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ERZIEHUNGSKUNST 
Zweimonatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners 

herausgegeben von der 

Lehrerschaft der Freien Waldorfschule Stuttgart 
Schriftleitung: Dr. Caroline v. Heydebrand und Dr. Friedrich Hiebe! 

7. Jahrgang. Heft 4 Oktober 1933 

Pädagogisches Seminar. 
E I f t e B e s p r e c h u n g. 

Ober MNhodik des Pflanzenkundeunterrichts (Fortsetzung). 

H. u d o 1 f Steine r: Bei der sprachlichen Übung, die wir hier 
vornehmen, handelt es sich ja hauptsächlich um ein Geschmeidig· 
machen der Sprachorgane. 

Sprechübung: 
l. Ketzer petzten jetzt 

Kläglich letztlich leicht skeptisch. 
2. Zuwider zwingen zwar 

Zwei-zweckige Zwacker. 
Zu wenig zwanzig Zwerge, 
Die sehnige Krebse 
Sicher suchend schmausen, 
Daß schmatzende Schmachter 
Schmiegsam schnellstens 
Schnurrig schnalzen. 

Ganz vollkommen ist so etwas nur, wenn es auswendig gesag\ wird. 
3. Aus »Wir fanden einen Pfad« von Chr. Morgenstern: 

Wer vom Ziel nichts weiß, 
Kanu den Weg nicht haben, 
Wird im seihen Kreis 
All sein Leben traben; 
Kommt am Ende hin 
Wo er hergerückt, 
Hat der Menge Sinn 
Nur noch mehr zerstückt. 

Herr M. gibt ein Verzeichnis von Seelenstimmungen und den Pflanzen, die 

diesen Stimmungen zuzuteilen wären. 
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R o d o 1 f S t eine r: Alle diese vorgebrachten Dinge sind so, daß 
sie einen erinnern an die Zeit der Phrenologie, wo man in beliebiger 
Weise menschliche Seeleneigenschaften zmammengelesen hat und dann 
allerlei Erhebungen am Kopfe gesucht hat und diese mit menschlichen 
Seeleneigenschaften zusammengebracht hat. So sind aber die Dinge 
nicht, obwohl das menschliche Haupt durchaus als Amdruck der Seelen. 
bildung gefaßt werden kann. Man kann sagen, wenn jemand eine ganz 
stark vorspringende Stirn hat, so kann er ein Philosoph sein. Während 
er mit nach hinten fliehender Stirn, wenn er begabt ist, ein Künstler 
werden kann. Man kann nicht sagen, der Künstler sitzt irgendwo am 
Kopfe, aber man kann mit der Empfindung unterscheiden, was sich 
in dem einen oder anderen zum Amdruck bringt. Nun handelt es sich 
darum, daß man die Seele in dieser Weise anschaut: Das, was mehr 
intellektualisch ist, das treibt in die Stirn hinein, was mehr künstlerisch 
ist, das läßt die Stirn verlaufen. So ist es auch bei diesem Suchen unter 
den Pflanzen. Ich meine, man sollte nicht so äußerlich suchen, son· 
dern man sollte mehr ins Innere eindringen und die tatsächlichen Ver· 
hältnisse schildern. 

(Zu Ausführungen von Dr. St.) 

Wenn Sie zu sehr nach den Sinnen nur sehen, werden Sie den 
Gesichtspunkt etwas verrücken. Die Sinne kommen insofern in Be· 
tracht, als von jedem Sinn aus etwas in unserer Seele lebt, was eben 
von dieser Sinneswahrnehmung veranlaßt wird. Wir verdanken z. B. dem 
Sehsinn eine Anzahl von seelischen Erlebnissen. Wir können also Er
lebnisse in unserer Seele zurückdatieren zu diesen Sinnen. Dadurch 
kommt der Sinn in Zusammenhang mit dem Seelischen. Aber direkt 
sollte man nicht für die Pflanzen geltend machen, daß sie die Sinne der 
Erde ausdrücken, das tun sie nicht. 

Pfarrer H. führt Beispiele an aus Dr. Schlegels Schriften•. 

R u d o lf S t e in e r: SchJegel geht dabei zurück auf das, was bei 
Mystikern zu finden ist, bei J akoh Böhme und anderen, auf die soge· 
nannten Signaturen. Die mittelalterlichen Mystiker kannten gewisse 
Beziehungen zur seelischen Welt und hatten daraus auch tiefere medi· 
zinische Gesichtspunkte. Wenn man findet: Diese bestimmte Pflanzen· 
gruppe steht in Beziehung zu einer seelischen Eigenschaft - z. B. Pilze 
stehen in Beziehung zu der seelischen Eigenschaft des vielen Nach
denkens, des So-seelisch-Lehens, daß man zu diesem seelischen Erleben 

• Bekannter homöopathischer Arzt in Tübingen. 
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nicht viel braucht aus der Außenwelt, sondern mehr aus sich selbst 
herauspumpt -, dann wird man wiederum finden, daß diese seelische 
Eigenschaft, die im Grunde genommen auf die Pilze hinweist, z. B. sehr 
intime Beziehungen zu allen kopfschmerzartigen Krankheiten hat. Dar· 
aus wird man auf Beziehungen von Pilzen zu kopfschmerzartigen 
Krankheiten kommen. Eine ordentliche Anordnung der Pflanzen gibt 
es heute noch nicht. Sie müssen versuchen, gerade durch die Beziehun· 
gen der menschlichen seelischen Eigenschaften zu den Pflanzengruppen 
Ordnung in das Pflanzenlehen selbst hineinzubekommen. Wir wollen 
eine Ordnung des Pflanzenreiches versuchen. 

Sie müssen zuerst an der Pflanze dasjenige unterscheiden, was be
rechtigte Teile an der Pflanze sind: Wurzel, Stenge!, der zum Stamm 
auswachsen kann, Blätter, Blüten, Früchte. Die Pflanzen gliedern sich 
so in der Welt, daß bei der einen Pflanzengattung mehr die Wurzel aus
gebildet ist, das andere verkümmert. Bei andern sind mehr die Blätter 
ausgebildet, bei andern mehr die Blüten, sie sind fast nur Blüten. Die 
Dinge müssen verhältnismäßig genommen werden. Wir bekommen eine 
Gliederung der Pflanzen, indem wir darauf sehen, welche Organsysteme 
(Wurzel, Stamm, Blatt usw.) überwiegen. Dadurch unterscheiden sich 
die Pflanzen in gewisser Beziehung voneinander. Wenn Sie nun alles 
Blütenhafte zu einer gewissen Seeleneigenschaft gehörig erkennen, so 
werden Sie auch die anderen Organsysteme wiederum anderen Seelen
eigenschaften zuteilen müssen, so daß also einzelne Teile zu den Seelen. 
eigenschaften rechnen und das ganze Pflanzenreich dazu rechnen eins 
und dasselbe ist. Das ganze Pflanzenreich ist eigentlich wiederum eine 
*'inzige Pflanze. 

Wie ist es denn eigentlich mit dem Schlafen w1d Wachen der Erde? 
Jetzt schläft die Erde bei uns, aber bei den Gegenfüßlern erwacht sie. 
Daran nimmt natürlich auch die Pflanzenwelt tei1, und da bekommen 
Sie dann die Möglichkeit, auch nach dieser räumlichen Verteilung von 
Schlafen und Wachen auf der Erde, d. h. nach Sommer und Winter eine 
Gliederung herauszubekommen. Es ist ja unsere Vegetation nicht die
!!elbe wie bei den Gegenfüßlern. 

Zu den Blättern gehört bei den Pflanzen alles; alles an ihnen ist 
umgewandeltes Blatt•. 

Ein Teilnehmer vergleicht Pflanzengruppen mit Temperamenten. 

Ru d o I f Steine r: Man kommt auf eine schiefe Ebene, wenn 
man die Temperamente unmittelbar auf das Pflanzenreich bezieht. 

* Siebe Goethes Metamorphose der Pflanzen. 
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Wir wollen einmal folgendes sagen: (wir sind ja nach unserem 
Lehrplan, wenn wir das Pflanzenreich zu lehren anfangen, gegen das 
elfte Jahr der Kinder). Wir sagen: »Kinder! Ihr wart doch nicht 
immer so groß, als ihr jetzt seid. Ihr habt eine ganze Menge gelernt, 
was ihr früher nicht gekonnt habt. Ihr wart, wie euer Leben angefangen 
hat, klein und ungeschickt und habt das Leben noch nicht selbst führen 
können. Damals konntet ihr, wie ihr ganz klein waret, noch nicht ein
mal sprechen. Ihr konntet auch noch nicht gehen. Ihr habt vieles nicht 
gekonnt, was ihr jetzt könnt. Besinnen wir uns einmal alle, denken 
wir zurück an die Eigenschaften, die ihr gehabt habt, wie ihr ganz 
kleine Kinder wart. Könnt ihr euch erinnern an die Eigenschaften, die 
ihr da gehabt habt? Könnt ihr euch erinnern? Könnt ihr euch er
inilern, was ihr getan habt? (Man fragt so fort, ble alle einsehen und 
»nein« sagen). Ihr wißt also alle nichts über dasjenige, was ihr getan 
habt, wie ihr ganz kleine Pürzelchen wart. - Ja, liebe Kinder, gibt's 
nicht noch etwas anderes in euch, von dem ihr hinterher auch nicht 
wißt, was ihr getan habt? (Die Kinder denken nach. Vielleicht ist 
einer dabei, der darauf kommt, andernfalls führt man sie darauf hin. 
Es kann dann die Antwort kommen von einem: »Wie ich geschlafen 
habe.«) Ja, es geht euch also da gerade so, wenn ihr klein seid, wie 
wenn ihr im Bett liegt und schlaft. Da schlaft ihr also als ganz kleine 
Spuzis, und da schlaft ihr, wenn ihr im Bett liegt. 

Nun gehen wir in die Natur hinaus und suchen etwas, was da drau
ßen in der Natur so schläft, wie ihr geschlafen habt, als ihr noch ganz 
kleine Spuzis wart. Ihr könnt natürlich nicht selber draufkommen, 
aber diejenigen, die so etwas wissen, die wissen, daß so fest schläft, wie 
ihr geschlafen habt, als ihr ganz kleine Spuzis wart, allf's das, was ihr 
im Walde als Pilze und Schwämme findet! -- Pilze, Schwämme sind 
gleich kind-schlafenden Seelen. -

Jetzt kam die Zeit, wo ihr sprechen und gehen gelernt habt. Ihr 
wißt das von euren kleinen Geschwistern, daß man zuerst gehen und 
sprechen lernt, das Gehen zuerst und dann das Sprechen. Das ist eine 
Eigenschaft, die eure Seele dazu bekommt, die habt ihr von Anfang an 
nicht gehabt, ihr habt etwas dazu gelernt, ihr könnt dann mehr, wenn 
ihr gehen und sprechen könnt. Jetzt gehen wir in die Natur hinaus 
und suchen uns wiederum etwas auf, was mehr kann als die Schwämme 
und Pilze. Das sind Algen (ich muß jetzt dem Kinde etwas von Algen 
vorführen), das sind Moose (ich muß dem Kinde Moose zeigen). Was 
da drinnen in Algen und Moosen ist, das kann schon viel mehr, als was 
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m den Pilzen drinnen ist. Dann zeige ich dem Kinde ein Farnkraut 
nnd sage: »Sieh mal, das Farnkraut, das kann noch viel mehr als rlie 
Moose. Das Farnkraut, das kann schon so viel, daß man sagen muß, 
es sieht schon so aus, wie wenn es Blätter hätte, es ist schon_ Blatt
artiges daran. Ja, du erinnerst dich nicht, was du getan hast, als du 
sprechen und gehen ge1ernt hast. Da warst du ~mmer ziemlich schla
fend. Aber, wenn du deine Geschwister an"chaust oder andere kleine 
Kinder, dann weißt du, daß sie dann später nicht mehr so lang schlafen 
als im Anfang. Aber einmal kam der Zeitpunkt, bis zu dem ihr euch 
zurückerinnert, wo eure Seele aufwachte. Denkt nur daran! Der Zeit· 
punkt, der da in eurer Seele gewesen ist, der läßt sich vergleichen m.it 
den Farnen. Aber immer besser könnt ihr euch an euer Seelenleben 
erinnern, immer bes"er und besser. Wir wollen uns einmal ganz klar 
sein darüber, wie ihr dazu gekommen seid »Ich« zu sagen. Es ist uu
gefähr der Zeitpunkt, bis zu dem ihr euch erinnern könnt. Aber das »Ich« 
kam so nach und nach. Zuerst sagtet ihr immer »Der« will haben, wenn 
ihr euch selber meintet. (Nun läßt man sich von dem Kinde so etwas 
erzählen, was es weiß von seiner Kindheit.) Dann sagt man zu ihm: 
Sieh mal, vorher war es wirklich so in deiner Seele, wie wenn ailes 
schläft; da war es wirklich Nacht in deiner Seele, aber nun ist sie er
wacht. Jetzt ist m2hr in dir erwacht, als früher, sonst wärest du nicht 
gescheiter. Aber da mußt du doch noch immer schlafen; es ist nicht 
alles in dir erwacht, es ist erst ein Teil erwacht. -- Deine seelischen 
Eigenschaften, wie du so vier, fünf Jahre alt geworden bist, die, ja, 
die kommen nahe dem, was ich dir jetzt zeige. Wir werden dem Kind vor
führen irgendwelche Pflanzen aus der Familie der Gymnospermen, der 
Nadelhölzer, die sich nur etwas vo11kommener gestalten als die Farne, 
nnd dann werden Sie zu dem Kinde sagen: "Sieh mal, dann gibt es in 
Jeinem späteren Seelenleben, wie du 6 oder 7 Jahre alt geworden bist, 
das, was möglich macht, daß du in die Schule hast gehen können, und 
alle Freuden, die dir die Schule gebracht hat, die gingen dann in deiner 
Seele auf.« Dann macht man ihm klar, indem man ihm eine Pflanze 
aus der Familie der Farne, der Gymnospermen vorführt: »Sieh mal, die 
haben noch keine Blüten. So war es mit deiner Seele, ehe du in die 
Schule gekommen bist. Als du aber in die Schule gekommen bist, da 
kam in deine Seele etwas hinein, was sich nur mit der blühenden 
Pflanze vergleichen läßt. Aber sieh mal, da hast du zuerst nur wenig 
gelernt, wie du so acht, neun Jahre alt warst. Jetzt bist du schon ein 
ganz gescheites Wesen, schon elf Jahre alt, jetzt hast du schon eine 
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ganze Menge gelernt. Sieh mal, da reiche ich dir eine Pflanze, die hat 
:-olche Blätter, einfach streifnervige, und da reiche ich dir eine Pflanze, 
dif:' hat solrhe Blätter, kompliziertere Blätter, netznervige, und wenn 
du die Blüten bei diesen anschaust, da sind sie anders als bei den 
Pflanz~n, die .~nlrhe Blätter haben. Und alles ist kompliziertc>r bei denen, 
die netznervige Blätter haben als bei denen, die streifnervige haben. 
Jetzt weist man dem Kind so etwas vor, wie Herbstzeitlosen, Monokotyle
donen - bei diesen ist alles einfacher -, vergleicht das mit dem 7., 
8 .. 9. Jahre und dann geht man dazu über, dem Kinde solche Pflan
zen zu zeigen, welche die Blüten o)Jen einfach haben, so daß sie noch 
nicht ordentliche Blumenblätter haben. Man sagt: »Da hast du Pflanzen, 
wo du an der Blüte noch nicht unterscheiden kannst griine Blättchen 
und farbige Blättchen, wo du noch nicht die Blättchen unter der Blüte 
unterscheiden kannst von denen, die die Blüte da oben hat, das bist 
du, das bist du jetzt, und später, wenn du noch älter bist, wenn du 12, 13, 
14 Jahre alt sein wirst, da wirst du dich vergleichen können mit solchen 
Pflanzen, die Kelch und Blüte haben, da wirst du in deiner Seele so 
sein, daß du dich vergleichen kannst mit Pflanzen, an denen du unter
scheiden kannst grüne Blätter, die man den Kelch nennt, und farbige 
Blätter, die man die Kronenblätter nennt. Das mußt du aber erst wer· 
den. So läßt man unterscheiden die Pflanzen mit einfacher Blüten
hülle: elfjährige Kinder - und Pflanzen mit doppelter Blütenhülle: 
dreizehn. bis vierzehnjährige Kinder - und sagt ihnen: »Das wirst 
du erst.« 

