Sie sich mit den im Goetheanumetil 
gestalteten Möbelu des M ö b e I h a u s e s 

SCHILLER 
Stuttga rt -Ca n nstatt 
Brunnenstr. 53 • Telefon S 16 38 

nach Entwürfen von Architekt Fe I i x K a y 1 er. Verlangen Sie kostenlose 
Zusenduug illustrierter ProapPkte mit Preisangaben sowie für Sie unverbind· 
liche Vorßchläge auf Grund Ihrer besonderen Wünsche I 

lutrumeated, Arbeit11em. Edm.Pracht & L.Girtau 

Handha~e M. 36.-11 · ~ Sopran-Leier,, 75.-

1 
~ ~!~-~~~! .. loo::u!~a:: 

fnr Hauamuslk, Smule, 
\ ,..LI,.,....,.,. Studium, Chor •••· 
'-., Bei Sammelbe•telluDfC'Il 

.,.. p&lerea Rabau. - I II unierter Katalolsratil, 

W L th G .. f Dornach 
• 0 ar ar ner (io!ehweiol 

Deut.cbe Aa•Jieferua1: LBrraoh, Potdach 174 

I DA Wl LLE Scbellberlotr.691V,Ecke 
Schwareaberßllr., Uaie2 

S T U T T G A R T Fernruf 4 20 29 

I Werkstatt für Kleidung I 
und Kunstgewerbe 

Frauenbekleidung jeder Art • Einzelne 
Weeten, Kragen, Gürtel und sonstiger 
Kleidenchmuck,Hüte, Decken, Kiaeen, 
Tücher, Lampen · Zuschneiden und 
Anproben von Selbetanfertiger. 
Pnktiecbe 'Obuaa:ea aad Bel'ataag tar jedermaaa. 
aacb Yorber. Aameldaa1 .. Prei.ae aacb Verelabaraa1 



Freie Scbule lür soziale 
Arbeit, Eisenach 
(eoutaaden aw der 1t11•tl. anCl'k.WobllabrtaJchulc) 

Ziel: E .. aeue:runl der Fanorge·Ä.u•bilduas oud 
des Fßr~orgewelea• aul der Grundlage der Aatbro
pG•ophie und det religi&en Lebea1 der Cbrittea
gcmeüuelMh. Neubelebung der loKialen Arbeit 
do.rch Anregung und gegeaeeitige Hilfe •o. indi'•i
do.eller u.ad seitgemi&er Bernlage.ataltuag. 

Ausbildune I Kurse I Freizeiten 
An1kunft über ~chule und Schulheim bereitwillig 
dureb die Leitoog, KaroliDenatraäe 25 

Die Literatur zur Pädagogik 

Rudolf Steiners u. der Freien 

Waldorfschule ist stets vor

rätig in der 

Novalis=Bücherstube 
Stutt~art, Charlottenplatz 1 

Telefon 2 55 25 

Soeben erschienen: 

Griechisch
Lateinisches 
Leseheft 

Für die Unterstufe des alt
sprachlichen Unterrichts der 
Freien Waldorfschule 

Preis 1 M~rk 

Zu beziehen durch: 

Verlat Freie Waldorfschule ~= 
Stutttart, Kanonenweg 44 
Postscheckkonto Stuttgart Nr. 19186 

Die neuesten Werke von 
Dr. Friedridl Rittelmeyer 

2BiebetuetfötVetung 
im Lichte des Denkens, der Religion, 
der Moral. 132 Seiten. Gzl. M. 4.
kart. M. 3.-. Der Leser mag sich 
zu der vorgetragenen Lehre stellen, 
wie er will, zugegeben werden muh 
jedenfalls, dal3 die Gedankengänge 
von einem Geiste edler, hoher 
Menschlichkeit erfüllt und in einer 
dem gesunden Menschenverstand 
durchaus fal3lichen Form dargeboten 
sind. Na,ionai-Zeirung, Banl 

~ae ~eHige .Sa~t 
Hilfe zur inneren Belebung d.Jahres· 
zeiten. 197 S. Mit 12 Kunstdruck· 
tafeln nach Gemälden von FRA 
ANGELICO. 4.-6. T. Ganz!. M. 4.
Dr. Rittelmeyer gibt meditative ße. 
trachtungen und regt zur Kräftigung 
des individuellen Lebens an. Das 
neue Lebensbuch kann wirklich zu 
einem p1 aktischen Gebrauchsbuch 
werden. Schön gliedern sich die 
Bilder ein. S•uttgaroer Neue• Tagblau 

5.mebitation 
Zwölf Briefe übt:r Sdbsterziehung. 
240 Seiten. 6.-8. Taus. Ganz!. M. 5.80 

5.meine ~eben6begegnung 
mit ffiubo[f 5teinet 
l"lit einem Bildnis Rudolf Steiners. 
159 S. 6.-10. Taus. Ganz!. M. 4.50, 
kart. M. 3.-. Jeder, der an der Ge. 
stalt Steiners und Rittelmeyers, an 
den Ideen der Anthroposophie und 
ChristengemeinschaftAnteil nimmt, 
sollte dieses. Buch lesen. 

KaSHfer NeueJte Nachrichten 

~~eo[ogie u. 2lnt~topofop~ie 
Eine Einführung. 185 Seiten. Gaozl. 
M. 4.-, kart. M. 3.--. 

