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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 11 November 1951 

Um das Wesentliche 
zwischen Michaeli und Weihnachten 

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern des 10. Schuljahres stellte 
in der Monatsfeier des November zwei Sprüche von Angelus Silesius 
eurythmisch dar. Ein tiefer Ernst lag über der Schülerschaft, die zuhörte, 
zusah, mitempfand. Die Herzen wurden angerührt: 

Wenn Du aus Dir verfagst allUnruhund Getümmel, 
So wirft Sankt Mid!ael den Drad!en aus dem Himmel. 

Mensch werde wesentlich: denn wann die Welt vergeht, 
So fällt der Zufall weg; das Wesen, das besteht. 

Auf die erregenden Gewitter dieses Sommers ist eine herbstkräftige 
Michaelszeit gefolgt. Sie führt den Menschen zu größerer Besinnung auf 
sich selbst. Aber mächtig zerren Unruh und Getümmel uns alle von dieser 
Einkehr weg und möchten v~rhindern, daß über den ernsten Festen des 
November, hinter dem Schatten des Totengedenkens, das Licht der Ge
burt aufschimmere. Dieses Licht kann ja nur in der Stille des W esent
lichen aufleuchten, kann nur im Seelenionern empfangen werden. Nur in 
bereiten Herzen können die aus den Himmeln niederstrebenden Gaben 
der Weihnacht widerscheinen- aber sie prallen zurück vor der turbulen
ten Geschäftigkeit, die gar oft den Sinn der Advents- und Weihnachtszeit 
verschüttet. - So können die Sprüche des Angelus Silesius aus dem Zeit
losen heraus, wie die Gewissensstimme dieser Jahreszeit, die Gegen
wärtigen erreichen. 

Es ist eine alte Erfahrung, daß die gutgemeinten Vorbereitungen auf 
Feiern, Spiele, Aufführungen und Geschenke nicht in den Grenzen des 
inneren Fassungsvermögens der Kinder gehalten werden. Besonders die 
heutigen Kinder werden in eine Überreiztheit hineingetrieben, die den 
Friedensgruß der Weihnacht verhallen läßt. Sie bringen ja einen Sinn für 
die Wirklichkeit geistiger Tatsachen mit, wie es das liebevolle Darreichen 
neuer Geburts- und Werdekräfte an die Menschheit zu Weihnachten ist
aber vor lauter Umtrieb, in der Ohnmacht ihres ungeformten Willens, 
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kommen sie nicht dazu, das zu erfassen und zu beherrschen, was in ihnen 
rumort. So werden sie laut und ungebärdig, sie rasen und schreien - und 
wissen nicht, daß sie nach Gefonntheit und Gehaltenheit sich sehnen, in 
der sie wesentlich werden können. Es ist an uns, den Eltern und Lehrern, 
diese Formung zu schaffen, von den Kindern eine Haltung zu erwarten 
und zu fordern, in der sie zu ihrem eigenen Wesen hinfinden können. Ge
rade die sich so selbständig Gebärdenden aller Altersstufen suchen im 
Grunde den Halt und den Widerstand von Erwachsenen, die innere Sicher
heit besitzen. 

Wir können als Einzelne zwar nicht in den Ablauf der äußeren Ereignisse 
unmittelbar eingreifen - aber wir können dafür sorgen, daß das Rad 
des Allgemeinschid<sals nicht auch über unser Inneres hinwegrollt. Was 
im Hause und in der Schule in der nächsten Zeit geschehen wird, mit 
welcher Haltung die Kinder auf die Weihnacht zugehen werden - das 
kann unser Werk sein. Hier vermögen wir in die Speichen des Zeiten
rades zu greifen und es zu wenden. Wir Lehrer möchten in der Vor
weihnachtszeit kraftvoller und inniger denn je daran arbeiten, das Haus 
des Kindes, die Schule, zu einer friedvollen Insel, zu einer Stätte gebän
digten Menschentums zu machen, inmitten einer Menschheit, die sich mit 
Zerstörungsdrohungen ängstet. So wenig eine erzwungene Disciplin, die 
ja doch nur wieder die Angst in der Welt vermehrt, unser Ziel sein kann, 
so sehr muß eine Ordnung dennoch geschaffen werden. Sie muß aus den 
Kräften liebevoller Nachfolge, aus Achtung vor dem Menschen und vor 
der gemeinsamen Arbeit, aus Ehrfurcht heraus sich einstellen. 

Es hängt mehr davon ab, als man gemeinhin glaubt, ob eine solche 
Haltung, solch eine künstlerisch schöne und alle guten Kräfte entbindende 
Atmosphäre in Schule und Haus erreicht werden kann. Die Schule darf in 
einer Zeit der Bedrohung aHen Menschentums kein Kampfplatz der Ge
nerationen, keine Stätte des bitteren Ringens um eine Einstufung in das 
spätere Berufsleben, sie darf aber aucl1 kein Tummelplatz losgelassener 
Willenskräfte sein. Sie muß eine Schutzhülle schaffen um das gefährdete 
Herz des Gegenwartsmenschen und ihn im Heranwachsen lehren, daß 
wahre Erkenntnis in der Liebe gipfelt. Dazu gehört, daß wir Erwachsenen 
zum Umlernen in unerhörtem Ausmaß entschlossen sind. Rudolf Steiner 
sagte in einem Weihnachtsvortrag 1920: 

"Die großen Konflikte, welche die furchtbaren Katastrophen der letzten 
Jahre hervorgerufen haben, sie haben einen großen Teil der Erde schon 
in ein Kulturtrümmerfeld verwandelt. Weitere Konflikte werden folgen. 
Die Menschen bereiten sich vor zu dem nächsten großen Weltkriege. In 
weiterer Weise wird die Kultur zertrümmert werden. Aus dem, was ge-
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rade der neueren Menscllheit sicll als das Wertvollste für Erkenntnis und 
Wollen erg~ben hat, aus dem wird unmittelbar nichts zu gewinnen sein. 
Das äußere Erdendasein, insoferne es ein Ergebnis früherer Zeiten ist, es 
wird vergehen, - und ganz vergeblicll hoffen diejenigen, welche glauben, 
die alten Denk- und Willensgewohnheiten fortsetzen zu können. Was 
heraufkommen muß, das ist ein neues Erkennen und ein neues Wollen auf 
allen Gebieten. Wir müssen uns bekannt macllen mit dem Gedanken des 
Hingehens einer Kultur, einer Zivilisation; aber wir müssen hineinsmauen 
in das menscllliclle Herz, in den Geist, der in dem Menscllen wohnt; wir 
müssen Vertrauen haben zu diesem Menscllenherzen und zu diesem 
Menscllengeiste, die in uns wohnen, damit durcll alles das, was wir tun 
können innerhalb der Zertrüntmerung der alten Zivilisation, neue Gebilde 
entstehen, wirkliclle Neugebilde entstehen." 

Vor solcllen Forderungen versagt die Kraft guter Wünsclle und das 
Predigen von Zucllt und Ordnung. Gering sclleinen die Dinge, die mit 
den Kindern zu tun sind- aber das Erhabene eines geistigen Welt- und 
Menscllenbildes muß dem Geringen Keimfähigkeit verleihen. Jede Betäti
gung, die aus wirklicll künstleriscller Gesinnung entspringt - Musizieren, 
Malen, Rezitieren, Handwerken, aber aucll die Umgestaltung jedes Wissens
stoffes - führt die Kinder zur Ruhe und Form und ergreift sie in den 
edlen Tiefen ihres Willens. Darüber hinaus gilt es, kleine Praktiken und 
reclltscllaffene Gewohnheiten anzulegen, hierbei fetzt einen neuen Griff 
zu versuchen; denn die nahende Adventszeit ist die von innen her dazu 
berufene Stunde. Wenn es uns jetzt gelingt, eine bereite und gesammelte 
Haltung zu veranlagen, dann erfüllt sich das Erreicllte mit dem fort
wirkenden Segen der Weihnacht. Augenblid<:e der Besinnung können wir 
alle uns heutzutage nur ertrotzen - aber ohne diese werden wir uns 
nidlt den Hintergrund schaffen können, auf dem unser Tun mit den Kin
dern fruchtbar wird. So wollen wir daran gehen, ein neues Erkennen 
und ein neues Wollen anzustreben, damit uns die Kraft werde, aus der 
Weihnachtszeit 1951 etwas zu gestalten, das die Zufälle wegräumt, das 
dem Kindeswesen ermöglicllt, zum Wesentlichen hinzufinden. 

Helmut von Kügelgen 

Advent in der Klasse 

Hast und Zeitmangel kennzeicllnen unser Leben von heute. Das haben 
uns die Errungenscllaften der Technik und der 2. Weltkrieg gebracht. In 
den Familien, wo der Vater nicht heimgekehrt ist, versucht die Mutter 
durch kleinen, aber zeitraubenden Nebenverdienst die wirtschaftliclle Lage 
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zu verbessern. In wie vielen Häusern ist die Frau Mitverdienerin, dazu 
will der Haushalt• geschafft sein. Beschaulidlkeit nnd Besinnlichkeit sind 
der Eile und Hast zum Opfer gefallen. Selbst Kinder, die in dem Alter 
stehen, in dem sich der Sinn für die ,.Zeit" noch nicht entwickelt hat, 
sind heute in diesen Strudel der Unrast hineingezogen. ,.Gemüt"lidlkeit 
kennen sie nicht. Was für ein Geschlecht wächst da heran! 

Wer vermag heute sich auf Weihnachten vorzubereiten! Innerlich vor
zubereiten! 

Es soll berichtet werden, wie in einer mittleren Klasse für die an die 
Grenze der Kindheit tretenden Knaben und Mädchen die Adventszeit ge
staltet wurde. 

In der Klasse begann allmorgendlich die Arbeit mit allerlei Besprechun
gen. Für den Adventsgarten, den die Kinder im Vorjahre bereits erlebt 
hatten, sollten schöne Moosplatten aus dem Walde geholt werden; dazu 
wurden kleine Gruppen zusammengestellt. In besonderer Spannung waren 
die im Laufe des Jahres hinzugekommenen Kinder. Die Eltern wurden 
herzlich zur Teilnahme eingeladen, um den Ernst und die Weihe der Feier 
zu erhöhen und ihre Kinder auf ihrem Wege zum Lichte zu begleiten. 
Der Adventsgarten ist ein seit Jahren in den befreundeten heilpädagogi
schen Heimen gepflogener Brauch. Man stelle sich einen aus Moos gelegten 
spiralförmigen Weg vor, der bildlich darstellt ein ,.Geh in dich". In die
sem Moosstreifen stehen in gleichmäßigen Abständen rote Paradiesäpfel, 
jeder mit einer unangezündeten Baumkerze. Im Innem befindet sich ein 
Moosberg mit einer großen brennenden Altarkerze. Nachdem die festlich 
gekleideten Schüler im dunklen Saale ihre Plätze eingenommen hatten, 
konnte zu ihnen gesprochen werden. Es wurde ihnen gesagt, daß sie sich 
in dieser Adventszeit auf das alle Jahre wiederkommende Christfest vor
bereiten sollten, daß jeder den Weg ins Innere nehmen und sein Licht 
im Paradiesesapfel an dem großen Christuslicht entzünden nnd dabei ver
suchen solle, im Herzen ein Licht zu entzünden, das hell und warm zu 
andem Menschen liebeweckend erstrahlen kann. Es konnte den Kindem 
auch gesagt werden, daß sie für eine solche Feier nie zu groß oder er
haben sein könnten, daß ihr Lehrer selbst manches Jahr in den Advents
garten hineingeschritten sei und ebenso alte Menschen an ihrem Lebens
abend. Dann begann das langsame, feierliche Hineinschreiten der Kinder, 
immer abwechselnd ein Bub, ein Mädchen; jedes Kind wurde mit seinem 
Namen gerufen. Dazu durchhallte de~ Raum zarte Musik, Flötenspiel 
oder der Gesang heller Kinderstimmen. Als erstes Lied sangen die Kinder, 
von dem Wohlklang einer Altleier begleitet, das Adventslied des verstor
benen Frenndes Karl Schubert: 
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Über Sternen, über Sonnen, 
leise geht Mariens Schritt, 
lauter Gold und lichte Wonnen 
nimmt sie für ihr Kindlein mit. 
Wenn Maria heilig sclueitet 
von der Sterne Chor geschaut, 

t wird von ihrer Hand bereitet, 
was zur Weihnacht niedertaut. 
Alle Sterne spannt sie singend 
an den großen Wagen an, 
zieht dann durcll den Himmel klingend 
kommt so auf der Erde an. 

Je mehr Kinder in den Garten geschritten waren, desto mehr kleine 
Lichter brannten in dem Moosgarten; bis auch das letzte Kind gegangen 
war, ein Junge einer anderen Klasse, der für einen erkrankten Schüler 
das Licht entzündete. Nachdem alle Kinder in den Adventsgarten hinein
geschritten waren, umstanden sie im Halbkreis den Lichtesgarten. Die 
Licllter wurden aufgenommen, jedes Kind hielt ein Licht, und zum Ab
schluß der Feier sangen sie: 

Für unser ganzes Leben 
hier auf dieser Erden 
laßt uns fortan streben, 
Liclltesträger einst zu werden. 

Das Lied wiederholend schritten sie aus dem Saal. 
Und die Kinder hüteten ihr Licht. Mag in ihnen nachgeklungen haben 

der Eindruck der im Vorjahre erzählten Legende von der Licht:ffamme, es 
gelang einigen Kindem durch die Gunst der milden Witterung, ihr Licllt 
brennend bis nacll Hause zu bringen. War ein Licllt erloscllen, so wurde es 
an einer nocll brennenden Kerze wieder entzündet. Es sollte von dem glei
cllen Lichte sein I 

Bei dieser Adventsfeier ist es pädagogisch so bedeutungsvoll, daß jedes 
Kind persönlicll mit seinem vollen Namen angesprocllen wird und Füße 
und Hände in Bewegung setzt und dadurch seinen Willen betätigt. Wenn 
es gelingt, eine solche Feier Jahr für Jahr zu wiederholen, so erhöht sicll 
ihr pädagogiscller Wert, und Licllt und Wärme können nocll das spätere 
Leben durchstrahlen. 

Nach dieser Adventsfeier traten die Proben für ein französisches Weih
nachtsspiel in den Vordergrund, das eine Woche später zur Aufführung 
gelangen sollte. Dieses Spiel wurde im französischen Unterricllt, der eben-
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falls in der Hand des Klassenlehrers liegt, gearbeitet. Die ganze Klasse 
konnte zum Spiel herangezogen werden, sie bildete die Kumpanei und 
setzte sim, soweit die Kinder nimt einzeln auftraten, aus Engeln und Hir
ten zusammen. Je mehr die Ausarbeitung des Stückes voranschritt, desto 
innerlimer nahmen die Kinder an den Proben teil. Sie mamten selbst 
Vorsmläge, wie die Aufstellung der Engel noch smöner werden könne. 
Sie verglimen ihre Hirtenszene mit der ihnen bekannten Darstellung aus 
den Oberufeter Spielen*. In ihren Augen wuchs das Spiel. Ein geschickter 
Bursm bastelte die Krippe, so daß das Kindlein gewiegt werden konnte. 
Welme Freude gab es, daß die Hirten mit ihren Stäben poltern konnten. 
Welmer Jubel erst bei den Kostümen! Am trefflichsten war es dem bösen 
Wirt gelungen, der plötzlim einen dicken Baum bekommen hatte! Mit 
Wohlgefallen schauten sie alle auf die Maria, die mit wirklicher Anmut 
und smöner Stimme so simer sang: 

Dors, Jesus, dors! 
Les anges mantent dahors, 
le boeuf et l'äne chauffent ses pieds 
en adorant le nouveau-ne 
dors, Jesus, dors! 