Und nun können Sie dem Kinde wunderschön zwei, drei Exem
plare Moose, Farne, Gymnospermen, Monokotyledonen, Dikotyledonen 
vorführen. Nun können Sie wunderschön sich ergehen darinnen, daß 
das Kind sich erinnern soll - und Sie lassen sich erzählen vom kleinen 
vier.iährigen Wilhelm, führen das Farnkraut vor, lassen erzählen vom 
siebenjährigen Fritz und führen da die entsprechende Pflanze vor, 
lassen erzählen den lljährigen Ernst und führen die andere Pflanze 
vor. Sie bringen das Kind dahin, daß es sich besinnt auf die Seelen
eigenschaften des werdenden Kindes, und dann übertragen Sie das 
ganze Wachsturn der werdenden Seele auf die Pflanze. Nehmen Sie 
zu Hilfe das, was ich gestern* gesagt habe vom Baum, da bekommen Sie 
die Seeleneigenschaften parallelisiert mit den entsprechenden Pflanzen. 
Da ist Prinzip darin. Da wird nicht in beliebiger Weise das eine mit 

• Siehe: Pädagogisches Seminar, 10. Besprechung, VII. Jahrgang, Heft 3 dieser 
Zeil~chrifr. 
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dem anderen parallelisiert, wie man's gerade aufliest. Da ist Prinzip 
darinnen, Gestaltung, das muß darin sein. Sie bekommen das ganze 
Pflanzenreich heraus, mit Ausnahme desjenigen, was in der Pflanze 
entsteht, wenn die Bliite Fmcht bringt. Sie machen das Kind aufmerk
sam, daß aber die höheren Pflanzen aus ihren Blüten Früchte hervor· 
bringen - »das kann man mit eurer Seele erst vergleichen, wenn ihr 
aus der Schule herausgekommen seid« -, alles was bis zur Blüte geht, 
kann man nur vergleichen mit dem, was bis zur Geschlechtsreife geht. 
Den Befruchtungsvorgang läßt man draußen für Kinder, den kann man 
nicht darin haben. Nun sage ich noch etwa: »Seht, liebe Kinder. wie 
ihr ganz klein waret, da habt ihr ja doch eigentlich nur so etwas wie 
eine schlafende Seele gehabt.« Nun erinnert man das Kind daran; 
»Nun, sieh mal, woran hast du denn deine Hauptfreude gehabt als 
kleines Kind? Du hast es jetzt vergessen, weil du es verschlafen hast, 
aber du siehst es jetzt beim Annchen oder Mariechen, bei deinem 
kleinen Schwesterchen. Woran hat denn das die größte Freude? Zuerst 
am Schnuller oder der Milchflasche. Nicht wahr, da hat auch die Seele 
noch die größte Freude am Schnuller oder an der Milchflasche. Dann 
kommt erst die Zeit bei dem größeren Brüderchen und Schwesterchen. 
wo man nicht bloß Freude an der Milchflasche hat, wo man Freude hat, 
wenn man spielen darf. Ja, sieh mal, da habe ich dir zuerst gesprochen 
von den Pilzen, von den Algen, von den Moosen, die haben fast alles, 
was sie haben, von der Erde. Wir müssen in den Wald gehen, wenn wir 
sie kennen lernen wollen. Da wachsen sie, wo es feucht ist, wo es schattig 
ist, die getrauen sich nicht recht heraus in die Sonne. Das ist so, wie 
deine Seele war, als du dich noch nicht herausgetrautest zum Spielen, 
sondern mit Milch und Saugflasche dich vergnügtest. Bei der anderen 
Pflanzenwelt ist es so, daß Blätter und Blüten sich entwickeln, wenn 
die Pflanze nun nicht mehr bloß das hat, was sie von der Erde, vom 
11chattigen Wald hat, sondern wenn sie an die Sonne, an Luft und Licht 
herauskommt. Das entspricht den seelischen Eigenschaften, die wie an 
Licht und Luft gedeihen. So zeige man dem Kind den Unterschied zwi
schen dem, was unten wie der Pilz oder wie die Wurzeln lebt und das 
braucht, was unten Wässeriges, Erde und Schatten ist, und dem, was Luft 
und Licht braucht wie Blüten und Blätter. Daher sind auch diejenigen 
Pflanzen, die Blüten und Blätter tragen, weil sie Luft und Licht lieben, 
die sogenannten höheren Pflanzen, wie du, wenn du fünf oder sechs 
Jahre alt bist, das höhere Alter hast, als du mit dem Schnuller hattest. 
-Wenn man immer mehr und mehr die Gedanken herüber und hin-
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über lenkt von den seelischen Eigenschaften, wie sie sich entwickeln 
im kindlichen Alter, zu den Pflanzen, dann bekommt man die Möglich
keit, alles in entl!prechender Weise einzuteilen. Daher kann man sagen: 
Säuglings- Seelenfreuden: Pilze, Schwämme. Erste kindliche 
Seelenfreuden, Seelenschmerzen und Affekte: Algen, Moose. - Erleb
nisse an der Entstehung des Selbstbewußtseins: Farne. -Erlebnisse im 
späteren Zeitalter bis zur Schule: Gymnospermen, Nadelhölzer. -
Erste Schulerlebnisse 7., 8., 9. Jahr bis zum ll. Jahr hin: streifnervige 
Pflanzen: Monokotyledonen, Pflanzen mit einfacher Blütenhülle. -
Schulerlebnisse vom 12. 14. Jahre: Netznervige Pflanzen: Dikotyle
donen, Pflanzen, die einen grünen Kelch und farbige Blumenblätter 
haben - also Erlebnisse an dem, wofür ihr jetzt noch zu dumm seid. 
was ihr jetzt noch nicht wißt, was ihr erst u·erdet mit dem 13., 14. Jahre. 

Freut euch, ihr werdet einmal so reich in eurer Seele sein, daß ihr 
der Rose mit farbigem Blumenblatt und grünem Kelchblatt gleichen 
werdet. Das ist etwas, was erst wird, aber freuet euch! Das ist schön, 
wenn man sich freuen kann auf das, was man erst wird. Den Kindern 
Freude machen auf die Zukunft, darauf kommt es an! 

Also die aufeinanderfolgenden seelischen Eigenschaften bis zur Ge
schlechtsreife hin kann man mit dem Pflanzenreiche vergleichen. Dann 
geht der Vergleich nicht mehr weiter, weil da das Kind den Astralleib 
entwickelt, den die Pflanze nicht mehr hat. Aber wenn die Pflanze 
über sich selbst hinaustreibt bis in die Befruchtung hinein, so kann 
man das mit seelischen Eigenschaften des 16., 17. Jahres vergleichen. 
Man braucht aber gar nicht auf den Befruchtungsvorgang aufmerksam 
zu machen, sondern auf den Wachstumsvorgang, weil das der Realität 
entspricht. Dem Befruchtungsvorgang bringen die Kinder kein Ver
ständnis entgegen, aber dem W achstumsvorgang, weil er sich verglei
chen läßt mit dem Wachstumsvorgang der Seele. So wie die Seele des 
Kindes sich unterschei~et in den verschiedenen Lebensjahren, so unter
scheiden sich die Pflanzen von den Pilzen bis zum Hahnenfuß, der ge
wöhnlich zu den höchst entwickelten Pflanzen, den Ranunkulaceen ge
t·echnet wird. Es ist wirklich so, wenn die gelben Halmenfüße im Früh
ling herauskommen auf den saftigen Wiesen, so erinnert das an die see
lische Verfassung, an die seelische Stimmung 14-, 15jähriger Knaben 
und Mädchen. Wird einmal ein wirklich systematisierender Botaniker 
so vorgehen, so wird er auch ein Pflanzensystem heraushekommen, das 
den Tatsachen entspricht, aber den Kindern kann man wirklich die 
ganze äußere Pflanzenwelt als ein Bild der sich entwickelnden Kinder-



seele vorführen. Da kann man ungeheuer viel tun. Man soll nicht iti 
dieser vereinzelnenden Art, wie die alten Phrenologen es getan haben, unter 
scheiden, sondern man soll einen Gesichtspunkt, der durchführbar ist, 
drinnen haben. Da werden Sie finden, daß es nicht ganz richtig ist, ein
fach ohne weiteres alles Wurzelhafte mit dem Denken ins eins zu be
ziehen. Beim Kinde ist ja das Geistige im Kopfe noch schlafend. Also 
nicht das Denken im allgemeinen, sondern das kindlich Denkende, das 
noch schläft, ist nach dem Wurzelhaften hin zu orientieren. So bekom
men Sie in den Pilzen sowohl wie in dem Kinde ein Bild davon, wie 
das kindlich Denkerische, das noch schläft, mehr nach dem Wurzel
haften hin gerichtet ist. 

Rudolf Steiner gibt dann weiter folgende Aufgaben: 
I. Zusammenfassende Gestaltung der bisherigen Pflanzengeschichte. 
2. Geographische Behandlung der Niederrheingegend in der Art, wie 

Rudolf Steiner über den Geol!raphieunterricht gesprochen hat. 
3. Dasselbe für die Gegend des Mississippi. 
4. Wie unterrichtet man am besten über Flächenberechnung? 

Pflanzenformen 
als Ergebnis des Gegenspieles gestaltender Kräfte. 

Von Alexander Strakosch. 
(Fortsetzung.) * 

Sehr schön ist es, wenn man einen Strauß verschiedener Gräser 
pflückt und dann, indem man sie miteinander veqdeicht, diese ver
schiedenen, doch immer in sich harmonischen Modulationen in der 
Gestaltung jedes einzelnen Grases beobachtet. 

Man sieht dann das sehr starke überwiegen der Stengelkraft, die 
Blätter sind höchstens schmale Bänder, die den Stenge} begleiten, das 
Blüteuclement ist nur wie über den oberen Teil der Pflanze hinge
haucht. 

* 
Den stärksten Gegensatz zu diesen Formen bilden Pflanzen wie der 

gemeine und der große Huflattich mit ihren riesigen Blättern, die his 
zu 70 cm Breite erreichen. Kommt bei den Gräsern die Blattkraft zwar 
in geringem Maße, aber doch noch gleichzeitig mit der Entwicklung 
1les Stengels zur Auswirkung, so ist dies hier nicht mehr möglich. Die 
gestengelten Blüten erscheinen vorher, und zwar als ein zartes Pflänz· 

* Vgl. 7. Jahrgang, Heft 3. 
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eben, dem man nie die riesigen Blätter zutrauen würde. Erst wenn die 
Blüte vorbei ist, entwickeln sich die Blätter. Noch einmal macht die 
Stengelkraft einen Versuch in den Blattstielen, aber dann geht es ener
gisch in die Breite, die Stengelkraft bringt es nur noch zu einer kräf
tigen Blattrippe, die mit ihren Abzweigungen wie ein Gerüst die große 
Fläche trägt. Dafür kommen an den kleinen Stielen der Blüten die 
Blätter über kleine Ansätze nicht hinaus*. 

Bei andern Pflanzen ist der zeitliche Abstand zwischen dem Wirken 
der Stengelkraft und der Blattkraft so groß, daß sie nicht einmal in 
dieselbe Vegetationsperiode fallen. Die Zuckerrübe z. B. entwickelt im 
ersten Jahre einen Schopf saftiger Blätter und sammelt Aufbawtoffe 
für das zweite Jahr in der verdickten Wurzel. Im nächsten Jahre schießt 
dann ein hoher Stenge} auf mit wenigen, schwach entwickelten Blät
tern. Sie ist also im ersten Jahre eine »Blattpflanze«, im zweiten eine 
»Stenge} pflanze«. 

Doch gibt es andere Pflanzen, bei denen das Stengelige und das 
Blattbildende sozusagen in schnellem Rhythmus abwechselnd wirken. 
Erst schießt ein glatter Stengel auf. Die Blattkraft kommt überhaupt 
nicht dazu, sich zu äußern, doch an einem gewissen Punkt ist die 
Stengelkraft gleichsam ermattet, das Blattbildende hat seine Kräfte 
noch beisammen und läßt nach allen Seiten Blätter hervorsprießen. 
Kaum ist aber der Ansatz erfolgt, so wächst der Stenge} allein weiter, 
bis nach einem Abstand sich wieder ein Blattquirl bildet. Wenn beide 
Elemente ihre Kräfte zum größten Teil in diesem Kampf ausgegeben 
haben, bildet sich so etwas wie eine harmonische Stimmung, und im 
obersten Teil der Pflanze durchdringen sich die beiden, indem die 
Blattkraft den Stenge} zerteilt, so daß sich in sanfterer Bildung die 
zarte Blüte darauf - man möchte am liebsten sagen - herabsenken 
kann. Hier läßt sich noch eine Einzelheit beobachten. Jeder Quirl hat 
eine bestimmte Blätterzahl und dazwischen sind am Umfang (im 
Querschnitt gesehen) freie Stellen, im Gegensatz zum durchwachsenen 
Blatt, welches am Stenge} an allen Stellen seines Umfanges aufsitzt. 
Bei dem nächsthöheren Quirl stehen die Blätter dort, wo vorher die 
Zwischenräume waren, so daß sich in der Draufsicht nur jeweils die 
zweiten Quirle decken. Verfolgt man die Ansatzstellen der Blätter, so 

• Anmerkung. Mancher Leser wird sich wundern, daß die zahlreichen lropi· 
sehen Blattpflanzen nicht erwähnt WP.rden, aber es würde dem Sinn dieser Zeilen 
widersprechen, auf Pflanzen hinzuweisen, welche in unseren Gegenden nicht jeder 
selbst ansehen kann. 
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erkennt man zwei Scharen paralleler Streifen. - Gute Beispiele für 
diese Anordnung bilden der bekannte Waldmeister und die Labkräuter, 
hesonders deutlich beim rundblätterigen Labkraut mit seinen vier
blätterigen Quirlen. 

Eine eigenartige Erscheinung ist die Einbeere. Bei ihr ist das Ver
hältnis der beiden Kräfte ein besonders gespanntes. Erst ein gerader, 
kräftiger Stengel, mit einem Ruck macht sich endlich die Blattkraft gel
tend und treibt in einer Ebene vier breite Blätter. Dann sind beide er· 
maUet, der plötzlich dünn gewordene Stenge} wächst nur noch ein 
kleines Stückehen weiter, die Blattkraft bildet noch den Kelch der 
einzigen Blüte. (Die Vierzahl setzt sich hier bis in die Blüte hinein fort, 
nur ganz vereinzelt finden sich fünfblätterige Blüten.) Man versteht 
diese Ballung der Kräfte, wenn man bedenkt, daß diese Pflanze mehrere 
(manchmal bis 7) Jahre ihre Kräfte aufspart, um sie dann auf ein
mal in der beschriebenen Form zu entladen. Die Pflanze ist sehr gif
tig, was nach dem heim Rittersporn Ausgeführten wohl nicht zu ver
wundern ist. 

Der nächste Schritt ist dann der, daß an einem Blattansatz sich 
zwei Blätter gegenüberstehen, am nächsten wieder zwei, doch sind 
diese um einen rechten Winkel versetzt. Es stehen also die Blätter jedes 
zweiten Blattpaares genau übereinander. Bei der Mistel ist es so, dal3 
die Blattkraft immer wieder den Stenge! gabelt, je zwei aufeinander
folgende Gabelungen bilden mit ihren Ebenen einen rechten Winkel, 
und ebenso sind die Blätter angeordnet. Hier ist die ganze Pflanze 
streng nach diesem Prinzip aufgebaut. Ähn1iches findet man bei der 
Sternmiere. 

Nicht immer ist dieser Winkel ein rechter; bei den Nelken z. B. 
deckt sich erst das dritte, manchmal auch erst das fünfte Blattpaar 
mit dem ersten. Verfolgt man jetzt die Linie, welche die Blattansätze 
am Stengel bilden, so kommt man nicht mehr auf zwei Scharen von 
parallelen Geraden, sondern auf eine Spir~le, genauer gesprochen, eine 
Schraubenlinie. Wir haben ein harmonisches Zusammen- bzw. Gegen
einanderwirken der beiden Kräfte vor uDB, eine Art höherer Bildung. 