Erblld, dure~ a.llo Buchhaadluogen oder direkt vom 

Verlag der Christengemeinschaft 
Stuftgart t 3 



Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stelners arbeiten in Deutschland 
folgende Schulen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin, 
Die Freie Schule in Dresden, 
Die Freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie Waldorfschule in Breslau, 
Die Freie Schule Altona 
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige Kinder 
in Altefeld (Werra) (fr. Lauenstein), Schloß Pilgramshain (Schlesien), 
Schloß Mühlhausen (Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark), 

Folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposo
phischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben 
die Begründung einer solchen Schule an: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) 
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik 

Hannover E. V., 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Verein Freie Schule Dresden, 
Der Verein Freie Schule Darmstadt E. V., 
Der Verein für freies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Schule Kassel. 

ln Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf 
Steiners: 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen

schaft. 10,-19, Touoead. Philooopbiocb.Aatbrorooopbioeber V erlog, Doraocb bei Booel 
1921. 57 Sehen •.•.•. , •••.••••. Prell broocb. hM. -.90 

Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Stelners im Goetheanum 1921. Wiedergobo 
der Vortrlge Rudoll !iteiners dut'cb Albert Stefrca nnd Walter Jobanon Stcia. Philoto· 
pbiacb·Aotbropoaopblacber Verlag, Dornach 19:l2. 137 Seiten,. . . . . • vergrHfea 

In Ausführung der Drdgllederung des sozialen Organisrnu$. 
Pbilo•ophi•eh·Anlhropoaopbiaeber Verlag. Dornach 1920. EothOh u. a. auch eioe Aac.a.bl 
Aufd.LEe über Pldagogik. • • • • • • • • Preia hro1ch. HM, 1.35. geh. Rl\1. 1.80 

Die Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des Erziehens. 
rhiloaopbiJch-Aotbropoaopbi~ebor Ve .. lag, Oornacb bei S.acl 1926. 73 Seiteo vergriß'eo 

Pädagogischer Kurs für Schweizer Lehrer. Berichtet von Albert Stell'en, 
Verlog der F'rGien Waldorf.ebule. Stuttgarl 1926. 4'!\ Seiteo. • Preis brotcb lfM. -.90 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Droizehn Vortrüge geholten 
•uf dem I. iotoroatiooaleo Sommorkun io llkley (Yorkebircj vom .5. bie IS. Augu.st 19~3. 
Philosopbiteh·Aothropoaopbileber Verlag, Dornach bei Ra.el 19:17, 223 Seiteo 

Preio brooeb, RM, ~.35 

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kultur
wert der Pädagogik. Zehn Vortriga ~·halten iD Arabeim (ßolload) vom 17. 
bis 24. Juli 1924.. Philosophiseh • Aotbroposopbitchcr Verl•g, Doruoeb bei Ba1el 1923. 
230 Seiten • • • , • • • , • • • , • • • • • Prelo brooch, RM. 5.~0 

Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Eia Vortrogo· 
syklua GehallOD vom 13. bis 17. April 1024 in Bero. Pbiloaopbiseb-Antbroposopbiacber 
Verlag, Donach bei Baael 1930. LXXX ood 77 Seiten • • • Preia broeeh. R&l. lf.50 

Zu bnicben darcb deo 

Verlag Freie Waldorfschule G. m. b. H., Stuttgart, Kanonenweg 44 



Die Menschenschule 
Internationale Monatsschrtft für Erziehungskunst und Lehrerbildung 

Im Sinne Rudolf Steiners 

Erscheint monatlich einmal 
Herausgeber: C. Englert·Faye, Trichtenhausenstr. 19, Zürich 8 

Verleger: Zbinden u. Hügin, Albanvorstadt 16, Ba&el 

Jährlich 
Halbjährlich 
Einzelhefte 

Abonnementspreise inklusive Porti: 

Schweiz Deutschland 
Fr. 12.- RM. 11.-
Fr. 7.- RM. 6.50 
Fr. 1.25 RM. 1.10 

übr. Ausland 
Fr. 14.
Fr. 8.
Fr. 1.35 

Bestellungen, Einzahlungen beim Verlag. (Postscheck-Konto Basel V 1135 und 
Postscheck-Konto Karlsruhe Nr. 18799) 

Von Dr. Rudolf Stelner brachten die ersten fünf Jahrgänge folgende Kurse 
und Einzelvorträge zum Abdruck: 

Kurse: 
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Bern 1924. Jahrg. II. 
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst Oxford 1922. ahrg. 1/II. 
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung, 1920. 

jahrg. III/IV. 
Pädagogischer Kursus von Torquay, August 1924. Jahrg. V. 
Weihnachtskurs für Lehrer am Uoetheanum in Dornach. Dez./jan; 1921122. 

Einzel-Vorträge: 
Jahrg. V /VI. 

Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. jahrg. I. 
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908. jahrg. II. 
Lachen und Weinen. Berlin 1910 Jahrg. U. 
Der menschliche Charakter. München 1910. Jahrg. Il. 
Der Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen wirkend in 

Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V. 

VI. Jahrgang. Heft IV (April 1932) Inhalt: 
Rudolf Steiner: Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach. 

7. Vortrag, 29. XII 1921. 
]. E. Hohlenberg: Satan, Gottes Affe. II. 
Zur Signatur der Gegenwart: 
Roman Boo&: "Grenzen und Möglichkeiten der Gemeinschaft." 
J. Schaffner: Wie weit sind wir in unserer "sachlichen" Zeit gekommen? 
Kulturpädagogische Bemerkungen von Ooethe. 

Aus dem Inhalt des 5. Heftes (Mal): 
Rudolf Steiner: Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach 

8. Vortrag. 
]. E. Hohlenberg: Satan, Gottes Affe. IIJ. 
Grundsätzliches zu dem Jahresbericht einer Rudolf-Steiner Schule. 
E. Uehli: Buchbesprechung. 

Druck von 1!. Ha11enmüller, Stuttl!art Ulrlchstrafle 3 
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