Zu der ersten Aufführung waren die Eltern eingeladen, die die Freude 
ihrer Kinder teilten; es war gleichsam die Hauptprobe. Ein smönes Er
lebnis war es dann am Samstagmorgen, als die Schüler es allen Klassen 
vorspielen durften: die Kinder der Unterklassen saßen ganz andächtig da 
und staunten und lauschten, daß es eine Freude war. Und die Schüler der 
7. Klasse meinten, daß sie mit dem Adventsgarten und ihrem französischen 
Weihnachtsspiel immer etwas Besonderes hätten! Dabei hatten die Kinder 
auch viel Französisch gelernt, denn sie konnten das ganze Stück auswendig; 
auch die neugekommenen oder schwachen Schüler sprachen und sangen 
den französismen Text, ohne ihn noch verstehen zu können, gerade so wie 
kleine Kinder mit den größeren Gesmwistern mitsprechen, ohne zu wissen, 
was sie sagen. Durch das Oben und Darstellen des Weihnachtsgeschehens 
lebten die Kinder in der Adventszeit in der für das Fest geeigneten Vor
bereitung. Zwanglos sprachen und sangen sie übend immer wieder die ge
samte Weihnachtsgeschichte, die mit dem Paradies und Sündenfall begann 
und damit auf den inneren Zusammenhang mit dem Christusereignis hin
deutete, ein Abbild der Oberuferer Spiele im Kleinen. 

Im Hauptunterricht - es war eine Deutschepome - wurde Stifters 

• Diese werden an allen Waldorfschulen alljährlid1 von der Lehrerschaft als Weih
nachtsgabe für die Schüler dargeboten. 
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,.Bergkristall" gelesen. Die Kinder saßen dabei im Kreise, was ihnen be
sondere Freude mamte. Durm den Adventsgarten, das Oben des Weih
namtsspieles und das sich im Kreis zugewandte Lesen der anmutigen 
Weihnachtserzählung kamen die Kinder in jenen Wochen zu einem starken 
Erleben der Klassenzusammengehörigkeit Die letzte vorweihnamtlime 
Freude und Vorbereitung auf das heilige Fest, die die Klasse erlebte, 
waren die Oberuferer Spiele*. Wer je diese Spiele gesehen hat, kann er
messen, welche Kraft in ihnen liegt und von ihnen ausgeht. Manchem, der 
sie zum ersten Male gesehen hat, sind sie zu einem tiefen Erlebnis und 
zur eigentlichen Weihnachtsfeier geworden. Durch das Erleben der Weih
nachtsspiele werden Kinder an den Ursprung und die Wahrheit des 
Christentums herangeführt; dunh sie kann ein erneutes Feiern der Feste 
angebahnt werden, was im mechanisierten Alltag verlorengegangen ist. 
Im Mittelpunkt der Waldorfschule steht das Kind; im Mittelpunkt der 
Weihnamtsspiele das göttlime Kind. Und wie Karl Schubertim Jahre 1923 
sagte: ,.Die größte pädagogische Kraft liegt in dem Erkennen des Men
smenwesens. 

Da nun in den Weihnachtsspielen die ewige Menschenkraft im Kinde 
verherrlicht wird, ist es wohl angezeigt, daß die Smule das Weihnamts
wort an die Kinder durch den Lehrer sprechen läßt, der im unsichtbaren 
Kinde lebt, das die Hirten und die Könige im Spiele anbeten." 

Annemarie Fuchs 

Erinnerung an eine erste Klasse 
des Schuljahres 1927-28 

Martha Haebler 

Diese Skizze sei all denen aus meiner ehemaligen Klasse gewidmet, 
die im 2. Weltkrieg gefallen sind. 

Aus der Welt der erwamten kritismen Intelligenz und der nom nicht 
beherrsmten überquellenden Gefühlsäußerungen der Fünfzehnjährigen arn 
Ende eines 8. Smuljahres trat im in einen neuen geistig-seelismen Bereim, 
als im einige Women später die Smulneulinge zu einer amt Jahre dauem
den Erzieher-Arbeit übernahm. Man könnte meinen, ich wäre amt Stufen 
hinuntergestiegen, tatsämlich war im acht Stufen hinaufgestiegen, was im 
vor dem Bilde meinerneuen Klasse feststellte. Im habe das gewußt, aber 
nun habe ich es erlebt, und mir war, als hätte ich vorher nimts gewußt. 
Denn so konnte im mir nimt vorstellen, was mir hier entgegentrat an 
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seelischer Intensität; da spann sich etwas heraus aus einer noch vorhande
nen lichten Seelensubstanz, welche die Kinder wie eine Hülle schützend 
umgab, und aus der heraus sie lebten und Kraft sogen. Dahinein auch 
wollten sie angesprochen sein und in einer Sprache, die von dorther ver
standen wurde, bis dieser Paradiesesschimmer irdischeren Farben langsam 
Platz machte. Der Prozeß vollzog sich nicht gleich rasch bei den einzelnen 
Kindern, manche sind vorangeeilt und haben schon bald ein erdenfesteres 
und wacheres Wesen entwickelt. 

Daß sich dieses Alter noch kaum selbst wahrnimmt und sich deshalb 
weitgehend natürlich und unbefangen gibt, macht das Leben in einer sol
chen 1. Klasse quellfrisch und vielfältig. 

Sofort stellen sich da einige eigenwillige Kinder vor, und dort gewahrt 
man andere, die man in Gruppen zusammenschauen und behandeln kann. 

Da ist eine Schar von traumbefangenen Kindern, die noch nicht recht 
. einsehen können, warum seit einigen Tagen so ein Aufwand getrieben 
wird mit neuen Schuhen, mit dem Schulränzel und dem Straßenbahn
abonnement. Sie sitzen eng beisammen auf feststehenden Bänken, an be
stimmten Plätzen, zu genau festgelegten Stunden des Morgens - das war 
doch bis jetzt im Kindergarten anders - und sie wundem sich. Nachher 
wird es wohl läuten, und die Mutter wird draußen stehen. Aber warum 
spricht immer noch jemand da vom zu ihnen und will im Grunde doch 
anders, als sie selbst wolleo? Diese Welt ist ein wenig fremd. Immerhin, 
man hat in der Tasche von zu Hause einen Apfel und das Frühstücksbrot, 
und das ist tröstlich und hilft eine Zeitlang über manches hinweg, - oder 
statt dessen erschei~t ein Püppchen im Arm und wird gewiegt. 

Wundere ich mich nun auch? - Ich sollte nicht. 
Aber schaut diese andem an! Der Gedanke schon an Kindergarten -

wie waren sie vor kurzen Wochen noch glücklich dort! -reißt sie zu ver
ächtlichen Bemerkungen hin. Das haben sie hinter sich gebracht, und hier 
öffnet sich eine andere Welt, da kann man viel erfahren, möglichst rasch 
wird das sein - und am ersten Tag nach der Schulaufnahme und den An
sprachen durch die Lehrer an alle Klassen wird vielleicht mancher nach 
Hause kommen: Wir haben noch nicht lesen und schreiben gelernt. 

Da sind die Sachlich-Unbefangenen, denen der neue Klassenraum nicht 
Ehrfurcht einflößt, sondern ein Feld ihrer Betätigung darstellt, besonders 
der temnischen Untersuchung und Bewältigung: der Lichtschalter, der 
Wandtafelmechanismus, die Lüftungsklappe, die Oberlichter, die ZugeiD
richtung der Vorhänge und anderes mehr, das wird vom ersten Schul
tag an voll in Besitz genommen. Nicht jeder ist gesonnen, sich in eine Welt 
hineinzubegeben, der er sich nicht - notfalls - gewachsen zeigen kann. 
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Auch solche sind da, welche vieles schon können und nur schwer Ge
duld aufbringen. Das kann den Lehrer in Verlegenheit setzen, wenn auch 
noch Hospitanten anwesend sind! So erzählte ich einmal das Märchen von 
der Mutter, die drei Kinder hat, von dem Einäuglein, Zweiäuglein, Drei
äuglein; kaum hat sich offenbart, wo ich hinaus will, da erhebt sich 
aus der Ecke hinten links laut eine Stimme des Protestes: "Des kenn i 
schol" - "Dann Götz, komm vor, erzähl' es, daß alle dir zuhören, als wenn 
ich selbst erzählte." Er erscheint, stampfend, trotzig gespannte Kraft in 
jedem Muskel, und das helle Schöpfchen rechts vorne am Kopf scheint 
eigenwilliger denn je sich gegen den sonstigen Haarwuchs aufzurichten. 
Er wiederholt, aber in schwäbischer Mundart und in jeder Hinsicht non
chalant, die soeben vernommenen Sätze; als aber auch das Dreiäuglein 
seinen Namen erhalten hat, da entsteht eine Pause, während welcher er 
den Kopf nach rechts und links wirft, doch niemand hilft; und um die 
Pause nicht peinlich zu verlängern, schicke ich ihn an seinen Platz zuriick; 
aber, gemessen an dem triumphalen Anmarsch, vollzieht sich die Heimkehr 
- ja, wäre es nicht Götz, ich würde sagen - demütig. Das Märchen ist 
ger~ttet. Denn Götz hätte auch anders können: bei etwaigen Meinungs
verschiedenheiten zwischen ihm und mir, z. B. über die Qualität seiner 
Heftführung, konnte er so zornig heulen, daß solange jeglicher Unterricht 
von selber aussetzte. Das bemerkte er nicht, denn sein Bewußtsein konnte 
sich gegen seine Vitalität zunächst in keiner Weise behaupten, und die 
spriihende ungebändigte Kraft dieses intelligenten Jungen hat uns man
chen dramatischen Höhepunkt im Leben der Klasse verschafft. Das hinderte 
nicht, daß er, je länger desto mehr, durch seine Gutherzigkeit und Wärme 
der Liebling der Klasse wurde; und als später das Schicksal den Zwölfjäh
rigen fort von Stuttgart führte, da entströmten bittere Tränen den Augen 
aller Mädchen dieser Klasse - von noch weiter vergossenen Tränen wol
len wir schweigen. 

Um daneben ein anderes Bild zu stellen: in der Parallelklasse wurde 
der Lehrer krank; da die Arbeit mit meinen Kindem durch einen swon 
an die Klasse gewöhnten Praktikanten versehen werden konnte, übernahm 
im die Parallele, erzählte schließlich auch das Märwen vom Einäuglein, 
Zweiäuglein, Dreiäuglein und war angenehm überrascht, daß siw hier 
keiner rührte; aber am Schluß vernahm ich Stimmen, ganz verträumt und 
selig, wie noch aus dem Märchenreich ertönend: "Des kennet mir scho, des 
hat uns der Herr T. au scho erzählt." -

22 

Ich: "Dann war es ja noch viel schöner." 
Kinder (gehaucht}: "Ja." 
Die Klassen sind verschieden. Die Lehrer auch. 
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Und nun die Ängstlichen, z. B. einen, der etwas zu jung hereingekommen 
war; er hatte zu mir, als seiner Klassenlehrerin, schon Vertrauen gefaßt; 
aber er ertrug anfänglich noch nicht den Lehrerwechsel nach der 10-Uhr
Pause an einigen Tagen der Woche, weshalb er mitten im Hauptunterricht 
vorlief, mich hastig zu fragen: "Was hab ich nachher? ... Bei wem?" Und 
folgte dann der Name eines anderen Lehrers, so meldete er schluchzend 
sein "Hoimweh" an, mit flehender Gebärde, indem sim zwei Hände mei
nem Gesü:ht entgegenreckten. Dem mußte man standhalten. 

Bei einem anderen Jungen saß die Ängstlichkeit tiefer verborgen, mehr 
eine Angst an sim, die im Grunde nimt zu beruhigen ist durch Vertraut
werden mit den Schulgewohnheiten; er war smon damals Philosoph mit 
allen Existenzzweifeln; und daß der abnehmende Mond früh um 9 Uhr 
bei limtem Tage seine Bahn am Himmel zog, bewegte ihn zu der Frage: 
"Ja, darf er denn das?" Die nahe Verknüpfung mit den andern Kindern 
tat ihm weh. Er tänzelte lieber mit seinen Turnsmuhen auf den Bänken 
während der Stunde und war zunämst nicht mit guten Worten herunter
zuholen; kaum ließ er sich nach der Pause in die Klasse locken. Der eng
lisme Unterricht bei einer anderen Lehrerin hatte schon begonnen, und ich 
fand ihn draußen auf dem Hof wie ein scheues Wild in gleichbleibendem 
Abstand von 3 Metern vor mir, immer auf dem Sprunge, falls im einen 
Schritt vorwärts wagen würde; im knüpfte dennom eine Unterhaltung 
an und wurde Punkt für Punkt in meinen Argumenten abgetan: "Die kön
nen aum ohne mich lernen . . . im werde noch viele englisme Stunden 
haben" usw .... Die erste Runde in diesem stillen Kampf habe im ver
loren: die englisme Stunde fand ohne ihn statt. Das nächste Mal entließ 
im ihn vor der englischen Stunde nimt in die Pause, sondern faßte ihn 
an seinem Handgelenk und ging mit ihm freundsmaftlim spazieren; wir 
unterhielten uns, teilten das Frühstücksbrot zusammen, es wäre ein Ver
gnügen gewesen, hätte nicht der "Eisenring" - wenn aum nimt dimt, so 
doch fest - das Handgelenk umschlossen; diese nämste englisme Stunde 
fand mit ihm statt, und weiterhin waren keine .. Eisenringe" nötig. - Im 
hatte bei ihm deutlim den Eindruck: er mußte die Überlegenheit meiner 
physismen Kraft spüren, dann hatte er aum die Beruhigung, daß ich ihn 
schützen könnte vor etwaigen Angriffen seiner Kameraden. 

Aber da war ein anderer, eine furchtlose Siegfriedgestalt, voll gebändig
ter Kraft, die sich im Streite bewährte. Man meinte, er trüge unsimtbar das 
selbstgesmmiedete Smwert an seiner Seite. Wikhart war sein Name. Keine 
Aufgabe, die er nimt hätte meistern können. An Verantwortung konnte er 
ein Maß auf sim nehmen, das weit sein Alter übersmritt; und wenn im 
ihn ansprach, so stellte im mim ganz selbstverständlim auf ein Alters-
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niveau ein, das einige Jahre höher lag als die Zahl seiner Lebensjahre, an
ders wäre es mir nicht seinem Wesen angemessen ersmienen. Fehlte er 
einmal in der Klasse, so war eine Lücke spürbar, in die niemand hätte ein
springen können; wer verkörperte gleim ihm so etwas wie ein Bewußtsein 
der Klasse, auf das man sim verlassen konnte? Denn keinerlei Ängstlimkeit 
trübte die Wahrhaftigkeit seiner Äußerungen. Die Kameraden smauten 
nimt nur in einem äußeren Sinne zu ihm auf, sondern stellten sim gerne 
in seinen Smutz. 