Ein schönes Beispiel für die Entwicklung einer solchen Schrauben
linie ist die kleinblumige Königskerze. Sie ist zweijährig; im ersten 
Jahre überwiegt bei weitem die Blattkraft, und zwar so stark, daß sich 
überhaupt kein Stenge! entwickelt, sondern aus der spindeiförmigen 
Wurzel entspringt, einfach auf dem Erdboden liegenbleibend eine 
reichliche Zahl von verkehrt-eilänglichen Blättern an kurzen Stielen. 
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Die Blattfläc.he läuft wie ein schmaler Saum an beiden Seiten des Stieles 
bi.s zu dessen Grund hinab. Die Blätter entspringen a11e an dem 
Punkte, wo die Wurzel an die Erdoberfläche kommt und bilden eine 
Art Teller. Sie sind im Anfang zu einer Art Knospe zusammengelegt 
und legen sich, wenn sie größer werden, flach auf den Erdboden. So 
bleibt e' im ersten Jahr. 

Im zweiten Jahr wächst ein Stenge] hoch empor, bis zu 2 m Höhe. 
Die Blattkraft ist nicht mehr stark genug, so daß der Hauptstengel meist 
ohne Verzweigungen bleibt. Die schmalen Blätter sind erst nur wie ein 
Band, das den Stenge] begleitet, und wenn sie sich von ihm loslösen, 
werden sie schmal und spitzig und gegen die Spitze zu immer kleiner. 

Bei dieser Form des zweiten Jahres überwiegt also bei weitem die 
Stengelkraft, aber das in die Weite schwingende Element der Blatt· 
kraft umkreist diesen Stenge], indem die Blätter und die weiter nach 
oben in deren Ach~eh1 sitzenden Blüten alle in einer Schraubenlinie 
angeordnet sind. 

In charakteristischer Weise zeigt sich uns das Element der Schrau
benbildung bei der Gartenerbst und der Stangenbohne. 

Die Erbse ist eine Pflanze mit schwacher Stengelkraft, sie ver
mag, ebenso wie die Gemüsebohne, nicht einen tragfähigen Stenge] zn 
hilden. Nachdem der Stenge] ein Stück gewachsen ist, macht sich die 
Blattkraft energisch geltend und bildet zwei halb-herzförmig gestaltete 
Blätter, die, ohne Stiel, direkt am Stenge] sitzend, ihn umschließen. 
Man könnte sagen, die Stengelkraft muß Atem holen, weil sie sich 
stark ausgegeben hat, und diesen Umstand benützt die Blattkraft, um 
für sich allein ein reines Blattgebilde zu formen. Dann ist auch sie ge· 
mäßigter geworden, so daß in der gemeinsamen Achsel der eben be
schriebenen Nebenblätter ein blütentragender Stenge] in sanfterer Bil
dung aufsprießen kann. Der eigentliche Stenge! setzt sich nach oben 
glatt fort bis zum nächsten Nebenblätterpaar, doch an der Ansatzstelle 
der Nebenblätter löst sich ein eigenartiges Gebilde von ihm los. 

Erst wächst ein Stück Stenge], dann tritt wieder die Blattkraft 

in ihr Recht und bildet an ein und derselben Stelle nach rechts und links 
je ein länglichrundes Blatt, dann wieder ein Stück Stenge], wieder 
ein solches Blattpaar. Und nun tritt etwas Eigenartiges ein. Bisher hatte 
die Blattkraft der Stengelkraft so zu schaffen gemacht, daß sich ein 
tragfähiger Stenge] gar nicht entwickeln konnte. Jetzt hat sich die Pflanze 
unter Bildung mehrerer solcher Knoten mit Nebenblättern und Seiten
sproß sehr in die Länge entwickelt, es haben sich Schoten gebildet, die 
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immer schwerer werden, jetzt ist es aber höchste Zeit, daß sie eine Stütze 
findet. Das Stengelelement rafft seine Kräfte zusammen, es langt gerade 
noch zu einer dünnen Verlängerung des Seitensprosses, eine eigentlich~ 
Spitze hat diese Pflanze gar nicht, die blattbildende, ins Weite schwin· 
gende Kraft kann keine Blätter mehr zustande bringen, nur Blatthaupt· 
rippen, die sich spiralig winden, einroHen und sich dadurch anklammern 
und die Pflanze halten, die sonst zu Boden fallen und zugrunde gehen 
würde. Die sogenannte Spiraltendenz, die der Pflanze innewohnt, kann 
sich erst ganz am Schluß zeigen. 

Gerade umgekehrt ist es bei der Bohne. Hier ergreift diese Tendenz 
den Stenge} sozusagen von innen, und er windet sich, von unten an· 
gefangen, links herum um die Stange. Das Gegenspiel der beiden Kräfte 
verläuft dann viel ruhiger längs des schrauhenförmig die Stange um
windenden Stengels. 

Auch der Stenge] des Hopfens windet sich als solcher, aber die 
Windungen gehen immer rechts herum. 

Man findet so in der sogenannten Spiraltendenz ein Element, wei
ches, über das bloße Gegenspiel der eigentlichen Gestaltungskräfte hin· 
aus, die Pflanze mit einem weiteren Raume in lebendiger Verbindun~ 
l.eigt, in dessen Gesetze hinein sie ihre Bildung vollzieht. 

* 
Im folgenden sei noch auf einige Erscheinungen hingewiesen, 

welche das Gegenspiel der beiden Kräfte in besonders deutlicher, wenn 
auch manchmal subtiler Weise zeigen. 

Ein Gewächs, bei welchem die beiden Kräfte von unten angefangen 
eine gewisse Ausgeglichenheit zeigen, ist die Frühlings-Braunwurz, deren 
eigentliche Heimat der Jura ist. Der Stengel ist vierkantig, die Blätter 
sind paarweise gegenständig, die Achsen der Blätterpaare jeweils um 
einen rechten Winkel versetzt, die Blätter nehmen in der Größe nur 
langsam nach oben ab, was auch schon ein Zeichen für das ausgeglichene 
Kräfteverhältnis ist. So kommt es, daß schon in der Achsel des untersten 
Blattpaares je ein blütentragender, schlanker Stenge] aufsteigt; an 
seinem oberen Ende sprossen noch kleine Blätter hervor, über denen 
gleich die Blüten zu mehreren beisammen sitzen. Dieses Spiel wieder
holt sich regelmäßig in immer zarterer Bildung nach oben und ge
währt einen äußerst harmonischen Eindruck (Fig. 6). 

* 
In besonderer Weise ist das grundständige Blatt der Alpen-Scabios~ 

(Alpen-Schuppenkopf) gebildet. Die Stengelkraft ist sehr energisch 
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Fig. 6 
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und die Blattkraft wird nicht, wie so oft, nach oben zu schwächer, 
sondern im Gegenteil stärker. Zu unterst sitzt nur ein Paar ziemlich 
zarter Blätter, das nächste Paar ist schon etwas kräftiger, dazwischen 
ist der Stengel kahl. Gewöhnlich bildet sich aber schon von diesem 
zweiten Paar angefangen, eine schmal beginnende, nach oben sich ver· 

Fig. 7 

breitemde Fläche, die sich mit dem näcluoten Blattpaar verbindet. 
Das Stärkerwerden der Blattkraft zeigt sich auch in dem Winkel, unter 
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Fig. 8 
Mauerlattich 
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welchem qie Hauptrippen der Blätterpaare vom Stenge} abstehen. 
Während er unten noch stumpf ist, wird er nun fast ein rechter, so 
kräftig reißt die Blattkraft das Stengelige aus seiner Richtung nach 
den Seiten hinaus. Das ganze Blattgebilde ist unpaarig gefiedert und die 
drei obersten Blätter, durch die den Hauptstengel begleitenden Blatt· 
spreiten, miteinander verbunden (Fig. 7). Zum Ausgleich entwickeln 
sich an dem blütentragenden, hohen Stenge!, der sich aus emem 
Büschel der eben beschriebenen Blätter erhebt, nur ganz zarte, stark 
gefiederte Blättchen. 

* 
Wie die Blattform mit den Winkeln und den Verzweigungen des 

blütentragenden Stengels in inniger Weise zusammenklingt, zeigt eiu 
Vergleich des Mauerlattichs mit d ~m Waldhabichtskraut; beide sind 
Korbblütler (Fig. 8 u. 9). 

* 
Bisher war nur von krautigt>n Pflanzen die Rede. Wie ist es nun 

bei den Bäumen? 
Der Baum wächst langsam, und doch ist jede Gattung bis in alle 

Einzelheiten ihrer Formen von besonderen, ihr eigenen Gestaltungs
kräften gebildet. Man vergleiche einmal drei wohlbekannte Bäume: 
die Eiche, der Ahorn und die Esche, am besten solche Bäume, welche 
allein stehend an ganz windgeschützten Stellen wachsen. Hier zeigt es 
sich, daß jeder Baum als ganzer in seinem Umriß eine Gestalt aufweist, 
welche mit dem Formcharakter der einzelnen Blätter zusammenklingt. 
Die Eiche zeugt eine rundliche Form. Man wird einwenden, daß sie 
keine rundlichen Blätter hat, doch man sehe sich diese Blätter einmal 
näher an, und besonders auch die Art, den Winkel, in welchem die 
einzelnen Äste vom Hauptstamm abzweigen. Von dem Hauptstamm der 
Eiche, welcher sich als solcher erst hoch oben im Wipfel stärker ver
zweigt, ragen die einz.elnen Äste fast unter einem rechten Winkel ab. 
Abgesehen von dem hochgetriebenen Hauptstamm ist das ausbreitende 
Element weitaus überwiegend. Das langsame Wachstum, das überaus 
feste Holz gibt wieder die Möglichkeit zu einer weiten waagerechteu 
Ausdehnung. Die großen; besonders die unteren Äste biegen sich waag
recht hin und her, das streckende Element ist überall zurückgehalten, 
es kann sich nicht einmal am Ende, in den Blättern, recht auswirken. 
Wohl ist in der langen Hauptrippe das Stengelige betont, es wird von 
der Blattkraft vielfach ausgebreitet, aber auch in den Verzweigungen 
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kann es sich am Ende nicht durchsetzen. Der Umfang des Blattes wird 
von lauter weichen, lappenartigen Formen gebildet, bis in jede Einzel
heit, bis in den Becher, der die länglichrundliche Eichel an ihrem un
teren Ende umschließt, überall rundende Formkräfte - in Überein
stimmung mit dem Gesamtumriß des Baumes. 

Ganz anders der schnell wachsende Ahorn. Erst schießt eine gerade 
lange Rute schnell auf, dann aber zeigt sich bei den meisten Arten 
die ausgeprägte Neigung zur Verzweigung, und der Umriß weist nie 
eine so geschlossene Form auf wie bei der Eiche. Die Abzweigungs
winkel der Äste sind viel spitzer, das Aufwärtsstreben viel stärker, und 
diese Winkel finden sich in den Verzweigungen der Blattrippen wieder. 
Die spitzen Zipfel, in welche die Blätter auslaufen, zeigen, daß die 
Stengelkraft zum Schluß die Oberhand behält, im Gegensatz zum lap
pigen Eichenblatt. 

Noch stärker ist das aufwärtsstrebende Element bei der Esche. 
Während es bei der Eiche in dem Hauptstamm seine Kräfte sozusagen 
erschöpft hat, durchdringt es die Esche ganz bis in die gerade innere 
Struktur des Holzes. Deshalb machte man in alten Zeiten die Speer
schäfte stets aus Eschenholz. Die Form des ganzen Baumes ist immer 
schmal, der Umriß nie so geschlossen wie bei der Eiche oder bei der 
Linde, welche sich als der Baum mit dem ausgeglichensten Kräftespiel 
darstellt. In den Blättern der Esche ist das Stengelige so überwiegend, 
daß keine einheitliche Blattspreite entsteht. Kaum hat sich das Blatt 
nach beiden Seiten der Hauptrippe ausgebreitet, so wächst der Stenge] so 
sehne! weiter, daß ihn das Blatt nicht begleiten kann, und erstnach einem 
Stück Stenge! bildet sich wieder ein Blätterpaar. Jedes einzelne Blätt
chen läuft in eine schmale Spitze aus, auch das letzte, unpaarige, wd
ches den Stenge!, der zart geworden ist, zwar umsäumen kann, aber 
doch ganz in die Länge gezogen wird. 

* 
Versucht man weiter, in die Blüte hinein diese Gestaltungskräfte 

zu verfolgen, so kommt man an die Grenze ihres Wirkungsgebietes. 
Dies erweist sich um so mehr, je genauer man vorgeht. Manchmal, wie 
beim dickblättrigen Steinbrech lassen sich noch Zusammenklänge in 
den Formen der Blattansätze und dem zweigeteilten Fruchtblatt er
kennen, aber es handelt sich eben um jenes Gebilde, welches von unten 

in die Blüte hineinragt. Das Eigentlich-Wesenhafte der Blüte aber 
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kommt von oben ond senkt sich auf die Pflanze herab. Um diese Fest
stellung kommt man nicht herum*. 

Doch gibt es Beispiele, wo die Blütenblätter selbst in den Wir
kensbereich der eben geschilderten Formkräfte gelangen, und zwar vo.· 
allem bei den Doldenblütlern, den sogenannten Kümmelgewächsen. 
Das Kräftespiel ist hier besonders intensiv, fast alle sind giftig oder 
stark heilkräftig wirkend, wa~ schon in alten Zeiten bekannt war, z. ß. 
dem Paracelsus. Die Blattkrr.ft gibt der zwar überwiegenden Stenge). 
kraft nicht nach. In den Blättern ist dieses überwiegen der Stenge]. 
kraft leicht erkennbar, aber am oberen Ende macht die Blattkraft eine 
letzte, allerdings auch entscheidende Anspannung. Gleichmäßig nacJJ 
allen Seiten fliegt der Stenge] auseinander, es bildet sich an jedem Teil
stenge] ein zarter Kelch, und noch einmal wird der wieder vorstrebende 
Stengel zerrissen, wie bei einer Doppelrakete. Nun ist alles nach hartem 
Kampf zart geworden, und als ein weißer Hauch liegen die Blüteu 
da, oft in einer Ebene. 

Sieht man genauer zu, so bemerkt man, daß die Blüten, welche 
am Rande dieses Tellers stehen, eigentümlich verformt sind. Es sind 
fünfteilige Blüten, und die ganz am Rande stehenden einzelnen Blüten· 
blätter sind in den Bereich der Blattkraft gekommen und nach außen 
gezogen, wie Teig, den man auszieht (Fig. 10). 

Fig. 10 

Schaut man so eine Teildolde von unten an, dann findet man, daß 
der oben erwähnte Kelch ganz dünne und wenig Blättchen hat; es war 
also noch Blattkraft am Rande übrig, und diese hat die Blütenblätter 

'' Dr. Gerber! G1·ohmann weist in seinem jüngst erschienenen Buche: )Botanik. 
Versuch die Grundlinien einer modernen Pflanzenkunde darzustellen« (Verlag Emil 
Wei$e's Buchhandlung, Dresden) auf eine Reihe bedeutsamer Tatbestände im Ver· 
hältnis des Aufbaues einer Pßanze zur Form ihrer Blüte hin. Siehe Seite 81 ff. 
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zu Zipfeln ausgezogen, deren Länge den Durchmesser der regelmäßi
gen Blüten um ein Mehrfaches übertrifft. 

Dagegen tritt diese Wirkung der Blattkraft auf die Blütenblätter 
dort nicht ein, wo entweder, wie bei der Sterndolde, der Kelch kräftiger 
entwickelt ist, oder wie beim Saniekel und der Wald-Engelwurz breite 
Blätter zur Ausbildung gelangt sind. 

Nachwort 

Für Leser, welche sich für das Methodische interessieren, sei be
merkt, daß hier versucht wurde, im Sinne dessen vorzugehen, was Rudolf 
Steiner in seinem Buche »Wahrheit und Wissenschaft«* über das »Un· 
mittelbar-Gegebene« sagt. Dem unbefangenen Anschauen der Pflanzen
welt erschließen sich in den Erseheimingen selbst die innewohnenden 
Gesetze, z. B. bis zu der, nicht abgeleiteten, sondern aus den Erschei
nungen selbst hervorspringenden Erkenntnis, daß die Blüten aus einem 
anderen Wirkens- und Wesensgebiet herrühren als die Stenge! und 
Blätter. 