Bis hierher habe ich noch nicht der Mädchenschar in dieser Klasse Er
wähnung getan. 

Aber die Erinnerung von über 20 Jahren läßt mir nicht in dem Maße 
wie bei den Buben eine ausgesprochene Besonderheit der Charaktere vor 
das Blickfeld treten, sondern ihre Eigenart hat sim erst in späteren Jahren 
herausgebildet; damals waren diese Mädchen wie eine gesmlossene Smar 
der Uneigenwilligen, der träumend Hingegebenen, der widerspruchslos 
Mitgehenden. Und in welme Anmut war ihr ganzes Sein getaumtl 

Einmal gab eines von diesen Mädmen einer freiwilligen Hausarbeit die 
Übersmrift: "Freuwillig"; und dieses Wort kennzeichnet das Darinnen
stehen der ganzen Schar in der Klasse. Man muß von diesen Kindem die 
Hefte ansmauen mit den ersten gezeimneten Formen, den Kreisen, den 
geraden und krummen Linien, smließlim den Bumstaben, dann wird man 
auf den Gedanken kommen: da ist nom eine Art Naturfrömmigkeit, die 
noch die volle Harmonie mit der Weltensmönheit zuläßt; da ist nom kein 
Bruch, kein Zweifel und keine Unruhe hineingekommen. Das habe ich dem 
Ausdruck ihrer .Augen entnommen, die mim beim Märc:henerzählen un
verwandt angeblickt haben. 

Damit mag das Bild dieser Sc:hicksalsgemeinschaft skizziert sein. In 
Wahrheit war es von unerhörter Buntheit, von einem Reimturn der Mög
limkeiten und von einer Fülle des Lebens und wartete darauf, farbig in 
Einklang gebrac:ht zu werden, ohne seine Leumtkraft verlieren zu müssen. 

Schwefel- Phosphor- Kohlenstoff 

Die erste Begegnung mit der Chemie II * 

Der Prozeß der Verbrennung hat sim als das Grundthema der Chemie 
und zugleich als der geeignete rote Faden erwiesen, um die Kinder im 
13. Lebensjahr (7. Klasse) in die Grunderlebnisse der Chemie einzuführen. 
Dieses Thema wird immer noch nicht verlassen, aber ein neuer Gesichts-

• Hiermit wird die .. Skizze einer Untenimtsepome" fortgesetzt, die in Heft 8, 
August 1951, begonnen wurde. 
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punkt wird nun in die Betrachtung eingeführt: die Darstellung stoff
licher Polaritäten. Diese Betrachtungsweise und ihre bildhaften Vorstel
lungsmöglichkeiten sind die Kinder von allen Fächern her längst gewohnt: 
aus der Physik, der Grammatik, dem Malunterricht, der Geographie. (Es 
~rspart einem wesentliche Unterrichtszeit, wenn man z. B. Deutschlands 
Nachbarländer als solche polaFe Zweiheiten vorführt: Schweiz - Däne
mark, Frankreich - Polen, Belgien und Holland - Tschechoslowakei, 
England - Balkanländer, Skandinavien - Italien.) Nun lernen die Kin
der durch die Verbrennungserscheinungen Schwefel und Phosphor als 
Polarität kennen. 

Aus dem Vulkanischen, aus dem Schoß der Erde stammt der Schwefel. 
Seine Flamme ist heiß und lichtlos, seine stickig-stechenden Dämpfe rauben 
einem Atem und Bewußtsein. In vielerlei Kristallen und Erscheinungs
formen, allein in 3 Flüssigkeitsgraden, tritt er auf. Schwefel durchsetzt 
die ganze Erde bis in größere Tiefen hinab. In seinen Gesteinsverbin
dungen, den Glanzen, Blenden und Kiesen, baut er mit am Festen der 
Erdengestalt. In den Reichen der Lebewesen ist er vor allem in den Stoff
wechselvorgängen tätig. Das kühle Licht des Gedankens und die lichtlose 
gluthafte Dumpfheit der Verdauungsregion sind größte Gegensätze. Wenn 
das dunkle, warme Erdenfeuer, das in der Verdauung die Stoffe verwan
delt und durchmischt, bis in den Kopf hinauf lodert, zerstört es die Klar
heit und Wachheit des Bewußtseins. 

Phosphor, der Lichtträger, scheint dagegen nicht von dieser Welt zu sein. 
Nur durch einen Kunstgriff, unter Wasser, kann er überhaupt rein auf
bewahrt werden. An der Luft entzündet er sich selbst ·und brennt mit 
reiner Lichtflamme, während der Schwefel mit blauschattiger Wärme
Flamme brannte. Wenn im verdunkelten Raum die Schrift des Phosphors 
an der Wand aus sich selbst heraus leuchtet, geht eine starke Bewegung 
durch die Klasse: Keine triebhaft feurige Begeisterung, sondern ein kühles, 
etwas erschrecktes Staunen. Die Kinder reagieren sehr genau auf die von 
der Natur dargebotenen Bilder der Wirklichkeit. Wie eine Spur Zucker 
süßlich die Speise durchzieht, so durchwirkt auch der Phosphor in feiner 
Verteilung die Natur. Die Irrlichter, aus Pflanzenmoder sich wieder lösen
der Phosphor, treten in Goethes Märchen als Sinnbilder naschhaft-unsteter 
Intelligenz auf. In der Nervensubstanz findet sich der Phosphor im Men
schen. Das Gehirn, das Organ, mit dessen Hilfe wir Gedanken bewegen, 
bedient sich des Phosphors. Ein Gedanke blitzt auf, wir sprechen von einem 
erleuchteten Kopf - und so nimmt es nicht wunder, daß Phosphor im 
Medikament das Bewußtsein zu erwecken hilft. Im Verdauungssystem 
wirkt dagegen der Phosphor als Gift. Beim Aufbau des Leibes wird der 
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Phosphor dort gebunden, wo das Festeste, die mineralische Su'hstanz ge
bildet wird: die Knochen (doch auch am felsigen Knochengerüst der Erde 
nimmt der Phosphor Anteil). So wird der lichte, flüc:htig den Höhen zu
strebende Phosphor im lebendigen Mineral festgehalten und schafft mit 
am Bild des Todes, am Knoc:henmann. 

Vom Phosphor ausgehend wird ein Blick auf die Streic:hholzindustrie ge
worfen. Die Entzündungs- und Verbrennungstemperaturen lassen Phos
phor, Schwefel und Holz sich nacheinander entzünden und verbrennen. 
Hier hat man die Gelegenheit, noch einmal auf das Durchgenommene 
zurüclczusc:hauen. Mit dem Streic:hholz begann ja diese Epoc:he. Um dieses 
erste Kapitel der Einführung in die Chemie zusammenzufassen, bietet sich 
die Betrachtung des Kohlenstoffes an, der zwisc:hen Phosphor und Schwe
fel, mit heißer und leuc:htender Flamme brennend, die Mitte hält. 

Alle aus dem Lebendigen aufgebauten Stoffe sind brennbar - denn 
sie werden mit der Hilfe des Kohlenstoffes aufgebaut. Das Mineralisc:he 
sinkt in der Asche nieder, Wärme und Licht kehren in die Höhen zurück. 
Verbrennt Kohlenstoff, so reißt die Feuerkraft aus der Luft den Sauerstoff 
und bildet das Feuer-erstickende, aus der Lunge auszuatmende Kohlen
säuregas .. Ein einfacher Versuch vermag dieses vorzuführen: Ein Stück 
Holzkohle wird glühend in eine stärkere Glasröhre gesc:hoben. Je 1 Pfrop
fen mit einer durc:hgesc:hobenen Glasröhre verschließt diese. Blase ich an 
einem Ende Luft hinein, so glüht die Kohle auf; aber die abgeleitete, ver
brauchte Luft bringt die in ein offenes Gefäß gestellten Kerzen zum Ver
löschen. Stellt man eine Reihe von Kerzen in verschiedener Höhe in diesem 
Gefäß auf, so erlischt zuerst die unterste, zuletzt die höchste - so wie in 
der Hundsgrotte bei Neapel die am Boden hintrottenden Hunde krepie
ren, während der Mensch den Kopf über der gefährlichen Gasschicht trägt. 

Die verbrennende Pflanze "atmet" in Form von C02 den Kohlenstoff 
wieder aus, den sie im Wachsen eingeatmet hat. Die Allgegenwart des 
Kohlenstoffes ist durch die Kohlensäure der Luft gegeben. Es kann einen 
immer wieder mit Begeisterung erfüllen, daß dieser geringe Bestandteil 
von etwa 0,003lfo Kohlendioxyd der Luft der Baustoff aller lebendigen 
Organismen ist. Durch den Kalk, den wir noch in dieser Epoche kennen
lernen werden, türmt er sogar gewaltige Gebirgsmassive auf. Mensch und 
Tier atmen Kohlensäure als verbrauchte Luft aus, solange sie leben und 
ihr warmes Blut erneuern. In diesem Sinne ist Wachsen und Werden der 
Flamme verwandt. Wir verwandeln uns im Älterwerden, weil uns ständig 
die verwandelnde Welten-Feuerkraft durchlodert. Die Pflanzen aber· neh
men das Kohlendioxyd der Flammen und der Ausatmung auf und erbauen 
daraus die sichtbare Gestalt. Diese aber ist die Nahrung des Menschen, und 
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durch sie wird Kohlenstoff auch zum Baustoff seines Leibes. (Bis auf Was
ser und Salz gibt es kein Nahrungsmittel, das nicht eine Kohlenstoffverbin
dung wäre.) Das Leben des Menschen aber entzündet sich mit dem ersten 
Atemzug an der "Lebens-Feuer-Luft", welche wiederum die Pflanzen frei 
machen. Der göttlime Odem beseelt und durchpulst uns. 

Dieser Schöpfungsrhythmus ist ein Wunder, das Dank und Freude aus
zulösen vermag. 

Äußerlich erscheint der Kohlenstoff zumeist schwarz und dunkel - im 
Innem trägt er Licht und Wärme. Im Diamant sprüht dieses Licht hervor 
und zugleich ist er der festeste Erdenstoff. Der Kohlenstoff ist mit den 
Rhythmen des Lebens und mit den Kraftströmen aller 4 Elemente in be
sonderer Weise verbunden. Im Kohlensäuregas scheint der Tod zu schlum
mern - aber es bauen sich die Gestalten der Lebewesen aus ihm auf. 
Leben entsteht eben aus Einatmen und Ausatmen, aus Werden und 
Sterben. Und nur an diesem Rhythmus von Stirb und Werde erwacht 
überhaupt Bewußtsein. 

Ein Bild, in dem sich vieles zusammenfassen läßt von dem bisherigen 
Stoff und in dem unausgesprochene Geheimnisse vorborgen mitschwingen, 
kann in diesen Stunden gemalt werden. Es stellt Pflanze und Mensch ein
ander gegenüber. Die Blüte offenbart in Gestalt und Farbe, in Duft und 
Leichtigkeit ihre Flammenverwandtschaft. Ist sie verblüht und verbrannt, 
sinken die Samen als Asche zur Erde. Mit dieser ist die Wurzel verbunden, 
die am meisten Mineral, Asche, Festigkeit enthält. Am härtesten, dem 
Mineralischen am nächsten, ist aber beim Menschen der Kopf. Von innen 
her, aus den unteren Organen, steigt die Wärme im Organismus auf -
die Asche wird gleichsam nach oben getragen. Im Menschen ist eine um
gekehrte Pflanze verborgen, deren Wurzeln im Menschenhaupt, deren 
Blattwerk in der Brust, deren Blüte in ihrer ganzen Aktivität im unteren 
Menschen ein Gegenbild findet. Mit seiner sinneswachen, der Weisheit 
zugewandten Bewußtheit im frei getragenen Haupt wurzelt der Mensch 
im Kosmos- aus seiner Erdverbundenheit blühen die Willenskräfte auf, 
deren Samen in das Reich der Zukunft und der himmlischen Höhen ge
hören. - Hier wäre auch zu erwähnen, daß Wurzelnahrung bekanntlich 
vor allem dem Kopfe dienlich ist. In einer späteren Geschichtsepoche kann 
dieses Motiv wieder aufgenommeJ;t werden, wenn die Ausbreitung der 
Kartoffel als Volksnahrungsmittel und die gleichzeitig entstehende Intelli
genz der Modeme behandelt werden. 

Ein anderes Bild stellt sich ein und wird mit starken Gemütskräften 
aufgenommen. So wie Licht und Wärme beim Verbrennen der Stoffe in 
den Himmel zurüd<kehren, so verläßt amh die Menschenseele im Tode 
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den Leid:mam, der als Asche wieder die Erde erneuert. Ein neues Ver
stehen der Feueropfer kann hier erweckt werden. Am Bilde des lodernden 
Feuers, das mehr als ein wissenschaftlicher Verbrennungsvorgang, das eine 
geistige Urkraft ist, wird offenbar, wie alles Leben aus den Himmeln 
stammt und wieder zu den Himmeln zurückkehrt. Unausgesprochen mag 
sich in den Kindern das Verständnis für einen Spruch gebildet haben, den 
sie mit dem Lehrer am Anfang jeder Stunde gesprochen haben: 

Aus dem Geist ist alles Sein entsprungen, 
Im Geiste wurzelt alles Leben 
Nach dem Geiste zielen alle Wesen. (Rudolf Steiner) 

Die Fortsetzung dieses Epochenberichtes wird die Darstellung der Kalk- und Salz-
bildungsprozesse bringen. H e I m u t v o n K ü g e I g e n 

Der goldene 'Karpfen 
Ein turkmenisches Märchen* 

Es war in längst vergangeneo Zeiten, als noch grausame Khane das 
Land regierten, da lebte am Ufer des Meeres ein alter Mann mit seinem 
Sohne. Der Rücken des Alten war ganz krumm von der schweren Arbeit, 
denn er hatte ein Leben lang Fische gefangen. Reich waren die beiden 
nicht geworden, das einzige, was sie besaßen, war ein leckes Boot und ein 
zerrissenes Netz. Aber der junge Fischer Tair ließ den Mut nicht sinken. 
Mit Wind und Wellen um die Wette sang er lustige und schöne Lieder, 
und die Kunde von seinen Gesängen ging durch die halbe Welt. Von weit
her kamen die Menschen, um ihn singen zu hören. 

Eines Tages wad der Alte das Netz aus und als er es wieder an Land 
zog, zappelte darin ein goldener Karpfen. Da wunderte er sich mächtig, 
rief seinen Sohn und sagte: "Hüte mir den wunderbaren Fisch, ich wi~l 
zum Khan laufen und ihm von unserem Fang erzählen. Sicher wird er uns 
reich belohnen." 