In Rudolf Steiners Werk liegt die Aufforderung, ein neues Weltbild 
aufzubauen. Steiner weist den Weg und wendet sich an die in jeder 
Menschenseele schlummernden Fähigkeiten. Hier ist die von Novalis er
hoffte »neue Sokratie«. Hier ist ein Weg gewiesen, aber er will gegangen 
sein, wenn er zum Ziele führen soll. 

Germanische Sagenstoffe 
als erzieherische Au fgahe in den Oberklassen. 

Ernst Ueh1i. 

Die erziehzrische Aufga'Je in de:I o~~rk 'aJ:en i ·t ke:n Pro})lem, 
das für sich behandelt und für sich gelöst werJen kilnnte, es stellt nur 
einen speziellen Fall der allgemeinen Erziehungsaufgaben dar. Der junge 
Mensch, das Kind, welches aus dem Elternhaus mit dem sechsten oder 
siebten Lebensjahr in die Erziehung durch die Schu1e hineinwächst, ist 
in seiner Entwicklung einer Reihe von Metamorphosen unterworfen, 
die nicht individueller Art sind, die allgemein gühige Gesetzmäßig· 
keiten der menschlichen Entwicklung darstellen, aber auf individuelle 
Art durchgemacht werden . 

* Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach bei ßasel (Schweiz). 
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Eine solche Metamorphose ist der Zahnwechsel. Sie ist, wie Rudolf 
Steiner immer wieder und von vielen Seiten her gezeigt hat, kein bloße~ 
physiologisches Geschehen. Nicht nur ein leiblicher Vorgang vollzieht 
sich, sondern ein tiefgehender, see1ischer und geistiger. Leih, Seele und 
Geist werden mit dem Vorgang des Zahnwechsels einer Metamorphose 
unterworfen. Der Leih verfestigt sich, das Seelische wird bewußter, 
daher formbereiter, und das Geistige wacher, weil es sich von da an 
mehr der Sinne bedient. 

Eine weitere wichtige Metamorphose ist die Geschlechtsreife. 
Wiederum ist dies kein Vorgang, der sich nur im Physiologischen voll
zieht. Leib, Seele und Geist des Menschen machen eine Verwandlung 
clurch. Der Leib wird menschlich reif, die Seele urteilsfähig, der Geist 
individuell. 

Auf dieser Stufe vollzieht sich ein Aufwachen der Jugend zur Welt, 
zur Menschheit, zu sich selber. Es vollzieht sich allmählich, stufenweise, 
durch Jahre hindurch. Es kann sich aber auch so vollziehen, daß plötz
lich, ruckartig Schleier fallen, blitzartig Erkenntnisse auftauchen, 
kampfartig die erwachende Seele in Höhen erhoben und in Abgründe 
geworfen wird. 

Diese Metamorphosen sind Ausgleichskräfte für die Stellung des 
sich entwickelnden Menschen im Leben, hinsichtlich der Erde, auf der 
er wohnt, und hinsichtlich des Kosmos, aus dem er stammt. 

Wenn der junge Mensch in die Metamorphose der Geschlechtsreife 
eingetreten ist, so wird die Urteilskraft in um so gesünderer und un
hc>fangenerer Weise erwachen und sich entfalten können, wenn die 
Gmndlagen bereits in entsprechender Weise gelegt worden sind in den 
ersten Jahren der Schulzeit, also dann, wenn erzieherisch gearbeitet 
wurde an den Kräften, welche durch die Metamorphose des Zahnwech

sels frei geworden sind. 
Die beste Grundlage zur Entwicklung der Urteilskraft und damit 

des individuellen Geistes ist, wenn dem Kinde das Bedürfnis nach 
Autorität befriedigt wird. Kann dem Kinde die Erzieherpersönlichkeit 
eine wirkliche Autorität in jeder Hinsicht, vor allem auch in morali
scher Hinsicht, sein, dann werden die allerbesten Keime gelegt zur 
späteren Urteilsbildung. Dann bringt der junge, zur Geschlechtsreife 
aufwachende Mensch über diese Lebensschwelle einen überschuß an 
Kräften mit, mit deren Hilfe er die Stürme, welche die Geschlechtsreife 
mit sich bringt, bestehen kann, mit einem Überschuß, mit einem 
Lebensgewinn, nicht mit Lebensdefiziten. Es stehen die erzieherischen 
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Maßnahmen, die in den ersten Schilljahren getroffen werden, in innig· 
stem Zusammenhang mit den Entwicklungskräften der reiferen Jahre 
während und nach der Geschlechtsreife, aber dies ist nicht ein bloßer 
Kausalzusammenhang, sondern ein solcher von Umwandlungen, von 
Metamorphosen, die den Ausgleich zwischen irdischen und kosmischen 
Kräften bewirken. 

Die Erziehungslehre Rudolf Steincrs ist eo veranlagt und ihr Lehr
plan so aufgebaut, daß er mit den Metamorphosen des Kinderwesens in 
ohjektivem Einklan~~ steht. Die Heranbildung der eigenen Urteilskraft 
darf demgemäß erst gepflegt werden, wenn der Fälligkeitstermin im 
Sinne dieser Metamorphosen eingetreten ist. Das ist die Zeit der be
ginnenden Geschlechtsreife. Nach der physiologischen Seite beginnt 
jetzt das Knochengerüst sich zu vervollständigen. Es macht sich unab
hängiger vom Muskelsystem. Die jugendliche Grazie und Selbstverständ
lichkeit geht verloren, die Gliedmaßen werden unbeherrscht. Die Har· 
monie der Glieder geht verloren. Indem sich der knöcherne Kern de.s 
Menschen geltend macht, wird in gei.stiger Hinsicht die Fähigkeit ent· 
wickelt zur eigenen Urteilsbildung. Die Urteilsbildung ist aber gleich· 
~;am das geistige Skelett der Individualität. 

Unser Zeitalter neigt dazu, das Urteil viel zu früh heranzubilden. 
"Es gibt Bestrebungen, die mit Beginn der Schulzeit bereits die Urteils· 
hildung künstlich hervorrufen wollen. Das zu frühe Herauszuheben 
der Urteilskraft führt aber zu einseitiger, unreifer Entwicklung, es 
führt ja notwendig zur frühzeitigen Verknöcherung, und verknöcherte 
Menschen können nicht im sozialen Sinn produktiv sein. Sie werden 
unsoziale Menschen, sie bilden Verknöcherungen im lebendi~~en sozia
len Organismus. Sie bilden ein Geschlecht von Unmündigen. 

Nach tiergeistigen Seite der beginnenden GeschlechtGreife erwacht 
in dem jungen Menschen die intensive Sehnsucht, die Weltenweiten mit 
ihrem Wahrheitsgehalt zu ergreifen. Es gilt, im Unterricht der Ober
klassen diese Seimsucht mit Welteithildern zu befriedigen, und dies 
kann in sachgemäßer Weise in allen Fächern geschehen. 

Der Lehrplan Rudolf Steincrs. sieht z. B. für den Deutsch-Unter
richt der 10. Klasse (l6jährige Schüler) die gründliche Behandlung der 
älteren und jüngeren Fassung des Nibelungenliedes vor, denn es ist 
selbstverständlich, daß die reiferen Schüler vor allem in die Welten
bilder des eigenen Volkstums untertauchen sollen. Derselbe Stoff ist 
bereits auf einer entsprechenden Stufe der Unterklassen behandelt wor
den. Pam;tls zog dieser Stoff in einer Reihe von Sagenbildern an der 
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Seele der Kinder vorbei. In den Oherklas11en formt sich dieser Stoff 
zu Weltenhildern, an denen die:> eigene Urteilskraft geschult und ent
wickelt werden kann. 

Es genügt nicht, das Lehen der Vorzeit einfach als irgendwie ge
arteter Wissensstoff zu vermitteln. Die reifere Jugend will mehr Lehens
als Wissensstoff, sie will Weltenbilder haben, an denen sie selber reifen 
kann, sie will das Leben des eigenen Volkstums der Vorzeit nicht bloß 
als Wissensstoff empfangen, sie wil1 es als lebendig wirkende, als Ent
wicklungskräfte kennenlernen. Demgemäß sind auch von Rudolf Stei
ner die Lehrplan-Anordnungen getroffen worden, wonach die Aufgabe 
des Deutschlehrers darin he~>teht, rlen l!egPbenen Stoff zn rlem Weh
bilde zu gestalten, das in der Vorzeit in den Seelen der Germanen ge
lebt hat und nach dem sie ihr Leben und ihr Schicksal gestaltet hahen. 

Die germanische Mythologie besitzt wie die:> andern Mythologien 
eine Schöpfungsgeschichte, und diese besitzt einen Zug, der für die 
germanische Entwicklung von charakteristischer Bedeutung ist. Sie 
läßt die ersten Menschen von zwei Bäumen abstammen. Askr und Emhla 
heißt das erste Menschenpaar (Esche und Ulme). Drei Asen finden 
diese Menschenbäume am Meeresufer und begaben sie mit verschiede
nen Eigenschaften. Odin begabt sie mit Leben, Hönir mit Verstand. 
Lödur mit den Eigenschaften des Blutes. Darin offenbart sich ein 
Grundzug des altgermanischen Menschentums, daß nämlich der Wesens
grund der Menschen göttlicher Art sei. Der Germane empfand, die 
Eigenschaften, die ihn zum Menschen machen, seien göttlichen Ur
sprungs und dies bestimmte von vornherein die religiöse Grundhaltung 
des Germanenturns der Vorzeit. 

Ein anderer Grundzug, der nur der germanischen Mythologie 
eigen ist, liegt in den Prophetien der Götterdämmerung. Wenn Baidur 
stirbt, dann ist auch das Ende der Götter da, dann verlieren die Ger· 
manen ihren Wesenszusammenhang mit ihren Göttern und dies wird 
als die tiefste Tragik, dies wird als eine ungeheure Katastrophe. als 
Untergang des altgermanischen Wehenbild es empfunden. 

Man sollte der Jugend diese Grundtatsachen nicht als trockene, 
wesenlose Symbole, Allegorien oder gar als Naturvorgänge darstellen. 
Man trivialisiert damit das altgermanische, grandiose Weltbild. Die 
Jugend auf dieser Reifestufe will in Weltenbilder untertauchen und 
daran Urteilskräfte entwickeln. An Allegorien und Symbolen kann sie 
dies nicht. Sie langweilt sich, der Stoff wird ihr verdorben, und sie 
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findet dabei nicht den Zugang zu den Wurzelkräften das et"'enen 

Volkstums. 
Der Nibelungenstoff stammt aus der Zeit der Völkerwanderung. 

DaE' ist zunächst eine ge8chichtliche Tatsache. Aber rlie Nibelungen
lieder der älteren, vorchristlichen Fassung und erst recht das christ
liche Nibelungenlied geben nicht die äußeren historischen Gescheh
nisse. Diese Dichtungen schildern, was rlie germanische Seele in den 
Stürmen der Völkerwanderung innerlich erlebt und erleidet. Diese 
Dichtun~ten 8iml künstlerisch geformte Bio11:raphien der germanischen 
Volksseele, dargesteHt an ihren größten, an ihren markantesten Ver
tretern. Der Nibelungenstoff ist das Epos von der Götterdämmenmg. 
Die Götterdämmerung ist nicht ein symbolisches Geschehen. In den 
Völkerwanderungsstürmen haben die germanischen Völker ihre Götter
dämmerung erlitten. Die germanische Seele ist vor der Völkerwande
rung anders geartet gewesen als während und nach derselben. Was sie 
verloren, erlitten, gewonnen hat, das ist der Inhalt der Nibelungen
lieder. Dieser Stoff ist, wie alle großen Volksepen der Weltliteratur, 
eine künstlerisch gestaltete Entwicklungsgeschichte. 

Die ältere, vorchristliche Fassung des Nibelungenstoffes stellt dar, 
wie Sigurd, der hehrste Held (dessen Lehensgeschichte in der Volsunga
sage erzählt wird), zwischen zwei Frauen steht, die ihm verhängnisvoll 
werden: Brynhild und die Ginbungentochter Gudrun. Sigurd, der Vol
sungeneproß hat die größte Tat verrichtet. Er hat den Drachen ge· 
tötet, den Hort gewonnen, die Walküre erweckt. Er und Brynhild ver· 
einigen sich zum Bund. Runen und Ratschläge empfängt Sigurd von 
Sigrdrif a ( (Brynhild). Sein Weg führt ihn an den Hof der Giuhungen 
Dort mischt ihm Grimhild den Vergeseenheitstrank. Er vergißt Bryn· 
bild und wirbt um Gudrun. Er verhilft, durch Gestaltenwechsel, seinem 
Blutsgenossen Gunnar, Brynhild zur Frau zu gewinnen. Und diese Täu
schung bringt ihm den Tod. 

Allein schon bei dem ersten Gespräch, das Sigrdrifa mit Sigurd 
geführt hat, sagt ihm die vorwiesende Walküre: »Übler Trug ist an· 
gelegt.« Alles weiß Brynhild zum voraus. Sigurde, Gudruns und ihr 
eigenes Schicksal. Gudrun hüllt sich ihre Schicksalsvorsehen in 
Traumbilder, die sie aber nicht deuten kann. Brynhild jedoch vermag 
ihr diese zu deuten. Beide Frauen wissen um das nahende Verhängnis, 
und keiner der Beteiligten kann es durch einen neu gefaßten Entschluß 
verhindern. Dieser T athestand ist verwunderlich, man könnte ihn ale 
Naivität des Sagenschreibers nehmen, allein der Sagenschreiher ist 
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Wisse·nd, er ist nicht naiv. Der Sagenschreiber schildert in diesen zwe·i 
Frauengestalten zwei verschiedene Entwicklungsstufen der germam
schen Seele, eine ältere, durch Brynhilde repräsentiert, und eine jün
gere durch die Gestalt der Gudrun. 

Die Walküre besitzt noch göttliches Wissen. Bei Gudrun ist gött
liches Wissen bereits in menschliche Träume gehüllt. Gudrun kann 
jedoch ihre eigenen Träume nicht deuten, sie besitzt diese Fähigkeit 
llicht mehr. Brynhild, einen älteren Zustand, ·ältere Fähigkeiten 
vettretend, kann es, aber dennoch geht das Schicksal seinen Weg. Die 
alten Führungskräfte des göttlichen Vorwissens, der Voralmung der 
Träume kommen nicht mehr zur Geltung, weil die Menschen sich un
abhängig davon machen, ihre eigenen Wege zu gehen. Unsicher, schwan
kend sind diese Führungskräfte geworden. Das alte, von den Göttern 
belebte Weltbild ist verdunkelt. Die Götterdämmerung ist eingetreten. 
Man hört nicht mehr auf das Gotteswort, es ist erloschen. Die Zu
stände, Entschlüsse, das Geschehen ist hineingeglitten in die Götter
dämmerung der germanischen Seele. 

Sigurd ist der Führer. Allein sein Führerturn verdunkelt ein Ver
gessenheitstrank. Auch in ihm erlöschen die alten Führnngskräfte, und 
die· nenen besitzt er noch nicht. Verwirrung tritt ein. Der Gestalten
wechsel beschwört Unheil herauf. Sigurd hat die hehrsten Taten volJ.. 
bracht,. .aber die Entwicklung fordert von Gunnar die eigene Tat, nicht 
eine steJlvertretende, denn diese war nur berechtigt im alten Götter
verband. Die Götterdämmerung stellt den germanischen Menschen auf 
~ich allein. Sigurd erkennt dieses nicht und findet ein tragisches Ende 
durch den Streit der Frauen, der infolge des Truges emporlodert. 

Eine ältere und eine fortschreitende Entwicklungsströmung mach~ 
sich in den zwei Frauen geltend. Sigurd wird von der älteren Strömun,g 
~um HeJ.i:leoJum · emporgetragen, der: jüngeren, fortschreitenden Strii~ 

mung unterliegt er, weil ihm die Führungskräfte dafür fehlen. 
Gud.:nm vermählt sich zwangsläu(ig dem Atli, dem Hun_neuführer. 

Die Ehe ist· unglücklich. Atli ist n_ach der: Sage der Bruder Brynl~ildes. 
Der Tod Sigurds stiftet Verwirrung. Das_ sind die Götterdämmerungo<:
wirren der führerlosen, richtungslose~). Z.eit, denn nie hätte es geschehen 
sollen, daß Gudrun sich mit Atli vermählt. 

Das Nibelungenlied ist ein Goldepos und das gibt ihm seine ein
zigartige Stellung in der Weltliteratur. Im Goldhort, den Sigurd ge
wann und der jedem Besitzer Fluch bringt, verbirgt sich ein Geheim
n~s. Das Geheimnis_ der_ Individualitijt. Das G.ehei.mni.s des mensch· 
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Iichen Ich. Die Entwicklung des Ich nach seinen Höhen, Abgründen, 
Gefahren, Klippen wird in diesem einzigartigen germanischen Gold

epos geschildert. 
Atli will das Gold gewinnen, das ihm rechtmäßig nie gehören 

kann. Er lädt die Brii.der Gudruns zu sich ein. Gudrun warnt. Als 
aber die Briider doch kommen, entbrennt unter Hagens Führung ein 
Kampf, in welchem alle untergehen und Gudrun eigenhändig ihren 

Gatten tötet. 
Der Tod Sigurds ruft Hagen auf den Plan. Dieser wird Rater und 

Fii.hrer, aber ein Führer, der todesmutig alle in den Untergang führt. 
Das christliche Nibelungenlied stellt eine weitere Entwicklungs· 

stufe der germanischen Seele dar. Die Germanen haben während der 
Völkerwanderung begonnen, das Cbristentwn aufzunehmen. Dies spie
gelt sich in der späteren Fassung, ist der eigentliche Kern der Hand· 
lung. Hier gilt es zu erkennen, daß zwischen der älteren Fassung der 
Nibelungenstoffe und dem christlichen Nibelungenlied eine tiefgrei
fende Umwandlung der germanischen Seele stattgefunden hat, ein an
deres Weltbild ist an die Stelle des früheren getreten. 

Bereite aus dem Anfang des christlichen Nibelungenliedes geht 
dies mit aller Deutlichkeit hervor. Brunhild hat den Charakter der 
Walküre ganz und gar verloren. Der Schauplatz ihres Wirkens ist nach 
Island verlegt. Ihre Herkunft, ihre frühere Verbindung mit Siegfried 
ist verdunkelt. Sie ist durch ihre Stärke, durch die Proben, welche sie 
ihren Freiern auferlegt, eine weithin berühmte Frau. Ähnliches gilt für 
Siegfried. Hagen erzählt den Burgundern wie eine alte Märe seine 
Großtaten, wie er den Drachen erschlug, den Hort gewann, aber er er
zählt nichts von seiner Jugend, nichts von Zwergen und Riesen. Vor 
allem nichts von Göttern. Bei all diesen großen Gestalten des Liedes 
handelt es sich nicht mehr um götterverbundene oder götterverwandte 
Menschen, sondern wn starke, mutvolle, große Individualitäten, die 
ganz allein auf sich selbst stehen und demgemäß handeln. 

Jedoch eine große, bedeutende Eigenschaft ist der germanischen 
Seele geblieben: das Träumen. Und im Träumenkönnen ist jener ein
geborene Zug in seiner Wirkung wieder zu erkennen, daß die Götter 
den germanischen Menschen begabt haben. Sie haben ihn auch mit dem 
Träumenkönnen begabt. 

So träumt Kriemhild gleich am Anfang des Liedes den Traum 
vom Falken, der von zwei Adlern angegriffen wird. Ihre Mutter Ute 
deutet ihr diesen Traum auf einen edlen Mann. Und hier fügt der 
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Dichter des Liedes zu dem herrlichen Bild, das er von Kriemhild ent· 
warf, eine Eigenschaft bei, die sich im Laufe der Handlung verhängnis
voll auswirkt. Kriemhild ist nicht leidbereit, sie will dem Leid aus
weichen. Sie ist selbstsüchtig. 

Siegfried, der zwölf Männer starke Held, kommt zu den Bur
gundern. Er gewinnt die Liebe der schönen Kriemhild. Nun will aucu 
Gunther eine Frau gewinnen. Er will nicht hinter Siegfried zurück
stehen und erklärt, nur Brunhild freien zu wollen. Umsonst warnt ihn 
Siegfried. Hier greift aber jene Gestalt ein, die durch die ganze Dich
tung hindurch eine verhängnisvoll ratende und führende Rolle spielt: 
Hagen von Tronje. Er rät Gunther, sich der Mithilfe Siegfrieds zu 
sichern, und es geschieht unter der Zusicherung, daß er bei seiner 
Schwester Kriemhild für ihn werbe. Die Keime zu der späteren Tra
gödie liegen in dieser Dichtung in Kriemhilds Selbstsucht und in 
Hagens Ratschlag. 

Der Trug, den Siegfried Kriemhilds wegen begeht, geschieht hier 
nicht durch Gestaltenwechsel, sondern durch die Tarnkappe. Brunhild 
durchschaut den Trug nicht, aber sie ahnt ihn, und als er durch den 
Streit der Frauen an den Tag kommt, da wirft sich Hagen von Tronje 
zum Rächer für Brunhild auf. Die einzig verletzbare Stelle Siegfrieds 
zwischen den Schulterblättern, die ihm die ahnungslose Kriemhild 
mit einem Kreuz bezeichnet hatte, wird ihm zum Verhängnis. Dort 
trifft ihn von rückwärts der verräterische Speerstoß Hagens. 

Wiederum dieselben Vorgänge wie in den nordischen Schilderun
gen, aber unter verwandelten Verhältnissen. Wieder steht Siegfried als 
Volksführer zwischen zwei Frauen. Die nordischen Lieder sehen in 
Siegfried den Führer in der germanischen Götterdämmerungszeit, sein 
Unterliegen ist ein heroisches, weil er den Übergang von einer älteren 
Entwicklungsströmung zur werdenden Entwicklung nicht finden kann. 
Im christlichen Nibelungenlied erscheint Siegfried als der große Führer 
zum Christentum, allein die verwundete Stelle am Rücken ist das tief
sinnige Bild dafür, daß Siegfried diese F:~hrungskraft bei allen seinen 
herrlichen Eigenschaften nicht finden konnte. Dort ist er verwundbar, 
dort empfängt f'r die Todeswunde. Entwicklungstragik spielt sich auch 
hier ab, aber es ist christ1iche En twicklungstragik. 

Im zweiten Teil des Nibelungznliedes steht Rache gegen Rache. 
Kriemhild gegen Hagen. Siegfried ist tot. Jetzt ülJernimmt in allen ent
scheidenden Angelegenheiten Hagen die Führung der führerlos gewor
denen Burgunden-Nibelungen. 
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K.riemhild, die sich dem Leid selbstsüchtig enLziehen wollte, er
leidet den tiefsten Schmerz um Siegfried. Dieses Leid macht sie milde. 
Sie verzichtet auf weiteres Blutvergießen, indem sie ihre kampfbereiten 
Mannen beschwichtigt. Sie übt Werke der Mi1dtätigkeit durch die un
erschöpflichen Mittel des Hortes. Da raubt ihr Hagen den Hort, damit 
sie nicht zu Ansehen und Macht gelange. Er versenkt ihn in den Rhein. 
Und jetzt erwacht die entschlummerte Rache Kriemhilds. Am Hort, 
dem ßuchbeladenen, flammt ihre Rache auf. Der Rache an Hagen 
ist ihr weiteres Leben geweiht. 

Nur ein Dichter ersten Ranges konnte diese Motive so ineinander
weben, wie es hier geschehen ist. wo in Kriemhildes Seele Trauer und 
Milde von Rache und Tod überwältigt werden. 

Als der Markgraf Rüdiger von Bechelarn die Werbung Etzels um 
Kriemhild vermittelt, geht sie die verhaßte Ehe ein, weil ihr Rüdiger 
verspricht, alle künftige, ihr zugefügte Unbill zu rächen. Rache wird 
zum Leitmotiv in allen künftigen Handlungen Kriemhilds. 

Es wendet sich jetzt der innere Verlauf der Handlung völlig. 

Im ersten Teil der Märe stand die hehre Gestalt Siegfriede zwi· 
sehen den zwei streitenden Frauen; im zweiten Teil steht die rache
dürstige Kriemhild zwischen zwei Männern, dem Hagen und dem edlen 
Markgraf Rüdiger. Hagen ist der Träger einer älteren Entwick
lungsströmung, der vorchristlichen Brunhildeströmung. Er ist der 
natürliche Gegenspieler Kriemhilds. Der Markgraf Rüdiger wird da
gegen in jedem Zug so geschildert, daß er als ein Träger der neueren, 
der christlichen Strömung im Germanentu.m erscheint. 

Es ist wichtig, ganz bestimmte, markante Unterschiede zu beachten. 
In den nordischen Quellen ist Atli derjenige, welcher die Sippe Gudruns 
zu sich einlädt. Im christlichen Nibelungenlied lädt Kriemhild ihre 
Brüder zu sich ein. Nur Hagen muß mit dabei sein, denn ihm gilt ihre 
Rache. Aber hier wie dort handelt es sich nur um die Gewinnung des 
Hortes. 

Hagen übernimmt die Führung dieser Nibelungenfahrt. Er allein 
mißtraut Kriemhild, daher rät er, den Heerbann mitzunehmen, und an 
der Donau offenbart ihm die W asserfrau, daß außer dem Kapellan, 
dem Träger des Christentums, keiner der Nibelungen zurückkehren 
werde. 

Die Einladung ist auf einen Termin im Jahreslaufe festgesetzt. 
Zur Sonnenwende werden sie an Etzels Hofe erwartet. Am Abend vor· 
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her treffen sie, von Rüdiger und seinen Mannen begleitet, dort em. 
Aber die Sonnenwendfahrt wird den Nibelungen zur Todesfahrt. 

Eine neue Gestalt, ein neuer Führer tritt jetzt in Erscheinung: 
Dieterich von Bem. Er warnt sie vor Kriemhild, ein Beweis, daß er die 
Lage, in welche die Nibelungen gekommen sind, klar überschaut. Er 
weiß über Kriemhild Bescheid. 

An diesem ersten Abend bereits reizt Kriemhild die Hunnen zum 
überfaU gegen die wegmüden Nibelungen auf. Hier gestaltet der Dich
ter eine der herrlichsten Szenen seines Liedes. Hagen und Volker, der 
Fiedler, halten Wache vor der Tür des Saales, in welchem die Nibe
lungen schlafen. Volker ist geigend im Saal auf- und abgegangen und 
hat die Recken musizierend in den Schlaf versenkt. Es ist ihre letzte 
Nacht, denn am folgenden Tag (Sonnenwende) beginnt der Kampf, 
dem sie aUe zum Opfer fallen. Hagen und Volker bewachen ihren 
Schlaf. Die Hunnen wagen nicht, die beiden Recken anzugreifen. 

Diese erste Niederlage Kriemhilds bewirkt eine Steigerung ihrer 
Rache. Sie will nur Hagen in ihrer Gewalt haben, doch sie entfacht 
einen Streit, der ihre ganze Sippe vernichtet. 

Es ist ein großartiger und ganz in germanischen Wesenstiefen ver
wurzelter Zug, daß der Dichter den eigentlichen Kampf um die Mittags
zeit heim höchsten Sonnenstand dieser Sommersonnenwende beginnen 
läßt. Das gemeinsame Mahl sollte sie einigen, aber gerade dieses Mahl 
entzweit sie. Als Hagen hört, daß Dankwart von Blödel (durch Kriem
hild aufgestachelt) angegriffen worden ist, tötet er vor aBer Augen 
das Kind Etzels und Kriemhilds. 

Hagen will, daß das Morden beginnt, das Kriemhilds Rache ent
zündete. Kriemhild steht gegen Hagen. Hagen gegen Kriemhild. 

Wieder ein gewaltiges Bild. Mitten im Morden erhebt sich die ge
waltige Stimme Dieterichs von Bern. Dies veranlaßt Günther seinen 
Mannen Einhalt zu gebieten. Alle Schwerter senken sich. Dieterich 
nimmt Etzel und Kriemhild an seinen Arm und führt sie aus dem Saal 
hinaus. Ihnen folgt Rüdiger· mit seinen Recken. Beide, Dieterich w1d 
Gunther, sind Vorbilder germanischer Ritterlichkeit, selbst wenn die 
Leidenschaften entfesselt sind, wird sie gewahrt. 

Der Höhepunkt der tragischen Handlung spielt um die Gestalt des 
edlen Rüdiger. Er ist nach beiden Seiten verpflichtet. Dem Etzel durch 
Lehen, den Nibelungen durch das heilige Recht der Gastfreundschaft 
und der Verlobung seiner Tochter mit Geiselher. Die Nibelungen haben 
Etzel und Kriemhild schweres Leid zugefügt. Jetzt mahnt ihn diese 
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an sein gegebenes V crsprecben. Er darf nicht anders, er muß es ein
lösen. Ein ungeheurer, ein tragischer Konflikt lädt sich auf seiner Seele 
ab. Er kämpft gegen seine Freunde und fällt. Er ist eine Verkörperung 
edelsten germanischen Heldentums: Untergehen, aber im Untergang 
groß bleiben, im Untergang seine Seele bewahren. 

Nachdem zuletzt die Recken Dietcrichs im Kampf gefallen sind, 
bleiben nur fünf der Hauptgestalten übrig: Gunther und Hagen, Etzel 
und Kriemhild, zwischen ihnen der Berner. 

Keiner hat die beiden Nibelungen bezwingen können, Dieterich 
kann es. Er nimmt sie beicle gefangen und übergibt den Bruder 
(Gunther) und den Todfeind (Hagen) der Kriemhilde, aber er über
gibt sie ihr, damit auch sie Verzeihung übe, wie er sie geübt hat, er 
appelliert an ihr Christentum, allein die persönliche Rache hat diese 
Kraft der Milde, die sie einst besaß, übertönt. Sie tö~et Bruder und 
Feind, weil keiner ihr den Ort des Hortes verraten will. Der Hort, das 
Gold beschwört die Nibelunsen-Tragik herauf, der Hort bewirkt da8 
furchtbare Ende. 

Im nordischen Nibelungenstoff spielt sich das Ende unter vö]Jig 
anderen Umständen ab als im christlichen Nibelungenlied. Dort werden 
Gunnar und Hogne durch Etzels Veranlassung getötet. Hogne wird das 
Herz ausgeschnitten, Gunnar stirbt im Schlangenturm. Gudnm kämpft 
auf seiten ihrer Sippe gegen Etzels Sippe. Hier wütetKriemhild gegen die 
eigene Sippe. Sie läßt ihren Bruder töten und schlägt dem gefesselten 
Hagen das Haupt ab, wird aber von Meister Hildebrand dafür in 
Stücke gehauen. In beiden :Fällen ist der Hort die Ursache. 

In diesem tragisch endenden Goldepos bleibt nur eine Gestalt 
unverletzt, überlegen und siegreich: Dieterich von Bern. 

Vergleicht man die beiden Fassungen des Nibelungenstoffes mit
einander, so ergibt sich das folgende Bild. Die ältere, vorchristliche 
Fassung zeigt Sigurd als den Führer in der Zeit der germanischen 
Götterdämmerung. Die Walküre wird Signrd zum tragischen Verhäng
nis. Die germanische Seele hat die Götter und ihre Führung ver1oren .. 
Sie ist auf sich selbst angewiesen. Sie entfaltet heroische Kräfte, allein 
sie führen in den Untergang. Der Schatten der Götterdämmerung lastet 

über diesem Geschehen. 

Im christlichen Nibelungenlied erscheint die Entwicklung der ger
manischen Seele fortgeschritten. Sie hat das Christentum aufgenom
men. Nicht Bnmhilde, sondern Kriemhilde ist die Trägerio der Hand-
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lung. Brunhilde achwindet spurlos aus der Handlung heraus, Krienl· 
bilde wird zum Mittelpunkt derselben. 

Kriemhild hat sich von der Sippe gelöst. Die Blutsbande bestim· 
men sie nicht in ihren Handlungen, gleichviel, ob sie aus Milde oder 
aus Rache geschehen. Sie faßt ihre Entschlüsse aus sich selbst, sie ist 
ganz und gar eigene Persönlichkeit. Das ist eip. Ergebnis der christ· 
liehen Entwicklung. Diese Stufe hat sie erreicht. Aber das Christen
tum fordert Milde, Vergebung, selbstlose Liebe. Dies hat sie nicht er· 
reicht; Sippenrache war in der vorchristlichen Zeit selbstverständliche 
Pflicht. Kriemhild hat sich von der Sippe gelöst, aber bei ihr ist an 
die Stelle der verpflichtenden Sippenrache die selbstsüchtige persÖn· 
liehe Rache getreten. Die bringt den tragischen Untergang zahlreicher 
Helden herauf und ihren eigenen Tod. 