Tair setzte sich vor den goldenen Karpfen und betrachtete ihn gedanken
voll. Der herrlich schimmernde Fisch tat ihm leid. Da nahm er ihn plötz
lich und wad ihn zurück ins Meer. Kaum war der goldene Karpfen in den 

• Erzählt nach ,.Märchen der Völker der Sowjetunion", Verlag .. Kultur und Fort
schritt", Berlin. Ein Bändchen von llO Seiten mit Beispielen russischer Märchen aus 
allen Teilen des Reiches (weißrussische, utmurtische, chakassische, tartarische, ukrai
nische usw.). Die alten Märchenmotive sind in dieser Sammlung kräftig genug ent
halten, um über die ein wenig intellektualisierte Sprache und den arn Schluß des 
Märchens bisweilen auftauchenden Hang zu einer sozialistischen Einfärbung hinweg
zutragen. Angesichts einer solchen Sammlung ist der alte Grundsatz neu zu betonen: 
Märchen nicht vorlesen, sondern erzählen! Dann ist das Buch zu empfehlen. vK. 
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Fluten verschwunden, erschien der Khan mit seinem großen Gefolge. ,.Na, 
nun zeig mir mal den seltenen Fisch!" Tair verneigte sich tief und sprach: 
"Der goldene Karpfen hat mir so leid getan, deshalb warf ich ihn ins 
Meer zurück." 

"Ach, Du Gauner", fuhr der Khan wütend den Alten an, ,.glaubst Du, 
Deinen Spaß mit mir treiben zu dürfen? - Gibt es denn überhaupt gol
dene Karpfen auf der Welt?" fragte er den ersten Wesir, dessen Bart 
bis zur Erde herabreichte. "Ich bin schon über 100 Jahre alt, aber von 
solch einem Wunder habe ich noch nie etwas gehört", erwiderte dieser. -
Da befahl der erzürnte Khan, den jungen Fischer zu fesseln und ihn in 
dem lecken Boot den Wellen preiszugeben. Der Alte konnte noch so oft 
beteuern, daß er den goldenen Karpfen gefangen hätte, niemand glaubte 
ihm. Während der Khan zu seinem Schloß zurücksegelte, lief der einsame 
Vater ratlos am Strande hin und her. Das lecke Boot sank jedoch nicht. 
Kräftige Wellen trugen es, bis jn der Ferne eine einsame Insel auftauchte. 
Eine aufschäumende Woge warf das Boot an den Strand. Hinter den Sträu
chern trat plötzlich ein Jüngling hervor, und er sah genau so aus wie Tair. 
Er neigte sich über den Gefesselten, befreite ihn und gab ihm zu essen. 
So begann ihre Freundschaft. Sie fischten zusammen, gingen gemeinsam 
auf die Jagd und teilten alles redlich miteinander. 

Eines Tages trafen sie einen alten Hirten, der eine große Hammelherde 
vor sich hertrieb. Da staunten die Freunde, denn sie hatten geglaubt, daß 
außer ihnen niemand die Insel bewohne. Der alte Hirt aber erzählte ihnen: 
"Drei Tagereisen von hier liegen die Besitzungen des allmächtigen Khans. 
Seine einzige, wunderschöne Tochter hat seit ihrer Geburt noch kein ein
ziges Wort gesprochen. Darum ist er sehr unglücklich, und er hat im gan
zen Land verkünden lassen, daß derjenige, der seine Tochter zum Sprechen 
bringt, die größte Kostbarkeit zur Belohnung erhält. Der Tollkühne aber, 
der es vergeblich versucht, sie zu heilen, wird geköpft. Viele Köpfe sind 
schon gefallen, aber die schöne Tochter des Khans ist noch immer stumm." 

Sogleich beschlossen die beiden Freunde, ihr Glück zu versuchen. Als 
sie das Schloß des Khans erreicht hatten, sagte de~ Jüngling zu Tair: "Laß 
es mich zuerst versuchen. Gelingt es mir, die Tochter des Khans zu heilen, 
dann teilen wir die Belohnung.~· Tair war einverstanden, und der Jüngling 
ging in das Schloß. An der Tür begegneten ihm zwei Mägde. "Viele mutige 
Jünglinge", sagte die eine, "haben versucht, unsere Herrin zu heilen. Sieh, 
ihre Köpfe zieren jetzt die Gitterstangen des Schloßzaunes. Dieses Schick
sal erwartet auch Dich." 

Da lächelte der Jüngling und betrat furchtlos das Gemach der schönen 
Tochter des Khans. ,.0 wunderbare Herrin", begann er, "höre, was ich Dir 
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zu erzählen habe: Wir waren drei Brüder; einst schnitzte der Älteste einen 
Vogel aus Holz. Dieser war so kunstvoll gemacht, daß er zu leben schien. 
Der zweite sammelte im Wald schöne Federn und schmückte damit den 
Vogel; dadurch wurde er noch viel prächtiger. Ich aber fand eine Zauber
quelle und tauchte den Vogel in das kristallklare Wasser. Da wurde er 
lebendig und sang. Seit diesem Tage aber herrschte zwischen uns Brüdern 
Unfriede, jeder behauptet, der Vogel gehöre ihm. Und weil kein Ende des 
Streites abzusehen ist, bin ich gekommen, um Dich um Rat zu fragen, o 
wunderbare Herrin." - Die Jungfrau aber zeigte auf ihren Mund, schüt
telte den Kopf und blieb stumm. Da rief der Jüngling zornig: "Wenn ich 
deinetwegen sterben soll, dann stirb auch Du!" und er zog sein blitzendes 
Schwert aus der Scheide. Die Jungfrau duckte sich angstvoll und schrie auf. 
Dabei entschlüpfte ihrem Mund eine Schlange, die wütend zischte. Rasch 
zertrat der Jüngling ihr den Kopf. 

Jetzt tat die Tochter des Khans den Mund auf und sprach: "Nimm die
sen Ring und geh zu meinem Vater. Er wird Dich reich belohnen." Der 
Jüngling nahm den Ring und ging damit zu Tair. Dieser stürzte seinem 
Freund voll Freude entgegen. Der Jüngling zog den Ring vom Finger 
und sagte: "Es ist nun an der Zeit, daß ich Dir das Geheimnis offenbare. 
Ich bin der goldene Karpfen, dem Du aus Mitleid die Freiheit geschenkt 
hast. Nimm diesen Ring, gehe zum Khan, er wartet auf Dich. Wenn Du 
jemals meine Hilfe brauchst, so komme ans Meer und rufe dreimal, dann 
werde ich Dir helfen." Mit diesen Worten warf sich der Jüngling ins Meer 
und verschwand in der Tiefe. 

Lange sah ihm der junge Fischer nach, dann wandte er sich zum Schloß 
und trat vor den Khan. Dieser neigte sich vor dem Jüngling bis zur Erde 
und sagte: "Zum Dank für Deine Tat geh ich Dir meine größte Kostbar
keit - nimm meine Tochter zur Frau." Diener eilten herbei und kleideten 
den Fischer in schöne Seidengewänder, die mit Gold und Edelsteinen 
bestickt waren. Schon am nächsten Tage wurde die Hochzeit gefeiert. Von 
nun an lebte Tair im Schloß. Doch bald merkte die Tochter des Khans, 
daß ihr Mann oft sehnsüchtig zum Meer hinausschaute. "Warum schaust 
Du so sehnsüchtig in die Weite?" fragte sie, und da antwortete er: "Das 
goldene Schloß des Khans ist wunderschön, aber sieh meine Hände, sie 
verlangen nach Arbeit. Ich habe meinen Gesang verloren und möchte ihn 
wiederfinden beim Rudern und Fischen. Jenseits des Meeres in einer stillen 
Bucht habe ich ein anderes Leben gefühit. Dort ist mein Vater. 0, wenn 
Du mit mir dorthin ziehen würdest, dann wäre ich der glücklichste aller 
Menschen. Dort aber sind wir nicht die Kinder des reichen, allmächtigen 
Khans, dort sind wir arme Fischer und müssen Sorge und Not miteinander 
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teilen." "Ich bin bereit", antwortete die schöne Tochter des Khans. "Wie 
aber kommen wir übers Meer? Es gibt kein Schiff in unserem Lande." 

Da trat der junge Fischer ans Meer, rief dreimal, und der goldene Karp
fen kam an das Ufer geschwommen. "Ich möchte in meine alte Heimat 
zurück. Aber sieh, ich habe kein Boot und keine Ruder." "Da kann ich 
Dir helfen", antwortete der Karpfen. "Sobald es dunkel wird, schicke ich 
Dir den größten Fisch. Befiehl ihm, den Rachen zu öffnen und tritt furcht
los hinein. Dann bist Du am nächsten Morgen am andern Ufer. Du brauchst 
keine Angst zu haben. Ich wünsche Dir Glück für Deinen Weg." Tair hatte 
nicht Zeit, seinem Freunde zu danken, da war er schon in der Tiefe des 
Meeres verschwunden. 

Als es dunkelte, rauschte das Meer auf, und ein riesiger Fisch kam ans 
Ufer geschwommen. Aus seiner Nase stieg eine Fontäne empor, und der 
Schwanz schlug ungeduldig die Wellen. Da erzitterte die Tochter des 
Khans. Tair aber beruhigte sie, nahm sie auf den Arm, befahl dem Fisch, 
seinen Rachen zu öffnen und trat mit ihr ein. Sobald sie darin waren, 
entschlummerten sie, eingewiegt vom Rauschen der Wellen. Der Fisch 
schwamm eilig über das Meer. Am Morgen erwachte der junge Fischer und 
erblickte den heimatlichen Strand, eine halbzerfallene Hütte und seinen 
Vater. Dieser schloß ihn in die Arme und weinte vor Freude. 

Noch lange lebten die Drei in der alten Fischerhütte. Der junge Fischer 
sang seine Abenteuer in einem Liede, und dieses Lied wird noch heute in 
Turkmenien gesungen. 

Vom Aufbau einer Schülerbibliothek

Ratschläge zum Bücherschenken 

Der im folgenden gegebene überblick über die Grundzüge einer Schüler
bibliothek berührt nur mittelbar das auf vielen Erziehern lastende Problem, wie 
gegenüber aufreibender Spannung verlogener Schmöker ein echtes Lesen, d. h. 
ein befreundetes Zusammenleben mit Büchern, heute zu übermitteln ist. Diese 
Frage rührt an die sozialen Lebensgrundlagen unserer Zeit. Wie die Schule auch 
hier Hüter der stillen Kräfte, Neubegründer der Seelenregion der Muße werden 
müßte, eröffnet ein weites Ff'ld der Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus. 
Hier spielen das Maß und die Art der Hausaufgaben, aber auch die häuslidl
praktischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen eine einschneidende Rolle. 
Diese Fragen verlangen eine neue Wachheit gegenüber den seelischen Grund
lagen der gegenwärtigen Kindefgeneration und beh!ltsames Abwägen der Not
wendigkeiten dur~ die Erwachsenen. Dies sei einer späteren Darstellung vor-
behalten vK. 

Im Untergeschoß einer unserer Schulbaracken befindet sich - sehr bescheiden in 
einem kellerartigen, dunklen Gang, nur durch künstliches Licht beleuchtet - die 
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Schülerbibliothek. In ihrem Grundstock und ihren Restbeständen aus der alten Wal
dorfschule stammend, wurde sie über die Jahre der Schließung und des Krieges her
übergerettet und seit 1946 wieder - etwas behelfsmäßig in Regalen, aus alten Kisten 
gebastelt-, aufgestellt. Von einem Bestand von etwa 3000 Nummern vorher ist sie nun, 
durch Abnutzung, Überalterung und andere Verluste auf etwa 1500 Bände reduziert. 
Sie soll ihre wichtige Aufgabe als "geistige Nahrung" neben dem Unterricht und als 
seine Ergänzung und Unterstützung bei der Geistes- und Seelenbildung unserer Schü
ler neu erfüllen. 

Denn sie hat eine solche Aufgabel Schon im ersten Jahre der alten Waldorfschule 
war ich an Rudolf Steiner herangetreten mit der Frage, ob eine Schülerbibliothek ein
gerichtet werden sollte und mit der Bitte, uns bei der Aufstellung einer solchen behilf
lich zu sein. Rudolf Steiner sagte sofort zu, und ein anderer Lehrer und ich machten 
uns auf zum ersten Einkauf. Als wir mit einer ersten Sammlung von etwa 100 Bänden, 
die wir nach bestem Wissen ausgewählt, wieder erschienen und sie bei einer Konferenz 
vorlegten, nahm Rudolf Steiner jedes Buch einzeln in die Hand und prüfte es kurz auf 
Inhalt und Ausstattung. Bald lagen zwei Stöße vor ihm, ein kleiner von vielleicht 25 bis 
30 und ein doppelt so großer von etwa 60 bis 70 Bänden. Auf den kleineren Stoß 
zeigte er und sagte: "Die sind gut, die sind zu gebrauchen!" Die anderen also nicht! . 

Das war ein deutlicher Fingerzeig! Denn dieser kleine Bücherstoß gab doch sinn
bildlich den Grundstock und die Anregung für alle folgenden Anschaffungen - bis 
heute. Es wurde versucht, in dem damals gegebenen Sinn und nach verschiedenen Ant
worten und Hinweisen, die auf wiederholte Anfragen von Dr. Steiner gegeben wurden, 
den weiteren Aufbau zu gestalten. Was enthielt wohl der kleine Bücherstoß von da
mals? Es waren - nach meiner Erinnerung - vor allem gute alte Märchen-, Legen
den- und Sagenbücher, Schwänke und andere humoristische Geschichten, denen sid1 
noch einige Werke mit Entdeckungsfahrten, Reisebeschreibungen, historischen Erzäh
lungen und Klassikern anschlossen. Alles gewissermaßen nur Beispiele, an denen ersicht
lich werden sollte, was mit "guten Büchern" gemeint war. Und was enthielt nun der 
andere Stoß, sozusagen als Gegenbeispiel? Da waren etwa "neue Märchen" moderner 
Erzähler (z. B. Reinheimer, M. Kyber u. a.), "humoristische" Geschichten "eigener" Er
findung, Sagen und Legenden in modernem Gewande, "ausgedachte" Reise- und Aben
teuergeschichten (wie etwa Kar! May, Wörishöfer und der Robinson), sentimentale 
"Jungmädel-Geschichten" und tendenziös geschriebene Geschichtswerke und Romane 
(etwa Sapper, Felix Dahn, Treitschke) oder bestimmte Darstellungen aus dem ersten 
Weltkrieg und ähnliches. 

Auch damit waren deutliche Hinweise gegeben, was zu vermeiden war und mit 
welcher Verantwortung die weiteren Anschaffungen zu machen waren. Unnötig, zu 
versichern, daß damit kein allgemeines literarisches Urteil über diese und ähnlidte 
Bücher abgegeben werden soll, die unter Umständen für Erwachsene durchaus möglich 
und geeignet sein können. 