Anders Dieterich von Bern. Der Dichter schildert ihn als den 
stärksten, den größten Helden. Zu ihm gehört keine Sippe, sondern 
zwölf Gesellen aus freier Wahl. Er besitzt höchstes Ansehen bei allen. 
Er ist stark und mild zugleich. Er ist nicht rachsüchtig. Als ihm seine 
Gesellen erschlagen worden sind, überwindet er als der Stärkste so· 
wohl Gunther wie Hagen. Aber er verzeiht ihnen, er rächt sich nicht, 
und er erwartet, daß auch Kriemhild sich nicht räche. Er gibt ihr ein 
Vorbild und stellt sie auf die Probe. Doch Kriemhild besteht die 
Probe nicht, sie unterliegt der Rache. Dieterich besiegt die Rache, er 
ist und bleibt der Stärkste, der Größte, er hat nicht nur die stärksten 
Helden, er hat sich selbst überwunden. Er ist nicht nur ein Christ, er 
ist ein wirklicher Führer zum Christentum. 

Das Nibelungenlied ist eine Entwicklungsgeschichte der german.i
schen Seele. Zwei große Führer sind da: Siegfried und Dieterich. Der 
eine ist ein tragischer Gottesdämmerungsführer, der andere ein Führer 
zum Menschengott, zum Christentum. Zwei Frauen werden Exponenten 
einer älteren und einer jüngeren, fortschreitenden Entwicklung: Brun
hilde und Kriemhild. Zwischen beiden steht Hagen von Tronje, der 
den tragischen Knoten der Rache schürzt, ein Diener der Norn. 

Weltenbilder der germanischen Seele entrollt der Dichter des 
Nibelungenliedes. Es geht darum, die reifereJugendmit Weltenbildern 
zu sättigen, damit ihr die Schulzeit nicht zur Götterdämmerung ihrer 
Ideale, sondern zu neuer Lebenskraft werde. 
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Die Formen der Erde. 
Ein Versuch. 

Max Stibbe. 

»Vrije School«, im Haag, Holland~. 

Erde und Mensch sind ein Ganzes, entstanden und geformt durcl. 
kosmische Kräfte. Dieselben Formprinzipien, die dem Menschen die 
Gestalt gaben, formten die Erde. Verstehen wir etwas von der Men
schenform, dann kann uns dieser Begriff Einsichten geben über Formeu 
der Erde - und umgekehrt. 

Lange schon wird bezweifelt, ob die Lehren der Geologie und Bio
logie des neunzehnten Jahrhunderts, daß der Mensch das Endprodukt 
der Erde sei, wohl richtig seien. Die Geistesforschung Rudolf Steiners, 
die bereits vor einigen Jahrzehnten darauf hinwies ( u. a. in »Haeckel, 
die Welträtsel und die Theosophie«), daß der Mensch das erste Ge
schöpf der Erde sein müsse, die Tiere die später entstandenen, wird 
immer mehr bestätigt durch die Untersuchungen auf anderem Gebiet, 
durch die Entdeckungen von Prof. Bolt uuf biologischem und die von 
Prof. Edgar Dacque auf paläontologischem Gebiete. Ihre Entdeckungen 
weisen in die Richtung, daß der Mensch eher bestand als die Tiere, daß 
Menschengeschichte und Erdgeschichte ein zusammenhängendes Ganze., 
bilden. Diese Wissenschaft führt zu wichtigen Entdeckungen. über die 
Menschengestalt lehrte Rudolf Steiner (in dem Buche »Von Seelen
rätseln«), daß sie anzusehen sei als eine dreigliedrige, die einem drei
gliedeigen Seelenleben und Bewußtseinsleben entspricht. Das Haupt ist 
der Träger des Denk- und W ahrnehmungslebens, das im W achbewußt
sein sich abspielt. Die Brust mit Atem und Blutumlauf ist Träger des 
Gefühlslebens, das nur halbbewußt ist wie die Träume. Die Stoff
wechselorgane mit den Gliedmaßen sind die Träger des Willens, der 
ganz unbewußt funktioniert wie im traumlosen Schlaf. 

Betrachtet man die Formen der menschlichen Gestalt, dann fällt 
auf, daß der Kopf im allgemeineu runde Formen hat, die Gliedmaßen 
gestreckte Formen, während die Brust eine Zwischenstufe und eineu 
Übergang darstellt. Nun ist die Gestalt des Menschen nach festen Ge
setzen gebaut, die sich fortwährend wiederholen. Der Kopf z. B. wieder
holt im kleinen die Dreiheit, die den ganzen Körper im großen auf-

• Der Leser wird gebeten, den Aufsatz an Hand einer Weltkarte zu lesen und si .. h 
selbst das Emsprechende aufzusuchen. 
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baut. Die Kiefer sind die Glieder des Kopfes. Sie dienen auch dem 
Stoffwechsel. Die mittlere Partie entspricht mit Nase und Ohren der 
Brust. Der Schädel ist vorzüglich Kopf: Denkorgan. 

Diese seihen Gesetze von Metamorphose und dreigliedrigem Aufbau 
kann man an dem ganzen Körper verfolgen: z. B. am Arm. Obenan die 
Gelenkkugel, die runde Form. Unten die Hand mit den auastrahlenden 
Fingern. Dazwischen der Übergang. Diese Dreiheit, die überall wieder· 
kehrt, auch in den niederen Naturreicheu, wie Goethe sie in der 
Metamorphosenlehre beschrieben hat, besteht aus zwei Polen von 
gänzlich entgegengesetztem Charakter, zwischen denen ein Übergang 
besteht. Diese Pole sind der kosmische und der irdische Pol. Der Kopf 
mit der kosmisch runden Form, die Gliedmaßen mit ihren der Erde 
augepaßten Formen und dazwischen als Übergang die Brustforme11, 
wie auch der Mensch durch die Brustorgane, vor allem durch die Lunge, 
in Verhindung steht mit der Erdatmosphäre, die den Übergang zu· 
stande bringt zwischen Erde und Kosmos. 

Je mehr man sich mit dieser Formenwelt beschäftigt, um so mehr 
lernt man ihre strenge Durchführung zu sehen, und man bemerkt, wie 
eine ähnliche Gesetzmäßigkeit wie im Menschenkörper in den Erd· 
formen zu finden ist. Vielen Geographen fiel es bereits auf, daß sowohl 
Asien wie Europa drei südliche Halbinseln haben und daß im all· 
gemeinen die Kontinente in Form einer Spitze endigen. Erkennt man 
die Strenge der formenden Kräfte in der Welt, dann entdeckt man 
auf einmal, wie die Gesetze der Metamorphose bis in alle Einzelheiten 
wirken, nur scheinen sie durch den Formenreichtum, den die Natur sich 
leistet, nicht so auf der Hand zu liegen. Die doppelte Dreiheit, nämlich 
die im Süden von Asien und Europa, wiederholt sich wieder in Nord· 
amerika. Hier ist der östliche Punkt, die Halbinsel Florida, in Europa 
zu vergleichen mit dem Balkan und in Asien mit Hinterindien, der 
mittelste Punkt, das Mississippidelta, in Europa zu vergleichen mit 
Italien und in Asien mit Vorderindien, der westliche Punkt, Mexiko, 
in Europa zu vergleichen mit Spanien und in Asien mit Arabien. 
Mexiko aber geht in eine Landenge über, die Nord- und Südamerika 
verbindet. 

Die Tendenz zur Formung einer Landenge war ursprünglich bei 
Spanien, das mit Mexiko korrespondiert, auch vorhanden. Zusammen
hänge zu finden - auch kulturhistorisch - zwischen Arabien und 
Spanien, Spanien und Mexiko, ist sehr einfach, zwischen Vorderindien 
und Italien auch sehr gut möglich. Andere Zusammenhänge, nämlich 
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:~.:wische11 Hinterindien und dem Balkan liegen 11icht so nahe, 11och 
ferner die zwischen dem Balkan und Florida, zwischen Italien und dem 
Mississippidelta. Befriedigen kann es im Prinzip, die formenden Kräfte 
zu erkennen, die das dreifache Element zur Anschauung bringen. 

So wie aber heim Menschen die Dreigliedrigkeit am Kopfe, an den 
Gliedmaßen, auch an der Brust, im kleinen eine Wiederholung ist von 
der Dreigliedrigkeit des Körpers im ganzen, so finden wir im Erden
körper diese Dreiteilung im großen auch wieder: in den drei großen 
t>üdlichen Kontinenten. Hier sind die Formen von Südamerika und 
Afrika deutlich ausgearbeitet, die von Australien etwas weniger. Man 
muß sich aber Tasmanien, das einst mit Australien tatsächlich ein 
Ganzes war, damit verbunden vorstellen, und man hat die dritte Spitze 
auch vor sich. Hier sieht man die folgende Metamorphose: Afrika hat 
ein schweres Oberteil - ich möchte es andeuten mit dem Worte 
Bauch-, das im Süden übergeht in die vollständige Form einer Spitze. 
Südamerika hat eine viel stärker ausgebaute Spitze, viel weniger Bauch. 
Australien dagegen hat viel mehr Bauch, sogar die Spitze will hier 
selbständig zum Bauch werden (Tasmanien). Auch hier also eine For
mungstendenz von zwei Gegensätzen, dazwischen Afrika aber als har
monisches Mittelstück. 

Im Osten also Masse, die sich zersplittert, im Westen Formkraft. 
Wenn wir dieses Prinzip wiederum anwenden auf die kleinere Metamor
phose der südlichen Kontinente im Norden, wo die nördlichen Kon
tinente jede ihre drei Spitzen zeigen, können wir auch hinweisen auf 
eine Zersplitterungstendenz bei den östlichen Halbinseln, die über
gehen in Inselgruppen: Ost-Hinterindien, Griechischer Archipel und 
West-Indische Inseln, während im Westen eine starke, sogar ins Vier
eckige gehende Formkraft zu spüren ist (Arabien, Spanien, Mexiko), 
dazu aber Verfestigung, Verhärtung. Also zeigt sich als das östliche 
Prinzip: Zersplitterung der Masse, als das westliche: F ormk.raft, die 
verhärtet. In der Mitte stehen die Halbinseln Vorderindien, Italien, 
Mississippidelta, die eine Versöhnung beider entgegengesetzten Prin
:tipien darstelleu, wodurch besonders Indien· und Italien wichtige 
Kulturzentren für Jahrtausende sein konnten. Ganz besonders inter
essalll isL, Jaß in Amerika diese harmonische Mitte fast fehlt. Dort 
herrscht das verhärtende Formprinzip vor, in Asien aber das form
auflösende Prinzip der Zersplitterung, d. h. der Neubildung des Lebens. 

Hinweiseu kann man weiter darauf, daß die drei Inselgruppen, die 
:~.:usammenhäugeu mit den drei öst1ichen Halbinseln, eine Verhindung 
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.$Chaffen vom nördlichen mit dem südlichen Kontinent, also von Asien mit 
Au.stralien, von Europa mit Afrika, von Nordamerika mit Südamerika. 
Im Osten gibt es die größte Löcherung der zwei Kontinente, in Ame
rika die größte Verbindung, auch durch die Inseln, die hier wirklich 
eine Art Brücke formen, Europa bildet wiederum die Mitte. Die drei 
Inselgruppen können ganz gewiß als metamorphosische Formgebi1dc 
studiert werden. 

Zahllose Fragen entstehen bei diesen Gesichtspunkten nen. Auf viele 
kann noch nicht geantwortet werden, auf- andere scheint eine Antwort 
zu bestehen. Dankbar wäre ich für Beiträge, die diese Angaben noch 
weiter unterstützen könnten. Man sieht jedenfalls dieselben Gesetze 
der Metamorphose in Dreiheit wirken: im Erdenkörper und im Men· 
schenkörper. 

Dieselben Gesetze der Metamorphose, die die Formen der menschlichen 
Gestalt bestimmen, bilden auch die Grundlage für die Formen der Erde. 
Die drei südlichen Kontinente findet man in Metamorphose wieder in 
den drei südlichen Halbinseln von Asien, Europa und Nordamerika. Auf 
der nördlichen Halbkugel gibt es noch mehr und andere auffallende 
Erscheinungen. Zu allererst kann auffallen, daß die zwei Komplexe: 
Eurasien und Nordamerika an der Seite des Stillen Ozeans einander 
zuneigen, an der Seite des Atlantischen Ozeans auseinanderlaufen. Dies 
ist auch anders auszudrücken: Asien und die Westküste von Nord
amerika neigen sich einander zu, Europa und die Ostseite von Nord
amerika laufen auseinander: Eine Vierheit tritt auf. 

Wenn man hieran festhaltend aufs neue die Erdformen zu sich spre
chen läßt, nördlich der Linie Alpen-Himalaja in Eurasien, dam; 
kann das folgende auffallen: westlich von Europa eine lhselgruppe, 
der britische Archipel - östlich von Asien der japanische Archipel 
England ist das Land von Technik, Handel, Verkehr, Japan dasselbe 
in Asien. Im Norden Europas eine Halbinsel Skandinavien, in Asien 
Kamtschatka. Im Zentrum Europas ein Land, das aus vielen Bestand
teilen zusammengesetzt ist, das deutsche Mitteleuropa, wo man unter
scheiden kann (abgesehen von den vielen kleinen Unterschieden) Nord
und Süddeutsche; so in Asien im Zentrum China, wo bei den vielen Ver
schiedenheiten im kleinen der Hauptunterschied liegt zwischen Nord
und Südcllineseil. Diese Parallelen weisen nicht auf eine sich verschie
bende Metamorphose, wie in den südlichen Halbinseln, sondern auf 
eine widerspiegelnde Metamorphose. Setzt man diesen Gedanken fort, 
dann spiegelt sich das große W a1dsteppengebiet von Rußland in Sibi-
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rren wider; Hol1and in dem kleinen Stück China, das· abgeschlossen 
wird durch die chinesische Mauer; Frankreich in Cochinchina und die 
Schweiz im Himalajakomplex. 

Wichtig ist bei dieser Betrachtung.sweise, daß alle Formen in Asien 
im Verhältnis sehr groß und massig sind, die in Europa subtil und mit 
vielen Details. Asien ist sozusagen aufgeblasen, Europa sehr fein aus
gearbeitet und detailliert in seinen Gestaltunl!:en. 

Ich denke mir, daß das hier Gesagte über die Spiegelung von Ost 
und West zu al!erlei Perspektiven führen kann in Volks- und Rassen
kunde, Geschichte und Kultur. Sehr dankbar würde ich sein für näher~.' 
Ausarbeitung dieser Ansichten. 

Die Formen von Nordamerika sind viel weniger ansdrucksvoll als die 
von Eurasien, mehr verfestigt, doch das Motiv der Anziehung und Ab
stoßung, das oben genannt wurde, und das der Spiegelung führt uns 
auch hier zu weiteren Gesichtspunkten. Da fa1len vor allem auf die 
großen Halbinseln in Ost und West, Labrador und Alaska, beide sehr 
plump in der Form, wenn man sie vergleicht mit Skandinavien und 
Kamtschatka. Dann fällt uns noch im Osten eine Inselgruppe auf, näm
lich die von Neufundland als Parallele zu England und Japan. Im 
Westen fällt diese Form nicht ganz fort, dort ist Vancouver, im Prinzip 
aber fallen im äußersten Westen die Formen fort und allein eine lange, 
beinah ununterbrochene Küstenlinie tritt hier auf. Der Vielförmigkeit 
Europas gegenüber hat man im Westen von Amerika die geringste 
Formkraft. Sie hat sich sozusagen in sich selbst überschlagen und ist 
in sich selbst ganz verhärtet. 

Weitere Ver~leiche können gemacht werden: als Parallele von 
Deutschland mit seinen vielen Gebieten (unterschieden in Nord und 
Süd) hat man den Osten der Vereinigten Staaten (die von altersher 
ebenso in nördliche und südliche Staaten w1terschieden werden). 
Dieser Osten wiederholt sich im Westen, nachdem sich im ausgebrei
teten Steppengebiet des Zentrums und Kanadas eine Parallele geformt 
hat zu Rußland und Sibirien. Das Uralgehirge bringt noch eine scharfe 
Scheidung zustande zwischen Rußland und Sibirien. Alle Formen in 
Amerika laufen mehr ineinander. Vielleicht kann man hier sprechen 
von einer Scheidung von Ost und West durch den Mississippi. 