Scheint also die Frage, ob überhaupt eine Schüterbibliothek in einer Waldorfschule 
bestehen soll, durch die Tatsache ihrer Gründung und Einrichtung seit frühester Zeit 
beantwortet, so mag sie doch noch einmal unter den Gesichtspunkten der heutigen 
Zeitverhältnisse kurz behandelt werden. Zweifellos gibt es in einem gewissen Alter -
etwa vom 12. bis 15. Jahre an - ein starkes Lesebedürfnis beim Kinde. Dieses hängt 
mit seinem Erlebnisbedürfnis zusammen, da sich ihm, besonders um die Zeit der 
physiologischen Reife, der Blick über die Welt und ihre Erscheinungen immer mehr 
weitet - bis zu den anderen Menschen hin! Sich fühlend und erkennend mit ihnen 
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zu verbinden in ,.Freundschaften" und ,.Feindschaften", auch in Rauf- und Abenteuer
lust, in Entdecker- und Erfinderfreude, in ersten zarten Sehnsüchten nach dem ,.ande
ren" Menschen, in allerlei Sport-Betätigungen, aber auch in künstlerischen Erlebnissen 
aller Art, wird ihm Lebens-Bedürfnis und drängt nach Befriedigung·- auf gesunde 
oder ungesunde Weise! 

Was wird dem jungen Menschen heute auf all diesen Gebieten angeboten an Er
füllungen? Radio, Kino, Sport mit ihren Sensationen, ,.Revuen" und "Magazine" und 
andere ,.Illustrierte", billige ,.Schundliteratur-Hefte", dröhnende Reklame, brüllende 
Fußball-Veranstaltungen u. a. dringen laut und marktschreierisch von allen Seiten auf 
den jungen, werdenden Menschen ein und wollen sein Bewußtsein gefangennehmen. 
Mit Verboten und Ermahnungen, ja selbst Gesetzen, wird da nicht viel ausgerichtet, 
ja, sie reizen erfahrungsgemäß gerade zur Übertretung (Wirtshaus- und Rauchverbote!). 
Viel wirksamer sind die guten unJ gesunden ,.Gegenbilder", die den Kindem in der 
Schule (und im Elternhaus!) gegeben werden können, und die ja gerade in unseren 
Waldorfschulen durch den ganzen Unterricht entstehen und walten wollen! Zu ihnen 
gehört auch der gute Lesestoff, wie ihn eine Schülerbibliothek liefern kann. Dieser 
wird manche neue, künstlerische Anregungen, Ergänzungen und Erweiterungen des 
Lehrstoffes, zu welchen im Unterrichte selbst die nötige Zeit fehlt, dem kleinen Leser 
bieten - besonders wenn ihm der Lehrer, der die Büdler-Ausgabe zu leiten hat, ent
sprechend anregt und berät. 

Nun können uns die Fragen auftauchen: Wann ist der 'tzeitpunkt, wo das eigene 
gesunde Lesebedürfnis des Kindes einsetzt, und was soll ihm dann in die Hand ge
geben werden? Beide Fragen können nur aus dem Gesamt-Aspekt der Waldorf
Pädagogik beantwortet werden, denn sie durchzieht ja als eine lebendige und sinnvolle 
Führung den Werdegang des Kindes und jungen Menschen. Sie wird aus dem Lehr
plan ersidltlich und kann uns audl in der Einridltung und dem Aufbau unserer Schüler
bibliothek Grundlage und Richtung geben. Sie beantwortet uns audl die erste Frage 
nadl dem ,. Wann": Erst wenn sid1 die Kinder genügend ,.freigelesen" haben, um mit 
Genuß und ,.zum Vergnügen" ein Budl für sidl zu lesen, d. h. nach der 3. Klasse, also 
etwa im Lauf der 4. Klasse. Der Sdlritt vom zuhörenden Erleben der erzählten Ge
schidlte zur mehr abstrakten Aufnahme durch das Lesen muß in ausgiebiger Weise 
in der 3. Klasse übend an den Lesebüdlem vorausgegangen sein, dann wird sidl die 
Freude am eigenen Lese-Erlebnis von selbst einstellen (außerdem wird das Lesen ja in 
der 4. Klasse noch an den deutsch gedruckten Heldensagen geübt). So sind die etwa 
9-10jährigen Kinder nun reif für die erste Bücher-Ausgabe, die für Lehrer wie Schüler 
zu einem fröhlichen Erlebnis werden kann! 

Was nun den Kindem als erster ,.freier" Lesestoff gegeben wird, kann keine Frage 
sein: Es sind die sdlönen alten Märchen, alte und wohlbekannte (die besonders von 
schwächeren und langsameren Kindem gerne lesend neu erlebt werden!), wie natürlich 
auch neue und unbekanntere- audl nidlt-deutsche!- aber eben nur echte alte Volks
märchen, zu denen noch Legenden und Fabeln treten. Eine kleine alphabetische Auswahl
Liste solcher Bücher soll- ebenso wie auch andere, spätere Reihen für größere Kinder -
nur anregende Hinweise und Beispiele geben, fern von Vollzähligkeit und Dogmatik! 
Viel kommt auch auf die Ausgabe selbst und ihre Ausstattung an; manche Märdlen, wie 
·etwa die aus 1001 Nacht, können nur in Jugend-Ausgaben an die Kinder gegeben werden. 
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Andersens Märchen (ihm eignet als einzigem neueren Dichter nadl Dr. Steiners 
Ausspruch noch etwas von der echten alten Bildersprache der Märchen); Bemsteins 
und Grimms Märchensammlungen; Dähnhardts naturgeschidltliche Volksmärchen 



u. a. (z. Z. vergriffen); finnische, schwedische, Schweizer, russische u. a. fremde 
Volksmärchen (etwa in der Auswahlreihe der Elpis-Hefte); Märchen aus 1001 Nad1t 
(in Auswahl). 
Von Kunstmärchen neuerer Dichter: 
M. Bauer, A. Content, Petersen, Usteri, v. d. Wehl, Doldinger. 
Märchendichter von künstlerischer Bedeutung, wie: Chamisso, Hauff, Storm u. a. 
sind in die .,Geschichten" -Abteilung verwiesen, wo sie etwas später, von älteren 
Kindem .,anders" gelesen werden. ' 
Legenden: Lagerlöf, Chiistuslegenden, Schmidkunz, Christusmärcllen, Die heili
gen drei Könige (herausgegeben von Rath); Legenden vom hl. Franz v. Assisi, der 
hl. Elisabeth u. a.; Palmblätter und Marlenlegenden (Elpis-Reihe); Fabelsammlun
gen: von Aesop, Lafontaine, Lessing u. a. vervollständigen die Reihe. 

Daran schließen sicll allerlei lustige Geschichten, um dem gesunden Bedürfnis der 
Kinder nach Humor entgegen zu kommen, wie: Die sieben Schwaben, Münchhausen, 
Till Eulenspiegel, Die Schildbürger, Allerlei Schwanksammlungen, etwa von Brodchaus, 
Fraungruber, 1. P. Hebels Schatzkä.~tlein, Kopisch, der unsterbliche Don Quichotte von 
Cervantes und die lustigen Streiclle und Bilder von Pocci gehören hierher. 

Zu den Märchen und Legenden weist der noch ältere Mythos, von ihnen führt ein 
direkter Weg zur Sage als Ausdruck des schon erdenhafter gewordenen Bilderbewußt
seins der Menschheit und des Kindes! Mit ihr, angefangen bei den gewaltigen Gestalten 
der germanischen Götter- und Helden-Welt, wird ja dann auch das Kind von 9 bis 
10 Jahren im Unterrichb der 4. Klasse bekannt gemacht, zunächst mündlich, dann aber 
auch im Lesestoff der Klasse, für welchen Rudolf Steiner die Sagen-Sammlungen von 
_A. Richter (heute leider vergriffen) angegeben hat. Damit weitet sich aber zugleich der 
Blick und wächst das Verlangen nach immer mehr Gestalten und Bildern aus der 
überreichen Welt der Mythen und Sagen. Im Kinde selbst erwacllt jetzt der .,Held", der 
sich kämpfend in die Welt stellt und das Böse, den .,Drachen" oder andere Unholde 
und böse Menschen besiegt und dem Guten zum Siege verhilft! Begierig greift es nach 
den Büchern der "Deutschen Sagen", bis zu den "Lokalsagen", die ja jetzt auch schon 
vielfaCh für Kinder gesammelt sind. 

Sie gehen fast alle auf gewisse Grund-Sammlungen älterer Herausgeber zurück 
und varüeren nur in der Auswahl und Wiedergabe. Da treten uns vor Augen die 
Sammlungen von Grimm, Schwab, Schalk, Klee, Simrodc, A. Richter, L. Weber (in be
sonders sehöner, dichterischer Sprache, nur fast zu impressionistisch für Kinder)*. 

Sagen fremder Völker (finnische, angelsächsische, nordische, Schweizer u. a., etwa in 
den Elpis-Heften) gehören dazu. Daran schließen sich die griechischen (und römischen) 
Sagen, die ja zugleiCh zum UnterriChtsstoff der 5. Klasse gehören und zur eigentliChen 
GeschiChte überleiten. Die besten Darstellungen finden sieh bei: Niebuhr, A. Richter, 
G. Schwab, von neueren etwa: Niederhäuser (Lehrer an der Zürieher Rudolf-Steiner
Sehule), (vieles davon in der Elpis-Sammlung, den Scllaffstein- u. a. Leseheften). 

Dasselbe Alter (etwa vom 12. Jahre an) verlangt aber auch naeh "richtigen" Geschich
ten und Erzählungen, besonders auch aus dem Leben des Kindes selbst, das sieh an 
ihnen neu. erleben und orientieren möehte. Hier ist besondere Sorgfalt in der Auswahl 
geboten, denn hier, in der heute schon unübersehbaren Flut von "Jugend-Literatur", 
treiben so viele Werke höehst unterschiedliehen Wertes, daß nur die gründlichste 

• Musaeus' frivol-iranisehe Märehen- und Sagen-Darstellungen sind für Kinder ganz 
ungeeignet und verlangen eine völlige Neubearbeitung. 
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Kenntnisnahme sie einigermaßen simten und werten könnte. Aum hier kann nur 
ein Gesimtspunkt gelten: der der Wahrheit/ - der inneren mehr als der äußeren -
und der künstlerismen Darstellung, die ihr Haupt-Ziel nimt in der so beliebten rohen 
"Spannung" oder verlogenen Sentimentalität, sondern in der Vermittlung eines starken, in
neren Nam-Erlebens und seiner ästhetism-moralismen Befriedigung des Lesers sehen sollte. 

Gar nimt hom genug kann die Bedeutung- und Namwirkung!- der Lektüre in die
sem Alter eingesmätzt werden, und immer wieder erlebt man sie ja heute gerade in 
ihren üblen Ersmeinungen der bekannten "Sclunutz- und Smund-Literatur", in den 
bunten, billigen Heften der "Abenteuer-, Gangster- und Liebesromane" u. ä., die ihre 
jungen Leser oft bis zu verbremerismem Tun verführen können, wie uns die Spalten 
der Ju&end-Gerimts-Verhandlungen in den Zeitungen oft so ersmüttemd berimten! 
Manme gute Bemühungen auf diesem Gebiet sollen voll anerkannt werden, dodl be
steht selbst für diese die Gefahr, dem heutigen Sensationsbedüdnis allzuviele Kon
zessionen zu mamen. Im allgemeinen mömte man der Vielheit der heutigen Ersmei
nungen ein Weniges, aber Gutes entgegenstellen; man sollte dem jungen Mensmen 
lieber ein Werk eines ed:J.ten Dimters reimen, als zehn seimte oder verlogene "Jugend
bümer", besonders aum "Jungmädmenbümer". 

In diesem Fad1 der "Geschienten und Erzählungen" stehen also etwa: Einige gute 
Kunstmärmen bekannter Dimter wie: Michael Bauer, Pflanzenmärmen, M. Brie, Das 
brennende Herz, Brentano, God:el, Hinkel und Gackeleia, Chamisso, Peter Smlehmil, 
Fouque, Undine, Hauffs, Mörikes und StornlS Märmen u. ä. sowie Erzählungen von: 
Andersen, Dic*ens (Oliver Twist), Ebner-Eschenbach (Tiergesmimten) Eichendorff, 
J. Gotthelf (der Besenbinder, der Knabe des Tell, das Erdbeermareili u. a.), Grimmeis
hausens "Simplicissimus" (in Jugendausgabe), E. Th. A. Hoffmann (Meister Martin), 
E. Klein (Michael Herz), S. Lagerlöf (Nils Holgerson), J. P. Hebel, Rosegger (Wald
bauernbub), G. ·H.· v. Schuberts Jugenderzählungen, A. Stifter (Bergkristall u. a.), Stom1 
(Pole Poppenspäler), Tolsto; (Volkslegenden). 

Mit dem 12. Jahre etwa erweitert sim der Blick des Kindes über größere Gebiete der 
Erde, die sid1 ihm in der Geographie und Geologie räumlim, in der Weltgesmimte aum 
zeitlim ersmließt. Ein lebhaftes Interesse für die fremden Länder, ihre Gestalt und 
ihre Bewohner usf., aber aum ihre Entdeckung und Erforsmung wacht in ihm auf und 
sud1t nam Erfüllung. Die Abenteuer-Lust regt sic:h, es ist die Zeit der Indianer
Gesmimten, der "Lagerfeuer", ab~r aum der Detektiv-Erzählungen von "großen" Ver
bremern u. ä. Diesem Drang, genährt von den heutigen Zeitverhältnissen, verfällt wohl 
jeder Junge dieses Alters zeitweise und ist da heute vielleimt mehr gefährdet als früher. 
Dem kann nur eine lebendig-einfühlsame Erziehung begegnen, die diesem Verlangen 
genügen kann in seinen beremtigten Seiten, sowohl im Unterrimt, wie auch in der 
Wahl des Lesestoffs. Die Anlage eines guten Gesmmadcs und wahrer "Bildung" zu 
vermitteln und zu pflegen wird eine Hauptaufgabe des Lehrers in diesen Jahren sein. 
über all den Bümem dieses Fams sollte die unsimtbare Übersdmft stehen: Wahrheit 
und Wirklimkeit! Nur solme Sdlllderungen von Reisen, Abenteuern und Entdeckungs
fahrten, die dem Leben selbst entnommen, dieses unverfälsmt widerspiegeln, werden 
diesen Zielen dienen und können den jungen Lesern in der rimtigen Auswahl nom 
genug an wahren, und dom bunten und "spannenden" Erlebnissen vermitteln. Da 
finden sim etwa: 

Columbus (Entdeckung Amerikas), Cortez' und Pizarros Reiseberimte, Magelhaeus 
Erdumseglung, Marco Polos Asienreisen und Vasco da Gamas Weltfahrten. Neuere 
Forsmernamen wie: Amundsen, Cook, Hagenbec*, Seen Hedin, Livingstone, Nansen, 

342 



Maspero, Mskkelson, Nordensköld, Piccard, Scilweinfurth, Scott, Shackleton, Stanley 
in entsprechenden Jugendausgaben ihrer Berichte mögen als Beispiele dienen, denen 
sich ä,hnliche aus neuester Zeit anschließen werden. Reine Reiseschilderungen aus frem
den Ländern bekannter Verfasser folgen, wie etwa: Boc*, Reisetagebücher, Beciltold 
(Deutsche am Nanga Parbat), Chamissos, Humboldts u. a. Reisen um die Welt, Grube& 
Bilder aus fünf Erdteilen, Lindberghs ,.Wir Zwei", Mittelholzers Alpen- und Afrikaflug, 
Mukerdscilis indische Schilderungen, des geistvollen Fliegers Saint-Exupery ,.Wind, Sand 
und Sterne", Wettstein ,.Durch den brasilianischen Urwald" u.v.a. 

Es folgen in diesem Fach noch einige mehr ,.abenteuerliche" Schildemngen voll 
Spannung, aber dom den Realitäten des Erlebens entsprungen, wie: Cooper (Die 
Siedler von Templeton), Daniels humoristischer ,.Tartarin von Tarascon", v. Gagern 
(Das Grenzerbuch), Gerstäd<er (Gold), Kipling (Dschungelbücher), Mark Twains witzige 
Reiseschilderungen, Sealfielcis Romane, und Jules Vemes phantastisch prophetische 
Reiseutopien. (Dagegen ist eine ursprünglich politische Satire, wie Swifts geistvoll 
ausgedachter "Gulliver", keine geeignete Jugendlektürel) 

Zeitlich wird dem Kinde vom 12. Jahre an die Welt erschlossen durch die Welt
gesciJicilte, die in der Waldorfschule von den Uranfängen durch die alten Kultur
Epochen mit steter Betonung des mythischen Charakters mehr in bildhaft-künstlerischer 
Art oder in anekdotischer Darstellung gegeben wird, wofür natürlich' Bücher überhaupt 
nicht vorhanden sind. Aber auch für die weitere geschichtliche Behandlung der späteren 
Zeiträume können die gebräuchlichen Werke unserer 'Zeit nicht genügen; in ihnen 
waltet meistens eine bestimmte politische (oder gar parteiliche!) Tendenz - oder Un
sicherheit! - die den reinen geschichtlichen Ablauf und seine wahren geistigen Hinter
grunde nur zu oft verfälsd1t oder versmleie1t. Die oft ganz lebendigen Darstellungen 
älterer Lehrbücher von Andrae, Grube oder Kriiger sind mehr im Sinne von Stoff
Sammlungen vom Lehrer zu verwenden, ob es sich nun handelt um: Helmolts, Rankes, 
SciJlosser& oder Treitscilkes und Webers Weltgeschimten. Wahrer und reiner noch wir
ken - auch für Kinder vom 14. Jahre an -- ältere Darstellungen, wie: Johannes 
v. Müllers "Allgemeine Geschimten", Chrm. Oesers oder Rotteoo Weltgesmichte und 
Scilillers klassische, historische Smriften. Zukunftweisend, aber für die Hand des Lehrers 
nur, erscheinen die geisteswissenschaftlich begrundeten "Beiträge zur Weltgeschichte" 
von K. Heyer und W. J. Steins "Weltgeschimte im Lichte des hl. Gral". Zu den ge
schichtlichen Darstellungen gehören aum als lebendig-bedeutsame Ergänzungen die 
Lebensbescilreibungen, Briefe und Tagebüciler bedeutender Menschen der Vergangen
heit und Gegenwart, an denen sich die jungen Mensmen von etwa 15 Jahren an als 
ihren "Idealen" bilden und begeistern können. 

Wieder eine Auswahl-Reihe von Beispielen: Ander&en (Märchen meines Lebens), 
Augustinus (Bekenntnisse), Arndts Erinnerungen, Beethovens Briefe, Binding (Erlebtes 
Leben), M. Bauer (Christian Morgenstern), Lilly Braun (Im Schatten der Titanen), Carus 
(Goethe), Caritas Biscilof (Selbstbiographie), Dostojewsky, Max Eyth (Lehrjahre), Feuer
bacil (Kaspar Hauser), Ford (Leben und Werk), Goethes Dichtung und Wahrheit und 
seine Briefe, wie die der Mutter, H. Grimms Werke über Goethe, Micilelangelo, Raffael, 
Grobes Charakterbilder, H. Hahn (die hl. Elisabeth), Hebbels Tagebücher, Jung-Stillings 
Lebensgeschichte, Helen Keller (Mein Leben), Just. Kerner, Koscilützki (Fahrt ins Erden
land), die Selbstbiographien von Kraiger-Porges, lsolde Kurz, Kügelgen, Lemmer
mayer, A. v. May (Limte Kinderjahre), M. v. Meysenbug (Memoiren einer Idealistin), 
H. v. Moltke (Erinnerungen), W. Rath (Der Gottesfreund vom Oberland), Ludw. Rimter, 
Sdliifer (Pestalozzi), SciJleicil (Besonnte Vergangenheit), Albert Scilweitzer, Seume, 
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Siemens, A. Stifter (Briefe), Tylmann (Briefe), Tolstoi, R. Wagner, Wilbrandt (Der anne 
Mann in Toggenburg), Walzogen (Sdllller) und viele andere Biographien und Brief
sammlungen berühmter Dichter, Denker und bildender Künstler, Musiker und Ge
lehrter. 

Eine künstlerische Ergänzung und Belebung des Geschichtsunterrichtes können die 
"Historisdwn Erzählungen und Romane" bilden, wenn sie dem Geiste der Zeit treu 
und innerlich wahr, nicht "erfunden" und mit bestimmten Tendenzen "erdacht" sind, 
(wie z. B. F. Dahns Romane!). Die Reihe dieser Werke reicht von den einfacheren, dem 
jüngeren Kinde (vom 12. Jahre an) schon zugänglichen Erzählungen, bis zu den eigent
lichen Kunstwerken der großen Dichter. Einige Beispiele: Amims "Kronenwächter", 
Alexis (Die Hosen des Herrn v. Bredow u. a.), Cola Beaucamp (Die Stauffer, histor. 
Szenen u. a.), Brie {Tauler), Bulwer (Letzte Tage von Pompeji), Gaspari (Der Schul
meister und sein Sohn), M. Eyth (Schneider von Ulm), Gustav Freytags Ahnen, Gutz
kow (Zauberer von Rom), Grimmeishausens Simplizissimus, Hagen (Norika), Hamerling 
(Aspasia und seine großen Epen), Hauff (Lichtenstein), E. T. A. Hoffmanns historische 
Novellen, Kingsley {Hypatia), H. Kurz (Sdllllers Heimatjahre), Lemmermayer (Der 
Alchymist), Mereschkowsky (Leonardo da Vinci, Julian Apostata), C. F. Meyers klassische 
Novellen und Romane, Prawdin (Dschingis Khan), W. Raabe (Des Reiches Krone, Else 
v. d. Tanne, Die schwarze Galeere u. a.), Scheffel (Eclcehard), Scott {Ivanhoe u. a.), 
Sienkiewicz (Quo vadis, Die Kreuzritter), Stern (Die letzten Humanisten), Stifter (Wi
tiko), Strindberg (Historische Miniaturen), Wallace (Ben Hur), Wiegand (Kampf gegen 
den Tarnhelm), Wisemann (Fabiola) und manche andere. 

Zu dem großen Gebiet der Natur- und Mensdwnkunde, die in den Waldorfschulen 
ja in einer der materialistischen Auffassung entgegengesetzten Anschauung - der 
goetheanistischen - den Schülern erschlossen wird, können deshalb auch nur wenige 
Werke genannt werden, die durch ihre geistgemäße, streng wissenschaftliche Betrach
tungsweise nur den ältesten Schülern zugänglich sein dürften. Es sind Werke der 
"Goetheanisten", von Herder, Goethe und Humboldt angefangen und über Oken, 
Ritter, G. H. Schubert und Carus, in jüngster Zeit auch bis zu den "Neu-Goetheanisten" 
führen, wie: Grohmann, Poppelbaum, Usteri und Wachsmuth. Aber manche Werke fin
den sich als gute, reiche Stoffsammlung in diesem Fache, wie: Brehms Tierleben, Die
sterwegs populäre Himmelskunde, Haedcel (Die Natur als Künstlerin), Kradolfer (Wie 
die Pflanze die Erde erobert hat), Löns' lebensvolle Natursdlllderungen, Marzell (Die 
Pflanzen im deutschen Volksleben), Schoedler (Buch der Natur), Schreibers Pflanzen
bücher, Schulz (Aus Hagenhecks Jagdgründen), Straeßle (Naturgesdllmte), Streit (Bie
nenbuch), Wohlhold (Der Mineraliensammler), Wolff (Aus zoologischen Gärten) und 
manche andere. In die Rätsel der Atlantis führen die Bücher von S. v. Gleich und 
E. Uehli. 

Nom problematischer ist die Frage des Lesestoffs in den rein naturwissenschaftlidwn 
Gebieten, die ja' heute eine so ungeheure, nicht mehr zu überblickende Weite und Be
deutung haben! Man denke nur an all die neuen Erfindungen auf dem Gebiet der 
Technik (Radio, Kino, Fernsehen), Chemie und Physik (Elektrizität, Atomzertrümme
rung usf.), zu denen unsere Smüler eine ganz andere, lebendigere und wirklimkeits
nähere Beziehung bekommen, als durm die landläufige Wissenschaft, die meist nur in 
mechanistisch-atomistischer Weise die Natur-Ersmeinungen betrachtet. In dieses uns 
umgebende neue Reich der Technik wachsen unsere Kinder heute ganz selbstverständ
lim hinein und wollen und sollen es beherrsmen lernen. Jedoch sollten solme Werke 
der Technik nicht vor dem 15. bis 16. Jahre an die Kinder herantreten (daß jene sim 
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fortwährend selbst überholen im Tempo der heutigen Zeit, gehört zu ihrer ganzen 
Problematik!). Daher ist die Auswahl an solchen Werken in der Weise getroffen, daß 
auf solche mehr rein beschreibenden oder auch historischen Inhalts, auf praktische Ex
perimentier- und Basteibücher (etwa für Radio) u. ä. Wert gelegt wurde, und weniger 
auf systematisch belehrende, mehr oder weniger akademisch-theoretische Werke. 

Einige Beispiele: Berdrow (Buch der Erfindungen), Czepa (Kunststüdce aus dem Ge
biet der Chemie und Physik), Dominik (Die Eroberung der Luft u. a.), Everling (Er
findungen und Fortschritte), Gräff (Buch der Eisenbahn), Neuburger (Ergötzliches Ex
perimentierbuch), Liebig (Chemische Briefe), Seneid (Chemisches Experimentierbuch), 
Thomas (Die denkwürdigsten Erfindungen und Entdedcungen), Wohlhold (Streifzüge 
durch die Geschichte der Naturwissenschaft, und Raumerlebnis und Farbenlehre), [dazu 
Grävell (Goethe im Recht gegen Newton)], Zimmermann (Die Photographie), Zöllner 
(Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien). 

Um das 14., 15. Jahr herum ist das heranwachsende Kind so weit zu seiner werden
den Ich-Wesenheit erwacht, daß es eigentliche künstlerische Darstellungen von größerem 
Umfang und von Bedeutung, wie Epen und Gedichte, Romane und Novellen mit Ver
ständnis und Gewinn aufnehmen kann. Besonders sind es auch dramatisdie Werke, mit 
denen es sich lesend oder in Aufführungen - als Zuschauer sowohl wie als Darstel
ler - lebensvoll verbinden kann. Davon geben ja die häufigen Aufführungen der 
oberen Klassen zahlreiche und erfreuliche Beispiele. Hier stehen natürlich in erster 
Linie die Klassiker, die deutschen sowohl wie die fremden, von den griechischen Dra
matikern über Shakespeare und Calderon bis zu Modemen, Strindberg und Steifen, in 
reicher Fülle zur Verfügung. Außerdem gibt es - besonders auch für die jüngeren 
Schüler (von den 7. bis 8. Klassen an) ein Fach mit der Überschrift: Theaterstür*e, in 
denen sich entsprechende Werke finden, zu Aufführungen in der Klasse geeignet, wie 
etwa die alten Schwänke von Hans Sachs, die Zaubermärchen von Haimund und viele 
Märchen-, Legenden- und Weihnachtsspiele - auch Puppenspiele, wie Bollig (Erde 
will das Ihre), Doldinger (Der Vogel Gryff u. a.), Gümbel-Sailing (Zahlreiche Märchen
und Legendenspiele), das alte Puppenspiel vom Dr. Faust, H. v. Hinüber (Parzifal), 
Geraths (Märchenspiele), C. v. Heydebrand (Christofferusspiel), Plachner (Die Christ
rose), Rüdmer (Das kalte Herz), Strachwitz (Kampf ums heilige Grab u. ä.), Tittmann 
(Die Nixe im Teich u. a.), Wiesner (Goethes Märchen), Wolf-Gumpold (Die 7 Schwaben) 
und manche andere. 

Nun werden die jungen Menschen (etwa vom 16. Jahre ab) auch für das Gebiet der 
Romane und Novellen reif. Auch hier kann es sich- bei der unübersehbaren Fülle der 
heutigen Zeit nur um einige gute Beispiele handeln, die den Gesc:hmadc und Stil in 
weiterem Maße zu bilden geeignet sind. Dabei dürfen auch die drängenden Probleme 
unserer Zeit mit herein spielen, wenn sie in einer positiven Weise behandelt und der 
Lösung näher gebracht werden. Hier wird - neben dem Lebensalter - auch viel auf 
die innere größere oder geringere Reife und die Bildungsbedürfnisse der jungen Men
sdien ankommen, die nun meist selber die Wahl treffen wollen. Eine Auswahl aus die
ser Gattung (ohne Hinsicht auf die eigentlichen Klassiker): Bulwer (Vril, Zanoni), Dik
kens (David Copperfield u. a.), Dosto;ewski, Ebner-Eschenbach, Eidlitz (Kampf im Zwie
licht), G. Freytag, Gogol, 1. Gotthelf (Uli der Knecht u. a.), H. Hesse (Unterm Rad), 
E. T. A. Hoffmann, R. Huch, Immermann (Der Oberhof), G. Keller (Der grüne Heinri<h 
u. a.), J. Kurz, S. Lagerlöf (Jerusalem), Löns, Manzoni (Die Verlobten), J. Paul, W. Raabe 
(Hungerpastor u. a.), F. Reuter, Riehl, Rosegger, Spitteler (Imago), A. Steffen, A. Stif
ter, Storm, Tieck, Tolstoi, Turgen;eff. 
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Auf dieser Altersstufe aber verlangt die Seele des jungen Menschen nimt nur nad.1 
gefühlsmäßigen Erlebnissen, sondern sie beginnt auch, um Erkenntnis zu ringen, sie 
möchte eindringen in die Geheimnisse des Daseins und Blicke tun in die geistigen 
Hintergründe und Zusammenhänge der Welterscheinungen. Dafür bieten sich "geistes
geschichtliche" Werke an, wie: Kunst-, Kultur- und Literaturgesdiiditen, endlim die rein 
denkerlsdien Darstellungen philosophisdlen Inhalts. Diese können ihm von jetzt an 
tiefe Anreger und Ergänzer des Unterridltes, Begleiter und Führer werden für Sdlule, 
Welt und Leben, setzen aber zugleim starke innere Bemühungen voraus um Verständ
nis und Urteilsbildung, die durdl die Auswahl der Werke wesentlim unterstützt werden 
können. So wird man ihm an kunstgesdlichtlichen Betrachtungen empfehlen dürfen vor 
allem: Herman Grim1ns geistgetragene Biographien und Essays, Kelbers Raffael, Les
sings Laokoon u. a., Oesers und ]. Pauls Ästhetik, Rilkes Rodin, G. Richter (Ideen zur 
Kunstgesmimte), E. Sdiwebs (A. Bruckner), Vasari (Künstler der Renaissance) und Kunst
geschichten etwa von Lübke-Semrau, Widcenhagen und Woermann. 