Holland findet in Amerika seine Paral1ele in Neuyork, früher Nieuw 
Amsterdam, das sich im Westen widerspiegelt in San Franzisko (das 
China der Vereinigten Staaten). 

Oie ParaUele zur Schweiz ist zu suchen im Alleghanygebirge im 
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Osten, im Felsengebirge im Westen. Die Parallele zu Frankreich ist 
vermutlich verschoben und zu suchen im Kanadischen Seengebiet, das 
ja auch politisch lange Zeit Frankreich gehört hat nnd im Wesen da· 
durch französischen Charakter annahm. 

Alle diese Gesichtspunkte verlangen noch genauere Ausarbeitun~, 
doch sind sie bereits Anlaß genug, um mit Sicherheit in den zwei gro
ßen nördlichen Länderkomplexen eine Vierheit zu sehen, die in Spie
gelbildern immer wieder neue und andere Formen zum Vorschein 
bringt. Die vier Hauptformkräfte der Natur, von Dr. Günther Wachs
muth ausführlich behandelt in seinem zweibändigen Werke »Die äthe
rischen Bildekräfte im Kosmos, Erde und Mensch« und »Die ätherischf' 
Welt in Wissenschaft, Kunst und Religion« sind es, die der nördlichen 
Halbkugel ihre vielen Landformen schenkten und zwar je zwei und 
zwei. Wärme- und Lichtäther, die in der Natur, im Wärmeelement 
tmd Luftelement wirken, formten Asien und Europa. · Asien wurdf' 
durch die Wärmeätherkräfte so massig aufgeblasen, Europa durch die 
Lichtätherkräfte so fein geformt. Tm Menschen wirken die Wärme
ätherkräfte im Stoffwechsel, im Blnt und in den formenden Organen, 
die im Menschenkörper auch am umfangreichsten sind, während der 
Lichtäther in der Lunge wirkt und da die allerfeinsten Formationen 
zum Vorschein bringt. Da." Organ der Lungen hat doch z. B. einen viel 
feineren Charakter als das der Leber oder der Milz. 

Der Wärme- und der Lichtäther sind die zentrifugalen, ausdehnenden 
Ätherarten; die anderen zwei, die im Wasser- und Erdeelement wir
ken, der Chemische- und der Lebensäther, sinil zentripetal geartet, 
wirken zusammenziehend. Daher die zusammengezogenen Formen 
in Nordamerika, wo diese zwei letzteren Formkräfte wirken. Der 
diametrale Gegensatz zwischen je zwei von diesen beiden Formkräf
ten erklärt auch die auseinanderstehende Tendenz von Europa und 
Ostamerika. Andererseits sind Wärme und Erde wieder Gegensätze, dit, 
stets miteinander verbunden sind, so sehr sogar, daß die moderne 
Naturwissenschaft die Wärme nicht als selbständiges Element kennt, 
weil es in seinem Auftreten stets an Erdensubstanzen gebunden ist. 
Von den vier Elementen ist das Erdeelement das starrste. Man sieht 
daher auch im Westen von Amerika sehr wenig ausdrucksvolle Formen. 

Im Menschen wirken die Erdenformkräfte im Kopfe, besonders im 
Schädel, der auch verhältnismäßig die wenigsten Formen zeigt von 
allen Organen und am meisten verhärtet ist. 

Die vielen Parallelen, die man auf diese Weise im Osten und im 



Westen sehen kann, ergehen einerseits einen Blick in die Vielförmig· 
keit der Schöpfungskraft in der Natur, andererseits machen sie es mög
lich, das eine durch das andere zu beleuchten. Viele Jahre hindurch 
wurde im Erdkundeunterricht der » Vrije School« im Haag nach einer 
zusammenfassenden Einsicht in den Bau der Erde gesucht. Natür
lich muß diese zusammenfassende Einsicht in allen Einzelheiten näher 
ausgearbeitet werden. Daß strenge Gesetze den Bau der Erde heherr· 
schen so, wie sie im menschlichen Leihe herrschen, wurde jedoch sicht· 
bar und kann mit innerer Befriedigung erfü1len, denn es verstärkt da.c; 
Bewußtsein, daß Mensch und Erde gänzlich zusammengehören. 

Methodische Bemerkunl!;en Goethes 
und der Unterricht in Latein und Griechisch. 

Friedrich Hiehel. 
Rudolf Steiner hat in seinen pädagogischen Vortragskursen, die der 

Errichtung der Freien Waldorfschule zugrunde liegen, in l:ezug auf den 
Anfangsunterricht der fremden Sprachen zwei Negationen aufgestellt: 
man sollte nach Möglichkeit in dem Elementarunterricht jeglichen 
Lehrbuchsatz, der nur der besonders anzuwendenden grammatischen 
Regel seine lebensferne, graue Scheinexistenz verdankt, vermeiden und 
niemals ohne Not, oder gar aus Prinzip eine Rückübersetzung von der 
Muttersprache in die Fremdsprache betreiben. 

Wenn man sich mit dem Wesentlichen dieser zwei negativen Forde
rungen näher zu beschäftigen sucht, will man vorerst erfahren, daß man 
sich in ein Nichts gestellt sieht. Ob man aber nicht am Ende im Goethe
schen Sinne in diesem »Nichts das All« finden wird, wenn man wirklich 
Goethe methodisch zu folgen gewillt ist und die Grundsätze lebendige 
Praxis werden läßt, die aus Goethescher Denkmethodik in den ~roßen 
Gesamthau der Erziehungs- und Kindesentwicklungslehre Rudolf Stei
ncrs das Fundament bilden. 

Analyse und Synthese: Diese beiden Grundkräfte und Pole mensch· 
licher Seelentätigkeit, sie offenbaren auch ihre Rechte und Bereiche 
innerhalb der menschlichen Sprachfähigkeit. 

Beide sind Notwendigkeiten, aber nur in der ausgleichenden Hand 
der Harmonie wirksame Entwicklungskräfte der Seele. 

Rudolf Steiner wies hin, daß man im Anfangsunterricht nicht intel
lektuell auf Verständnis, sondern auf willenbildende Gedächtniskraft 
den Sprachunterricht hinlenken will. 

475 



In allem Verstehen, in jedem intellektuellen Habhaftwerden, ·in 
jedem grammatischen Erkennen und vokabelhaften Bestimmen ist ana

lytische Tätigkeit. 
In allem Erinnern, in allem aus dem Gedächnis heraufholenden 

Rhythmisieren, im Zusammenhangsein mit dem Sprachganzen und 
Wortwesen, im melodisch-taktmäßigen Verbleiben der Wortfolgen ist 
synthetische Fähigkeit. 

Goethe hatte sich eine grundlegende Begriffsanschauung über das 
Wesen von Analyse und Synthese erworben. An läßlich einer Studie über 
die Kantische Philosophie: »Einwirkung der neueren Philosophie« (in 
»Zur Morphologie, Ersten Bandes zweites Heft, 1820) hatte Goethe 
klassische Worte darüber gefunden: » ... hatte ich doch in meinem 
ganzen Leben dichtend und beobachtend synthetisch und dann wieder 
analytisch verfahren: die Systole und Diastole des menschlichen Geistea 
war mir wie ein zweites Atemholen, niemals getrennt, immer pulsie
rend.« 

Seelen-Rhythmen sind Goethe diese Grundkräfte der Seelenhaltung. 
»Nur beide zusammen, wie Aus- und Einatmen, machen das Lehen der 
Wissenschaft.« 

Man wird also einseitig und lückenhaft vorgehen, würde man ent
gegen der Goetheschen Anschauung nur einer der beiden Methoden 
eine einseitige Geltung verschaffen. 

Jede Rückübersetzung vom Deutschen in das Fremdsprachliche ist ein 
analytischer Vorgang, aber zugleich ein solcher, der aus dem eigent
Jichen Lebenszusammenhang des sprachlichen Phänomens herausgeris
sen wird und dann rein intellektuell konstruiert werden muß. Jeder 
in einer fremden Sprache Lebende weiß, daß man in ihr denken muß, 
um sie zu sprechen, und daß jede vokabelhafte übersetzungsmühe nur 
das stammelnde Versuchen des Nichtkönners kennzeichnet. Ein plan
mäßiges, Iehrbuchhaft vorgeschriehenes ständiges Übersetzen in die 
Fremdsprache ist also ein Vorgang, Jer den innern Sprachkräften der 
Seele selber zuwider ist und gleichsam vom Herzen verdrängt in das 
Gehirn verhaftet wird. 

Das Kunstwerk Sprache selber bildet, unmittelbar und selbstschöpfe· 

risch. 
Goethe sagte: »Die Hauptsache ist, daß jede Analyse eine Synthesf' 

voraussetzt. Eine große Gefahr, in welche der Analytiker gerät, ist des
halb die: wenn er seine Methode da anwedet, wo keine Synthese zu

grunde liegt.« 
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Dieser Fundamental-Satz der Denkmethodik Goethes wirft das ent
scheidende Licht auf unsere Frage. übersetze ich von der Muttersprache, 
die einzelnen Wortatome im analytischen Denken aneinanderreihend in 
die fremde Sprache, wende ich einzelne abstrakte, d. h. ans dem 
Sprachzusammenhang herau.sgerissene Grammatikregeln im Lehrbuch
stil in der Rückübersetzung an, dann analysiere ich, ohne eine Synthese 
vorauszusetzen, sondern ich konstruiere nur eine solche. Dies gilt im 
besondern Maße für den Unterricht in den toten Sprachen, in dem 
ja jede lebendige Konversation ausfällt und ein sinnvoller Betrieb 
nur darin liegt, auf möglichst geraden und schnellen Wegen zu den 
Originaltexten zu gelangen". Daß man dann innerhalb eines solchen 
uns gegebenen Urtextes, nachdem eine Übersetzung und t>in volles Er
fassen des Textes vollzogen ist, auch gelegentlich zur Übung und Festi
gung des Gelernten innerhalb dieses Wortbereiches eine Rücküber
setzung machen kann, ist selbstverständlich angängil!: und wird zumeist 
im gegebenen Falle als sehr wohltuende Befestigun;!: und Vertiefunl!: 
empfunden. Dagegen ist nichts zu sagen, denn die Wortsynthese liegt 
ja lange vor, ist im Bewußtsein vollständig gegenwärtig, und wird so 
durch eine nochmalige Rückübersetzung gleichsam bis an die Wurzel 
erfaßt. Goethes Denken warnt nur diesen Analytiker, »wenn er seine 
Methode da anwendet, wo keine Synthese zugrunde liegt«. 

Rudolf Steiner hat vermocht, aus Goethescher Erkenntnis~~rundlage 
heraus seine pädagogische Menschenkunde aufzuhauen, und aus dieser 
Erkenntnis kam ihm die Einsicht von der Schädlichkeit einer zu 
frühen, intellektuellen Analytik im kindlichen Spracherlehen. Da~ 

schließt nun hinwiederum durchaus nicht aus, nachdem man eine Zeit
lang im richtigen synthetischen Anschauen und Ausschöpfen des Sprach
ganzen gestanden hatte, daß man z. B. einmal ganz pedantische Wort
und Satzanalysen von den Schülern machen kann. Erfahrungen, beson
ders im Lateinunterricht zeigen, daß diese als sehr wohltuende und 
strukturbildende Gegenkräfte empfunden werden, vorausgesetzt, daß 
eben die Wortsynthese voll und ganz vorangegangen und im Sprach· 

erleben bewußt ist. 
»Anatomieren magst du die Sprache, doch nur ihr Kadaver; 
Geist und Leben entschlüpft flüchtig dem groben Skalpell« 

sagte Goethe in den Xenien: »Der Sprachforscher«. 

• V gl. Friedrich Hiebe): ~zum Anfangsunterricht in Latein und Griechisf·h«, in: 
»Zur Pädagogik Rudolf Steiners«, V. Jahrg., Heft 2 und »V1>n den Formkräften der 
Grief·hisch-lateinischen Grammatik«, in: »Zur Pädagogik Rudolf Steiners«, VI. Jahrg., 
Heft 6. 



In der lateinischen und griechischen Grammatik* wird man, so weit 
es geht, Parailelen ziehen und der »vertikalen« Richtung, nämlich der 
analysierenden Vertiefung in eine bestimmte Deklination, Konjugation 
u. a. soll möglichst vielseitig eine »horizontale« Richtung einer zusam· 
menschauenden und vergleichenden an die Seite gestellt werden. Es ist 
sinnlos und sprachwidrig, z. B. nur eine lateinische Konjugation zuer.st 
lernen zu lassen. In der Vielfaltigkeil der lateinischen Konjugationen 
sollen die Schüler von Anfang an die Farbigkeit des Verbums synthe
tisch als Sprachganzes überschauen lernen. 

In unten genannten Aufsätzen finden sich innerhalb des Latein- und 
Griechisch-Unterrichts mehrere Versuche, die in dieser Richtung ge· 
macht worden sind. 

Schließlich komme nochmals Goethe, der sagte: »Wer fremde Spra
chen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen« (Aus Kunst und 
Altertum, 1821) zu Worte, in dem er über den Bildungswert der alten 
Sprachen sich in einem treffenden Distichon ausgeRprochen hat: 

Tote Sprachen. 
»Tote Sprachen nennt ihr die Sprachen des Flaccu8 und Pindar, 
Und von beiden nur kommt, was in der unsrigen lebt!« 

Aus der Schule geschwätzt. 
Der Bär. 

Rotraut kommt mit strahlenden Augen von der Schule nach Hause, 
legt den Schulranzen zwischen Puppe und Bär, aber spricht kein Wort 
von der Schule. Selbst zu Bett gebracht läßt sie sich nux sehr selten und 
kurz zu größeren Auesagen gegenüber ihren Eltern herbei. 

Einmal entdecken die Eltern, daß Rotraut noch lange nach dem 
Abendgebet allein mit sich spricht. Sie lassen einen Türspalt offen: 

Rotraut legt den Bären unter das Herz, und nun schwätzt sie unent· 
wegtausder Schule. Sie nennt ihm die Namen der Mitschi.i.ler, besonders 
oft gedenkt sie des Nachbarn Gerhard, erzählt die Märchen, rezitiert 
die Gedichte: sie spielt Schulerles. 

Auf der tief atmenden Brust der Eingeschlafenen wiegt sich der 
brauue Bär, bis der Treue im Traum um Mitternacht in großem Bogen 
aus dem Bett geworfen wird: »Laß mich in Ruh, paß doch endlich auf!« 

* 
Der Traum. 

Dem Lehrer wird auf dem morgendlichen Schulweg oftmals von Hilde
j!;ard ein Traum erzählt. 
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:.Den heutigen Traum kann ich nicht erzählen«, und sie blickt gerad-
linig vor sich hin. 

»~arurnn nicht?« 
»Der war nicht schön. Den erzähl ich bloß Mutti.« 
Nach einer ~eile wirft sie sich ihre langen Zöpfe energisch in den 

Nacken: »Überhaupt kann ich nicht mehr jeden Traum erzählen. Uncl 
den schönsten muß man vergessen.« F. H. 

Buch hinweise. 
Rudolf Steiner: Chri$tus und die men$ch

liche Seele. Vier Vorträ~~:t', gehalten in 
Norrköping vom 12.-16. Juli 1914. 
(Philos. Anthropos. Verlag, Dornarh, 
1933.) 
Wiederum ist von Frau Mari!' Stf'iner 

Pine jener großartigen Vortragsreihen, dif' 
Rudolf Steiner übf'r die Chri;tuswesen· 
heit im Zu;ammenhang mit der Men· 
•rhemeelf' und der Erdenentwicklun~~: 

knapp vor Ausbrurh dl's Wehkrieges ge· 
halten hat, herausgegeben worden. Ein 
Halbjahr narh dem Leipziger Vortrag~-
7.yklu" über Christus und die geistig!' 
Welt wurdf'n diese Norrköpinger Vor
träge gehalten. 