Damit verbinden sim Werke der Kultur- und Geistesgesdiidite, wie E. Bindel (Das 
Geheimnis der Pyramide), Bode und Goebel (Die Katakomben), Burdchardt (Renaissance 
und Konstantin der Große), G. Freytag (Bilder aus deutscher Vergangenheit), S. v. 
Gleidi (Marksteine der Kulturgesmichte), Gobineau (Renaissance), Grube (Miniaturbil
der), Heyer (Das Wunder von Chartres), KlJrutz (Von Goethe zu einer Völkerkunde der 
Zukunft u. a.), Ledey (Geschimte des Geistes der Aufklärung in Europa), Maspero (Das 
alte Ägypten), Sdiure (Die Heiligtümer des Orients, Die großen Eingeweihten), Tacitus 
(Germania), Uehli (Geburt der Individualität, Mythologie, Neue Gralssudle u. a.). 

über Literaturgesdiidite orientieren Werke von Biese, Engel, Herman Grimm, Ja
kob und Wilhelm Grimms Schriften, R. Huch (Romantik), Koch, Mähly (Geschic:hte der 
antiken Literatur), Martens (Die deutsche Literatur unserer Zeit), Oeser (Geschichte 
der Poesie), Schröer (Die deutsche Dichtung des 19. Jahrhunderts), Scherr (Allgemeine 
Geschichte der Literatur) und vom geisteswissensmaftlichen Gesichtspunkt aus die 
Werke von E. Bode (Vorboten des Geistes) und H. E. Lauer (Die deutsche Klassik). 

Endlidl besteht noch ein Fam mit der Aufschrift: Philosophie, Religion, Welt
ansmauung, in dem sich die ältesten und reifsten Schüler über die sie im Unternalt 
oder sonst stark berührenden Fragen von Weltanschauung und Religion weitere Orien
tierung und tiefere Erkenntnisse holen und erarbeiten können. 

Eine Reihe englischer und französischer Literatur (Klassiker und Unterhaltungsschrif
ten) gibt die Möglimkeit, sim im Verständnis der fremden Sprachen und Dichtungen 
weitere Ausbildung anzueignen. 

So kann unsere Schülerbibliothl:lk mit ihrer Fülle der versmiedensten Gebiete allen 
- jüngeren wie älteren - Smülem eine ständig fließende Quelle von Anregung, 
Freude und Befriedigung sein und ihnen darüber hinaus eine Erweiterung und Ver
tiefung ihrer Bildung und damit ihres wahren Menschentums bedeuten! 

Wieviele Anregungen und Einblicke in das Wesen der Kinder selbst aber dem 
Lehrer bei der Auswalll und Auagabe der Büdler erwachsen können, mag hier nur 
angedeutet sein. Jedenfalls beremtigen all diese Erfahrungen und Erlebnisse von Leb
rem und Kindem zu dem Wunsche, es möge jeder Waldorfschule vergönnt sein, eine 
Schüler-Bibliothek- wenn auch zunächst nur in besmeidenem Umfang - zu begrün
den und auszubauen, zum fortwirkenden Segen für alle ihre jungen Leser! 

Diese Darlegungen können nur Anregung für Eltern und Erzieher bedeuten und 
machen weitere Beohadltungen und Erfahrungsaustausm notwendig im Hinblick auf 
die gegenwärtige Jugendhumproduktion. Zuletzt darf vielleicht nodl die Bitte an unsere 
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Eltern und Freunde ausgesprod1en werden, die Smülerbibliothek in ihrer so wi<htigen 
Aufgabe ideell - und materiell! - zu unterstützen, etwa dur<h Spenden ni<ht mehr 
gebraumter guter Bümer und vor allem durm ein wa<hes, lebendiges Interesse für die 
Lektüre, die so viel für die Entwicklung ihrer Kinder bedeuten kann. 

Rudolf Treichler 

Zeichen der Zeit 
Um die Freiheit der Erziehung 

D<Jr Tübinger Kongreß 

Vom 30. September bis 1. Oktober 1951 haben si<h im Leibniz-Kolleg der Universi
tät Tübingen namhafte Vertreter westdeutsmer Universitäten, pädagogismer Akademien 
und S<hulen zusammengefunden, um über bestimmte Grundfragen unseres geistigen 
Lebens ein Gespräm zu führen. Es ging dort um nimts Geringeres als um die Erneue
rung des deutsmen Bildungswesens. Smonungslose Kritik traf die Arbeit, die heute an 
Universitäten und Smulen geleistet wird: die Verstärkung des Spezialistentums führt 
zu gesteigerten Anforderungen auf jedem einzelnen Gebiet. "Bildung" wird mehr und 
mehr zur Vielwisserei, das Lernen zur Anhäufung famlimer Einzelkenntnisse, das 
Studium zur bloßen Erarbeitung des Examenwissens. Der Stoff, der in den Klassen und 
Hörsälen bewältigt werden muß, dehnt sim immer weiter aus, die Forderungen für die 
Examina werden immer umfangreimer. Die selbständige gedanklime Auseinanderset
zung mit der Wirklimkeit wird durm die Beherrsmung der Lehrbum-übersimten 
ersetzt. Die Aufgaben des Das~ins werden nimt mehr in ursprünglimer Begegnung 
erfahren, nimt mehr in individueller Entsmeidung gelöst, sondern in vorgefaßte Sme
mata gezwungen und mit rezeptartigen Anweisungen bewältigt. Die freie geistige 
Initiative erstickt; man besmränkt sim darauf, unter Verzimt auf wahre Selbstverant
wortlidlkeit, das einmal Gelernte wie die Paragraphen einer Dienstanweisung anzu
wenden und unverändert auf jeden neuen Fall zu übertragen. Der Massenmensm wird 
gezümtet, das Persönlidlkeitsleben zerstört. 

Was ist angesimts dieser Lage zu tun? Das Mensmentum selbst ist in Frage 
gestellt. Aber die Tübinger Versammlung verzimtete von vornherein darauf, das 
Problem in seiner letzten Tiefe anzugehen. Bewußt besdtränkte man sim auf das 
praktism Erreimbare; nur der Unterrimt der Oberstufe der höheren Smulen und der 
Universität wurde diskutiert, und hier stand die Auflehnung gegen die Tyrannei des 
Stoffes im Vordergrund. In einer der Resolutionen, die in diesenTagenzustande kamen, 
liest man u. a. die Sätze: "Arbeiten können ist mehr als Vielwisserei. Ursprünglime 
Phänomene der geistigen Welt können am Beispiel eines einzelnen, vom Smüler wirk
lich erfaßten Gegenstandes sichtb'lr werden, aber sie werden verdeckt durm eine An
häufung von bloßem Stoff, der nimt eigentlim verstanden ist und darum bald wieder 
vergessen wird." Nimt die Sammlung von reinen Gedämtnis-Tatsamen, sondern die 
Entwicklung des geistigen Könnens wurde als Erziehungsziel gefordert. 

Wie dies Ziel zu verwirklimen sei, zeigte ein Historiker am Beispiel der Gesmimts
wissens<haft: "Es kommt nimt darauf an, alle Epomen und Gebiete zu studieren, son
dern, natürlim im Rahmen eines allgemeinen Überblickes, an einzelnen Stellen eine 
edlte Begegnung mit der geschimtlimen Welt zu haben und diese Begegnung als 
Erfahrung auf andere Gebiete anzuwenden ... Es ist letzten Endes, selbstverständlim 
immer bei Bewahrung des Gesamtzusammenhanges, glei<hgültig, ob die Begegnung 
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mit der geschichtlichen Welt bei Augustus, Heinrich IV., Adolf von Nassau, Fried
rich d. Gr. oder in einer Dorfgeschichte gelingt ... ". Und an anderer Stelle hieß es: 
"über die Masse des Unbewältigten tröstet die aller Bildungsarbeit zugrundezulegende 
Überzeugung, daß im Einzelnen das Allgemeine enthalten und auffindbar sei: mundusin 
gutta. Damit ergibt sich der Grundbegriff des paradigmatismen Lernens und Lehrens." 

Um diese neue Einstellung zu den Aufgaben des Unterrichts im Bereich der Schule 
wirksam werden zu lassen, forderte die smon zitierte Resolution: "Die Durchdringung 
des Wesentlichen der Unterrichts-Gegenstände hat den unbedingten Vorrang vor jeder 
Ausweitung des stofflimen Bereims. Die Zahl der Prüfungsfächer im Abitur sollte 
eingeschränkt, die Prüfungs-Methoden sollten mehr auf Verständnis als auf Gedächtnis
Leistung abgestellt werden. Man sollte ferner überall von dem Prinzip starrer Lehr
pläne zu dem der Richtlinien zurückkehren. Eine Herabsetzung der Stundenzahl ist 
erforderlich. 

Wir wissen, daß mit einer bloß formalen Erfüllung dieser Forderung nichts ge
wonnen wäre, sondern daß gleichzeitig ihr Sinn im Erarbeiten von Erfahrungen deut
lich gemacht werden muß. Damit solche Erfahrungen gesammelt und weitergegeben 
werden können, schlagen wir insbesondere vor, daß einzelnen öffentlimen und privaten 
Smulen drei Freiheiten gewährt werden: 1. die freie Zusammenstellung ihrer Lehr
körper, 2. die freiere Gestaltung des Lehrplanes zum Zwecke der Vertiefung in das 
Wesentliche, 3. die im Einvernehmen mit den Ministerialbehörden zu vollziehende Be
schränkung der Prüfungsfächer im Abitur." 

Solme Schulreform gelingt aber nur, wenn Lehrer da sind, die sich vom Handbum 
zu lösen und .,paradigmatism" zu unterrichten vermögen. Die Forderung, den Schüler 
am Einzelfall das Allgemeine lernen zu lassen, wird erst dann fruchtbar, wenn der 
Student auf der Universität die dafür notwendigen Denkfähigkeiten erwerben kann. 
Er muß Raum bekommen, sich, unbelastet vom Examensdrudc, echt wissenschaftlichen 
Aufgaben hinzugeben. Deshalb trat die Tübinger Versammlung in weiteren Resolu
tionen für eine Erneuerung der "Prüfungsordnung für das höhere Lehramt" und für 
eine Verstärkung des Kontaktes zwischen Schule und Hochschule ein (Hauptpunkte: 
Angleichung und freiere Gestaltung der Prüfungsverfahren; Beschränkung auf zwei 
Pflichtfächer; freiere Fächerkombination. - Für schon amtierende Lehrer: Einrichtung 
von Arbeitskursen; Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit der Lehrer durch Her
absetzung der Pflichtstundenzahl und durch Studienurlaub. - Zulassung junger Wis
senschaftler zum Unterricht an höheren Schulen.- Einrichtung von Schulausschüssen an 
den Universitäten). -

Wer mit der Schwere der Aufgaben vertraut ist, die heute dem Pädagogen gestellt 
sind, kann die Bestrebungen des Tübinger Kongresses nur mit Entschiedenheit be
jahen. Daß unter den Resolutionen, die den Anspruch auf Freiheit für die Initiative 
des Erziehers vertreten, Namen von öffentlich anerkanntem Range stehen, ist ein 
besonders hoffnungsvolles rleichen. Allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, daß in 
den Grenzen staatlicher Lenkung nicht die Kräfte wachsen, von denen man eine Hei
lung der Krankheit unserer Zeit erwarten darf, daß der Staat in seinem eigensten 
Interesse den Schulen, die aus rein pädagogischen Impulsen heraus die Führung von 
Kindem und jungen Menschen übernehmen wollen, einen Existenzraum schaffen sollte. 
Die Vertreter der Waldorf-Pädagogik erleben die in Tübingen erhobenen Forderun
gen als eine Bestätigung dafür, wie berechtigt ihre eigenen Bemühungen sind. 

Eine Besorgnis allerdings sei doch ausgesprochen: die ganze Schwere der Gefährdung, 
die gegenwärtig unser abendländisches Menschentum bedroht, ist bei den Tübinger 
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Gesprächen nicht herausgekommen, weil man die Erörterungen von Anfang an auf das 
Ziel praktisch durchführbarer Vorschläge beschränkte. Die Entleerung und VerHachung 
des geistigen Lebens an Schule und Universität hat tiefere Ursachen als die der Stoff
Fülle. Sie ist in einen Verfallsprozeß eingefügt, der nicht erst auf der Oberstufe der 
höheren Schulen beginnt, sondern bereits im kleinen Kinde, das im Elternhaus auf
wächst und dann seine erste Schulzeit durchmacht. Ja, wenn der junge Mensch in die 
Oberstufe eintritt, sind die wichtigsten Entscheidungen über Reichtum oder Armut, 
Gesundheit oder Krankheit seines inneren Daseins in den meisten Fällen bereits ge
fallen: bringt er eine unbewegliche, verödete Innerlichkeit mit, so wird auch sein 
bewußtes Denken kahl und farblos bleiben. Denn das Leben der Gedanken wurzelt 
im mütterlichen Grunde der Seele, und wo die Seele unter den Erfahrungen der Kind· 
heit verdorrte, kann auch das Denken keine Blühkraft empfangen. Die Lebensatmo
sphäre der ersten 14 Jahre bestimmt weitgehend den Charakter des gesamten späteren 
Werdens, und was in dieser Zeit versäumt wurde, ist durch die intellektuellen Be
mühungen des Oberstufen-Unterrichts nicht mehr gut zu machen. 

Wer aus Büchern wie: Lersch .,Der Mensch der Gegenwart", Jaspers .,Die geistige 
Situation unserer Zeit" und Sedlmayr .,Verlust der Mitte" - um nur einige heraus
zugreifen -, ein vorurteilsloses Bild unserer heutigen Menschen-Wirklichkeit gewinnt, 
der weiß, daß unser Denken entarten muß, weil die Ganzheit unserer seelisch-geistigen 
Existenz zerfällt, mehr noch: weil die Degeneration bereits bis in unseren physischen 
Leib vordringt (vgl. die Aufsätze von Weismantel, Baumeister und Winkler unter 
dem Obertitel .,Verlieren wir das Sehen?" Neue Zeitung 1./2. September 1951). 

Der Ausblid<:, den solche kulturkritischen Diagnosen öffnen, läßt das Problem der 
Stoff-Fülle gering erscheinen. Das Lehrbuch-Wissen konnte im Unterricht nur deshalb 
zu Bedeutung gelangen, weil im Intellektualismus des 19. und 20. Jahrhunderts die 
Seele die ihr eigene Fähigkeit, aus der Fülle der Erscheinungen das ihr Zugehörige 
auszuwählen und zu gestalten, weitgehend verloren hat. Das innere Erfahren be
schränkt sich mehr und mehr auf Verstand und Wille, und wo das der Fall ist, da 
bleiben von der Wirklichkeit nur noch einzelne Wissensdaten übrig, die zwar zur 
Selbstbehauptung und Selbstdurchsetzung im .,Daseins-Kampf" dienen können, sich 
aber nicht mehr zu einem Gedanken-Bild von der Welt zusammenschließen. Der Vor
schlag, den Unterrichtsstoff zu begrenzen und die Lehrpläne aufzulodcern, hat erst dann 
einen Sinn, wenn Persönlichkeiten da sind, die mit der ihnen gewährten Freiheit etwas 
anzufangen wissen, die aus dem Wassertropfen die Erscheinung der Welt entstehen 
lassen können. Zugegeben, daß so geartete Persönlichkeiten sich auch jetzt noch finden, 
sie sind jedenfalls vereinzelt, und ihre Existenz ist durch den Charakter unseres ge
samten öffentlichen und privaten Daseins gefährlich bedroht . .,Die Herrschaft des Appa
rates, auf den die Verantwortung abgeschoben wird, das Untergehen des einzelnen in 
der Organisation, das Prinzip der Zentralisierung, durch die einigen wenigen die Ent
scheidung über das Schicksal von Millionen in die Hand gegeben ist, die Behandlung 
des Menschen als Material, die Annullierung der Person in ihrer Einmaligkeit und 
Unvertauschbarkeit, die Konfektionierung der Meinungen und die Gleichschaltung der 
Willensrichtungen durch Presse und Rundfunk, in einem Wort gesagt, die Vermas
wng" - mit diesen Worten hat Lersch das seelische Klima angedeutet, das uns alle 
umgibt, ob wir es wissen oder nicht. In diesem Raume kann der Mensch zwar vege
tieren und als Automat erhalten bleiben, .,Leben" jedoch gedeiht hier auf die Dauer 
nicht. Das ist die Luft, die aber auch unsere Kinder täglich atmen, die im Elternhaus, 
auf der Straße und in der Schule auf sie einwirkt und ihr Wesen verkümmern läßt. 
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Die Kraft der ,.Individualität" wird in unserer Jugend immer seltener werden, wenn 
nicht wieder von den ersten Kindheitsjahren an bewußt der Boden für sie bereitet 
wird. In der Kinderstube und auf der Unter- und Mittelstufe der Schule muß gepflegt 
werden, was den Menschen später, wenn er für das eigentliche Denken erwacht, zur 
,.Persönlichkeit" bildet. "Paradigmatisches" Lehren ist zwar auch notwendig, wenn 
eigenständiges Menschentum entstehen soll; aber nod1 unerläßlicher ist, daß der 
Geist, mit dem wir das Kind schon von seiner Geburt an umgeben, eine Wandlung 
erfährt. Um noch einmal Lersch zu zitieren: ,.Die Zurüstungen des modernen Men
sdlen, seine Erfindungen und Entdeckungen, die er im Namen des Fortsduitts macht, 
haben sich unter seinen Händen in Werkzeuge der Zerstörung verwandelt und einen 
Abgrund des Nic:hts aufgerissen, von dem alle Werte des Sinnes versc:hlungen wer
den ... Der Wille zur Macht hat sic:h selbst übersc:hlagen und erwiesen, daß er dem 
mensc:hlic:hen Dasein keinen Halt zu geben vermag, sondern es innerlich aushöhlt und 
einer völligen Sinnentleerung entgegentreibt. Zugleim aber ist klar geworden, daß das, 
was .dem Dasein Halt verleiht, Ehrfurc:ht und Liebe sind ... " In der Tat, solange 
hinter unserem Erkenntnisverlangen und unserem Erzieherwillen die Gesinnung des 
Materialismus und des Darwinismus steht, werden wir die inneren Bedingungen wahr
haften Mensc:hentums weiterhin zerstören und auc:h echte ,.Leistung" mehr und mehr 
unmöglic:h machen. Nur wenn Ehrfurcht und Liebe uns die Richtung weisen und unser 
Wirken bis ins alltäglic:he Tun durchdringen, nur wenn diese Kräfte uns das Ziel der 
Erziehung geben und darüber hinaus selbst unsere methodisc:hen und didaktisc:hen 
Maßnahmen bestimmen, werden wir unsere Kinder von den Schädigungen bewahren, an 
denen unsere Zeit so sc:hwer zu leiden hat, und der entartenden Nivellierung eine 
Grenze setzen. G e r h a r d M a t t k e 

Reis- Mais-Weizen 
Wir danken die nac:hfolgend abgedruckte Richtigstellw1g der Aufmerksam

keit eines Freundes aus dem Westen. Vor allem weist uns sein Brief darauf 
hin, wie sc:hwer eine Unterrichtsepoche darzustellen ist, deren Sc:hilderungen 
und Sc:hülergespräc:he durch Wochen an einem großen Bilde gemalt haben. 
Der Gefahr vereinfac:hender \Vorte und der Verzerrungen zu begegnen, be
darf es nic:ht nur der Mühe des Schreibenden, sondern aud1 der vertrauensvoll 
mitarbeitenden Phantasie des Lesers. Zweifellos sind in den Getreidearten 
Mais, Reis, Weizen große Bilder der Erdkunde und der Völkerkunde vor 
uns hingestellt, wenn sie ric:htig gefaßt werden. 

Eine Entgegnung aus dem Westen 

In der JUninummer dieser Zeitsduift findet sic:h ein Aufsatz obigen Titels. Die 
Gegenüberstellung von Reis und Mais im Pflanzenkundeunterrid1t der 12jährigen soll 
dabei die Behandlung des Ost-West-Problems im Erdkundeunteric:ht der 13-, 14jähri
gen vorbereiten. Der Aufsatz krankt daran, daß die Verfasseein nic:ht klar genug 
ausdrückt, was sie unter dem ,.Westen" versteht. Aus ihren Ausführungen kann man 
sc:hließen, daß sie nur an den Nordamerikaner denkt, wenn sie vom ,.westlic:hen !\(en
sc:hen" spric:ht - dieser wird jedoc:h in Zusammenhang mit Feststellungen gebrarht, 
die (wenn überhaupt) nur auf Zentral- und Siidamerika einerseits oder auf England 
andererseits zutreffen. 
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Statt in unvoreingenommener Weise Ost und West in ihrer Eigenart zu schildern, 
geschieht Folgendes: Der Reiskultur des Ostens (Anbau, Ernte, Genuß) wird fast eine 
ganze Druckseite gewidmet- die Maiskultur des Westens wird jedoch in einer halben 
Seite abgetan, obwohl beim Nadtschlagen einer Kulturgeschichte wohl nahezu ebenso
viel Interessantes über den Mais zu finden ist, wie über den Reis. Man denke z. B. 
daran, daß die Indios von alters her Mais und Bohnen zusammengesät haben; eine 
weisheitsvoll-instinktive Maßnahme um den Ackerboden durch Menschenalter hin
durch fruchtbar zu erhalten! 

Die Flüchtigkeit, mit der der Mais und der Westen behandelt werden, führt nun 
zu sonderbaren Entstellungen: Es stimmt zwar, daß aus dem Mais in Mexiko und 
Südamerika eine Masse bereitet wird • - diese Tatsache jedoch in Parallele dazu zu 
setzen, daß der Nordamerikaner "in der Masse aufgeht", ist ein allzu kühner 
Kurzschluß. · 

Als Ideal des Westens gilt der Verfasserio der "gentleman". Dazu ist zu sagen, daß 
der Begriff des "gentleman" in England zu Hause ist. Zwar hat der englischsprechende 
Nordamerikaner diesen Ausdruck in seinem Wortschatz, doch kann keine Rede davon 
sein, daß er damit die Vorstellung eines Ideals verbände. - Einige der besten Ver
treter unserer pädagogischen Bewegung arbeiten seit Jahren mit freudiger Hingabe 
im Westen••. Diese können davon belichten, daß auch im Westen Ideale lebendig sind, 
denen man nicht gerecht wird, wenn man sie mit einem negativen Schlagwort abtut. 

Und wieso ist eigentlich "der Mais die für Amerika charakteristische Getreideart"? 
Gewiß, er ist im Gegensatz zu Weizen und Reis auf der westlichen Halbkugel heimisch. 
Während jedoch der in Asien heimische Reis dort auch tatsäd11ich noch in vielen Regio
nen das Hauptnahrungsmittel ist und deshalb als "charakteiistisd1 für den Osten" 
gelten mag, ist die in Nordamerika bevorzugte Getreideart der Weizen! Mais spielt 
in den USA. für die menschliche Ernährung eine untergeordnete Rolle; hauptsächlich 
wird er dort für Futterzwecke angebaut (mengenmäßig übertrifft allerdings die Mais
ernte die Getreideernte). 

Es gibt ein Ost-West-Problem. Mit einem Pflanzenkundeunteridtt wie dem hier 
berichteten, wird aber weder zum Verständnis noch zur Lösung des Problems etwas 
beigetragen. Zudem reagieren 12- bis 14jährige wahrscheinlich sauer darauf, wenn 
sie aus solch einer Gegenüberstellung von Reis, Mais und Weizen als "die Moral von 
der Geschieht'" -die europäische Erdenaufgabe ablesen sollen. Es ist dann besser, dies 
Problem auf dieser Stufe überhaupt nod1 nicht zu berühren. 

H a n s B e r I i n , Mexiko 

Aus einem Brief an Hans Berlin 

... Sie schreiben aus einem Lande, das· in besonderer Weise ein "Bereid1 der Mitte" 
ist. Mexiko liegt, aud1 in seiner inneren Situation, zwisdlen Europa und dem fernen 
Osten, zwischen den Vereinigten Staaten und Südamerika. Kein Wunder, daß man 

• Diese Masse wird nidlt als soldle, sondern in Form von Maisfladen (tortillas) 
gegessen. Zu ihrer Herstellung wird zwar "das reife Korn gemahlen", doch ist der 
Vorgang dem Mahlen des Weizens nicht vergleichbar: der Mais wird zunächst in kalk
haltigem Wasser gekocht; das gekochte Korn wird dann nach dem Abkühlen zur Masse 
zermahlen. Der Maisbrei hingegen ist etwas ganz anderes: er wird aus Maisgries be
reitet und nicht aus "formloser Masse". 

•• Vgl. Baravalle, Die Entwicklung der Waldorf-Schulbewegung in Amerika in 
Heft 9/10, Jg. 1951. (Die Red.) 
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sich bei Ihnen als Mitteleuropäer heimischer fühlen kann als z. B. in den USA. Aber 
was heißt ,.der Westen"? Es ist kein glüdclicher Begriff, genau so wenig wie .. das 
Ost-West-Problem". Mit solchen Schlagworten glaubt man nur, sich zu verständigen. 
Die Himmelsricntungen weisen immer vom eigenen Standort aus, man spricht gleich
sam nur perspektivisch und darin liegt die Vereinfachung und die Quelle der Miß
verständnisse. Wenn man solche Begriffe gebraucht, dann sollte es mit dem Bewußt
sein geschehen, daß nur Gedankenrimtungen angedeutet werden und daß es noch 
vieler anderer Richtungen und Perspektiven bedarf, bis ein vollständigeres Bild entsteht. 

Als Sie die europäische Mitte besuchten, scheinen Sie Erfahrungen gemacht zu 
haben, die den Westler in Ihnen empfindlich werden ließen; Sie scheinen antiquierten 
überheblichkeiten begegnet zu sein. Aber es ist so, daß wir uns in einer Lage befinden, 
die das Gegenteil von dem ist, was Sie voraussetzen. Vor allem ist das auf dem päd
agogischen Felde der Fall. Es gibt bei uns nur noch sehr vereinzelt Menschen, die 
überhaupt ein Bewußtsein oder gar Willensaktivität für die Aufgabe der Mitte, 
unserer Mitte, besitzen. Allenthalben ist nur Verrat und Mutlosigkeit zu finden und 
daraus entspringend: die Preisgabe des Eigenen, die innere und zuweilen auch äußere 
Flucht in den Westen oder Osten. Diejenigen aber, die etwa noch mit überheblichem 
Stolz auf die Aufgabe der Mitte hinblicken, dienen ihr gewiß nicht. 

Nach dem ersten Weltkrieg hat uns Rudolf Steiner zugerufen, daß der deutsche 
Geist seine Aufgabe für die Welt noch nicht erfüllt hat. Es konnte wohl noch ein.e 
Stunde für ihn geben. Was wir unter dem Eindruck solcher inneren Anrufe in der 
Nazi-Zeit gelitten haben und heute wieder durchmachen unter den gekennzeichneten 
Perspektiven - das können Sie nicht wissen. Denn das ist eine unendliche Kette von 
schmerzhaften Alltagserfahrungen und eine Trauer bei jeder tieferen Besinnung auf 
diesen Gegenstand. Es kann und darf aber nicht anders sein - selbst wenn wir hier 
unsere Stunde in tragischer Weise endgültig vertan haben sollten - als daß wir uns 
und unsere Kinder zu dieser Aufgabe, die eben unsere ist, erziehen. Zu unserer Auf
gabe der Mitte und auch zu der Trauer, die - historisch gesehen - um diese Frage 
herum empfunden werden muß. 

Unsere Aufgabe ist eine sehr stille, eine Aufgabe der Konzentration nach innen 
geworden. Westen und Osten haben das Glück, viel mehr in den Befriedigungen der 
äußeren Verwirklichung und Expansion berechtigt leben zu dürfen. Längst wird der 
Weizen, der aus dem Osten nach Europa kam, in Ost und West gegessen - man 
könnte sagen, das Abendmahl darf und soll an jeder Stelle der Erde empfangen wer
den. Wie es aber empfangen wird, das unterscheidet die Individuen und auch die 
Völker und flonen der Erde. Wie es zu empfangen ist bei uns - ja, das ist der An
satzpunkt für unsere geistige Aufgabe der Mitte, die von höchster Selbstlosigkeit ist. 
Ich weiß, wie sehr man sich ihr verpflichtet fühlen kann, wenn man durch Geburt 
und Entschluß in sie hineingestellt ist und ihrer Verwirklichung dienend lebt. Beson
deren Glanz jedoch verleiht sie einem nicht. Darum setzt K. v. Falck die Worte an die 
Mitte in den Konjunktiv und stellt sie als Forderung hin: Es sei unsere Aufgabe, 
manches ,.aufzuopfern"; wir müßten ,.gemahlen und gepreßt" werden, um eine neue 
Einheit, eine Gemeinschaft zu werden - um wirklich stehen zu können zwischen den 
großen Mächten, damit sie nicht in einem leeren Raum aufeinanderprallen. - Vor 
den Kindern aber haben liebevoll geschilderte Bilder der Pflanzen zu stehen, die tat
sächlich eine Perspektive erschließen, um auf Fragen von Osten, Westen, Mitte, hin
zuschauen; eine Perspektive von vielen anderen, die diese eine ergänzen, gerade-
rücken, vervollständigen... He 1m u t von K ü geIgen 
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Entwicklung des Kindes. Das Präparat ist von Rudol! 
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