Den Sal7. de; Augustinus: »In allen 
Religionen war Plwas Wahres, und das
jenige, was an allen Religionen wahr war, 
rln~ war das Chri~<tlirhe in ihnt"n, bevor 
f'F ein Christentum dem Namen nach gah« 
hatte Ruclolf Steiner seit seinem Buch: 
,>Das Christentum als mystische Tatsache« 
und durch seine darauffolgenden Offen
barungen über das vorchristliche Myste
rienwesen in wunderbarer Weise erwif'~f'n 
und auf~ neue offenbar gemacht. 

In den Norrköpinger Vorträgen ent
wickelt RudolE Steiner menschheitlich<' 
Moralbegriffe, die für die Selbsterziehung 
der Erziehenden von ganz besonderer 
Bedeutung sein können. 

Die Entwicklung der menschlichen 
Seelenhaltung steht zwischen Sünde und 
Schuld der Menschheit mitten inne. Diese 
hatte das Mysterium von Golgatha zur 

Folge, jene den Sündenfall Adams. Aber 
rlurch diese zwei »religiösen Gaben«, wif' 
Rudolf Steiner sich ausdrückt, erhält der 
Mensch die Möglichkeit des freien WiJ. 
I ens und des selbständigen Erlassens des 
( ;öulichen. 

Die Christuswesenheil, die m der 
Weisheit der antiken Mysterien ebenso 
anwf'send war wie im Elementenwillen. 
rler sich als Jahve auf Sinai, im brennt'n
rlen Dornbusch, als Wolken- und Feuer
säule den Juden offenbaren wollte, dies!' 
Christu"wesenheit muß heute als wär· 
mende, Trost bringende, wahre Ichkroft 
spl'ndende Liebemacht im Herzen aufge
nommen sein im paulinischen Erleben : 
»Nicht ich, sondern der Christus in mir.<r 

Geschieht dieses bewußte Erfassen des 
C:hristuswesens innerhalb der Seele nirhl, 
dann ergeht es der Seele so wie Moses in 
der Wüste. Die bekannte Stelle aus dem 
vierten Buch Moses, Kapitel 20, erfährt 
durch RudoiE Steiners ErkenntnisAe '"inl' 
grandiose Erklärung. 

Denn der Zweifel des Moses: :.Hörel 
ihr Ungehorsamen, werden wir euch auch 
Wasser bringen aus diesem Fels?« offen· 
barl die tragische Nichterkenntnis, was 
sich in Jahve als Christusgeist führend 
offenbaren wollte. Die Tragik des Moses, 
rlcr nicht geglaubt hatte und die Kinder 
Israels nicht in das gelobte Land bringen 
darf, ist zugleich nicht nur die Tragik 
des Judentums, sondern aller derer, die 
heute ungläubig, kleinmütig und zweiEel
sürhtig vor dem stehen, der der wahre 
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FPI•f-"n. ist~ ~-ur ~em der ·'Bau des Men- ·. Uc·hp,; Rahmf'n einer sonstigen bi_ogra-
,c-henlehens gegründet ist. phisrh .. n Skizze weit hinausgeht. 

Unmöglic-h ist es, auf den ganzen Es wird gleichsam in Fichtesc-her Me-
Reichtum dieser vier Vorträge auch nur thode versucht, den Zuhörer im Bewußt-
andeutend hinzuweisen. 
~ur zum Schlusse sf'i noch f'rwähnt, 

di1ß Rudolf Steinf'r, was ja riir den Er
ziehenden von ganz besonderf'r Bedeu
tung sein muß, innerhalb dieser Vort1·öge 
Wesentlichstes über die Verwirldic:hung 
und Realität der mensc·hlichen Ideale ge. 
sprochen hatte. 

Glauberiskrart, Stärkf' und Willenszu
versicht können keimen, nimmt man in 
Ernst und Verantwortlichkeit auf, was 
hier von Rudolf Steiner gegeben wor
den ist. 

Rudol f Steiner: Fichte.~ Geist mitten 
unter uns. Vortrag vom 16. Dezember 
I 915. (Philos.-Anthropo~. Verlag, Dor· 
nac-h, 1933.) 

In diesem Vortrag, den Rudolr Steiner 
während des Weltkriege~ in der breiten 
Berliner Ölfentlic·hkeit gehalten hat, wird 
ein Wesens- und Lehensbild Johann Gott
lieb Fichtes entwoden, das über den üh-

sein zu wecken, zu vertiefen, ihn inner
halb seines Volkstums erkraftet zu wissf'n. 

Wie das deutsche Wesen in Fic-hte in 
fortsc-hreitender Harmonie mit dem Puls
sc·hlav; der deutschen Volksseele lebt und 
sich weitet·entfaltet, zeigt Rudolf Stein;or 
mit eindrücklichen Bildern aus der Cha
rakterwelt des großen Philosophen. 

Das Wesen des deutschen Idealismus, 
wie es in Fichte anwesend war, war im 
wahren Grunde dasjenige, von dem 
Napoleon sprac-h, daß es seinen Sturz 
eigentlic-h vcrursa!"ht hätte. 

Weil Fichte die Menschen zu sic·h 
selbst erzov; und damit zugleich zum 
Geist, zur übersinnlichen Bestimmung, 
zum Inneren der Volksführung, weil er 
sagte: »Ich hin, und ich bin mit allen 
meinen Zielen nur in einer übersinn
lichen Weh«, wurde er der Pädagoge 
dieses Volkes, das 1813 gesiegt hat. 

Friedrich Hiebe!. 

Bitte um Spenden für das Schülerorchester der Freien 
Waldorfschule zur Beschaffung von Musikinstrumenten. 

Im Sinne einer guten Musikerziehung liegt es, daß sich die Schüler 
möl!lichst ausübend betätigen. Dem wird ja an der Freien Waldorf schule 
von den untersten Klassen an weitgehends Rechnung getragen (Gesang, 
Instrumentalspiel, Toneurhythmie u. a.) . 

. In den Oberklassen wollen wir die Kinder einführen in die Kunst 
der großen MeiBter der verschiedenen Zeitepochen. Für die Instrumental
musik besteht ein Schülerorchester, das Grundlage zu einem vertieften 
Musizieren sein soll und Anregungen auf den weiteren Lebensweg der 
_jungen Menschen mitgeben will. 

Erfreulich ist es nun, beobachten zu können, wie viele musikalische 
Talente in unserer Schülerschaft schlummern, betrüblich jedoch, sehen 
zn .müssen, wie vielen Schülern aus ärmeren Verhältnissen es verwehJ;t 
is.t, ein ihrer Veranlagung entsprechendes Instrument zu lernen. Wie 



manchem 1 ungen könnte- um nur die schönen, aber leider sehr teureu 
Blasinstrumente herauszugreifen - im glänzenden, männlichen Klang 
der Trompete, im edlen, sehnenden Hornton, im Priesterlichen der 
Posaune u. a. eine neue Welt aufgehen. 

Um dieses unseren Schülern zu ermöglichen, möchte nun die Freie 
Waldorfschule sich an all ihre Freunde w1d Gönner mit der Bitte wen
den, zu einer lnstrumentensammlw1g für die Schule beizutragen. 

Es fehlt hauptsächlich an den eben meist sehr teuren Blasinstrumen
leu wie Oboen, Klarinetten, Fagotten, Trompeten, Hörnern, Posaunen 
u. a. Von den Streichinstrumenten vermissen wir sehr den Kontrabaß. 
(Von der Orgel wollen wir - allerdings in stillem Hoffen - noch ganz 
schweigen!) Es könnte ja sein, daß mancher der Freunde eines der ge
nannten Instrumente unbenutzt in seinem Besitz hat und gerne bereit 
wäre, es für diesen geschilderten schönen Zweck herzugeben. Wir tragen 
selbstverständlich gern die eventuellen Unkosten für Versand und Ver
packung. Natürlich nehmen wir auch gern Geldbeträge zur Beschaffung 
vou Instrumenten entgegen. 

Die eventuellen Instrumentsendungen bitten wir an die 

Freie Waldorfschule, Stuttgart-0, Kanonenw1!g 44 

die Ge I d spenden mit dem Kennwort »Für das Schulorchester« an den 

Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) e. V. Stuttgart 
Postscheckkonto Stuttgart 212 53 

zu senden. 

Wir bitten dringend, daß dieser »musikalisch~ Notruf« nicht ungehört 
verhallen möge, und sind für jeden Betrag - auch für den kleinsten 
herzlich dankbar. 

Fr i e d r ich Wickenbaus er, 
Musiklehrer an der Freien W aldorfschuJe. 

Drucldehlerberichtigungen. 

Im vorangehenden Heft 3, August 1933, soll es auf Seite 414, 6. Zeile 
vo11 oben, heißen: » ... kürzer sind die B 1 ä t t er«, statt » ... h.iirzer 
sind die Blüten«. 

Fcmer auf Seite 430 in dem kleinen Absatz neben der untereinauder
geschriebenen 13. » ... jetzt bliebeu noch 7 Einser« statt »Einer«, 
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Rudolf Steiner-Heim 
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Waldort-Verlag Stuftgart U 
Traubergstrafie 3 

Lebendlwe Eindrücke von dem unmiltel
baren Wirken Dr. Rudolf Steiners unler 
Lehrern und Schülern vermiltelt das wert
volle Erinnerungsbuch: 

RudolfStelner J. d. WaldorfsdJ.ule 
Zwei Ansprachen Rudolf Steln~rs. 
Darstellnn~ren und Erinnerungen aus 
dtOm Lehrerkollegium. 
In kßnati.Balblelowand-Band RM.4.-

Au! unserer Scbriftenreihe: "Aus der 
Pädagogik der Freien Waldorfschule" 

Heft 2 Dr. Herbert Hahn: 
Vom Ernst des Spielens. 
Aufkllrende AusiUhruogeo Uber 
Wesen und Bedeutung des kindlichen 
Spiels. kartoniert RM. 1.10 

Heft 10 Dr. Herm. von Baravalle: 
Die Pädagog•k Rud. Steiners 
und die Erneuerung der 
deutsdJ.en Kultur. 
In k11appater Form gelaßt zeltgemllße 
Hlawelae auf gru11dlegende Fraren 
der Erziehung. kartoniert RM. 0.80 

Waldorf-Spielzeug 
Neue Modelle in altbewährter Qualität! 
Holzeisenbahnen 

4 u. mehrteilig von -. 75 hie 5.25 
Neue bewegliebe Holztiere 

von -.65 bis 3.
Die Serie: ,,Der deu tscbe Bauernhof" 

vermittdt dem Kinde den Puls· 
schlag ländlichen Lebens: 

Haustiere und Gespanne 
in Stallkartons, Pflug, Walze, Zieh· 
brunnen usw. 
in Preislag•m von -.90 bis 2.
Grolie Gespanne 4.50 

Verknuf in allen einscbläg. Geschäften 
Neuheitenprospekt auf Wunsch gratis. 

Waldort-Spielzeug G.m.b.H. 
Stuttgart, BöblingPrstrafie 104 

Wir übernahmen 
die Restauflage von 

ffiubo!f Steinet unb 
bie ~äba~o~tf 
von Michael Hauer 
6. Sonderdruck aus "Vom Lebenswerk 
Rudolf Steinrrs". 9. -13. Tausend. 
32 Seiten. Geheftet RM. -.20. 
Vorrat nur gering! 

Werke von 
Dr. FriedridJ. Rittelmeyer: 

~eine ~ebcnßbegegnung 

mit ffiubolf 6teinet 
Mit einem Bildnie Rudolf Steinen. 
160 ~eiten. 6.-10. Tausend. 
Lwd. RM. 4.50, kart. RM. 3.-. 

ffiubo!f 6teinet unb 
baß ~eutfd)tum 
17.Tauaend. 32 Seiten. Geh. HM.- 60. 

ffiubolf 6teinet 
aut ~ettcibigung 
Sonderdruck. 4 Seiten. 
Einzeln 10 Pf"'' 10 Expl. 50 Pf11 

Farbige 
Kunstpostkarten: 
Mar~rarita SabasdJ.nikova 
W olosdJ.ina: 

Der wunderbare Fiacbzug 
Golgatha 
Abendmahl 
Daa Wandeln auf dem Meer 
Die Fuliwaechung 

Kyrienko: 
Madonna 

Der Auferstandene 
Christusbild eines unbekannten 
Meisters des 16. Jahrh. (Mailand). 
Preis der Karten je RM. -.20. 

J. W. Goethe 1832-1932 
Photo nach dem Gemälde von 
W. Fecbner. RM. -.25. 

V erlag der ChristengemeinsdJ.aft 
o. m. b. H. Stuttgart 13 



~leda 
CJ.(ftrichten 

Soeben erschien 
Nr. 5 als Sonderheft: 

Die Weleda,Produktion auf dem Gebiete 
einer wirklichen kosmetischen Hygiene 

INHALT: Vorwort . . . . . . . . .... 
Natürliche DUfte uud Ihre W lrkuugeu . . 
Eiuige Oegeubelaplele . . . . . . . . . 
Über das Weaeu uud die hygieuische Be-

deutuug der Everou-Präparate . . . 
Prof. Dr. Römer: Ober die Zahucaries oder 

Zahnfäule mit Beziehuug auf die Ergeb
uisse der Geistesforschuug Dr. Rudolf 
Steiners . . . . . . . . . . . . . 

Die Haut als Ausdruck der meusdllldleu 
Gt'samtweseuheit . . . . . . . . . 

Edgar DOrier 
Dlpl. Iug. Wllh. Pellkau 
Emll Leinhas 

Apotheker Wllh. Spieß 

Dr. Oscar Schmiede) 

Dr. med. Richard Sdluhert 
Die Everou-Prll.parate Im Spiegel vou Haudei 

uud Kousum . . . . . . . . . . . Frltz G6tte 
Reiseberlebt . . . . . . . . . . . . Frltz Götte 

Die Welcda- A.-G., deren Anzeigen fortlaufend in dlesl'r Zeltschrift erscheinen, versucht 
mit ihren "Nachrichten" einen tieferen EiDblick in ihre Arbeit zu geben, als ihn die 
knapp formulierten Inserate vermitteln können. Diejenigen Leser, die an dieser Arbeit 
Interesse nehmen wollen. werden gebeten, eine Bestellung 111d ein kostenfreies Abonne
ment unter Bezugnahme auf diese Zeitschrift zu richten an 1 

Stuttgart I W E L E DA A.-G. Po$tfach 4 72 

Geschälts-Verlegung 
Hierdurch gebe ich bekannt, do6 ich meine Bücherstube von 
Alexanderstr. 11 nach dl'm H a u s d es D e u t s c h tu m s 
in Stuttgart Charlottenplatz 1 verlegt habe und die Bücher
stube unter dem Titel 

Werk- und Bücherstube, Else Bühler 
führe. Für das mir entgegeugebracbte Vertraurn danke ich hf'rz• 
lichst und bitte es mir auch weiterhin entgegen bringen zu wollen. 

Hochachtungsvoll 

Prompter Versand nach dem In- und Auslaod Else Bühler. 

Anzeigenpreise: 1 /t Seite RM. 70.-, 1 /1 Seite RM. 35.-, 1 /, Seite RM. 20.-, 
1/e Seite RM. 10.-. Bel Serienaufträgen 10°/o Rabatt. 



Im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten ln Deutschland 
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Von Dr. Rudolf Steiner wurden in den ersten sieben Jahrgängen der "Menschen
schule" veröffentlicht: 

A. Kurse: 

Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. 5 Vorträge Bern 1924. 
Jahrg. I. 

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst 9 Vorträge Oxford 1922. 
jahrg. 1111. 

Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung. 
14 Vorträge Basel 1920. jahrg. 111/IV. 

Pädagogischer Kursus von Torquay. 7 Vorträge Torquay 1924. jahrg. V. 

Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach. 16 Vorträge Dornach 
Dez.IJan. 1921122. Jahrg. V/VII. 

B. Einzel-Vorträge: 

Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. Jahrg. I. 

Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908. Jahrg. II. 

Lachen und Weinen. Berlin 1910. Jahrg. II. 

Der menschliche Charakter. München 1910. Jahrg. II. 

Der Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen wirkend in 
Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V. 

Pubertät und Jugendalter. 2 Vorträge. Stattgart 1921 und 1922. Jahrg. VI. 

Mit dem Maiheft ds. js. hat die Veröffentlichung begonnen des "Pädagogischen 
Kursus fiir Schweizer Lehrer", gehalten von Dr. Rudolf Steiner in Dornach, 

15.-22. April 19:l3. 
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