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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XV Heft 1 Januar 1951 

"Wo keine Götter sind, walten Gespenster" 

Hinter dem Ernst, mit dem die Menschheit in das neue Jahr eingetreten 
ist, verbirgt sich eine anklagende Gebärde. Erschreckt durch das, was uns 
an Proben bevorsteht, breitet sich eine Entschlossenheit aus, auch das Un
sinnige und Unmenschliche zu bestehen- weil es zu verhindem nicht in 
unserer Macht zu liegen scheint. Die Anklage aber richtet sich stets gegen 
einen anderen - wer es auch immer sei. Besonders der Erzieher weiß, daß 
eine solche Haltung geradezu verhindert, zum Gebrauch der eigenen 
schöpferischen Kräfte.durchzustoßen. Vor allem wird die junge Generation 
ihr Schicksal nur dann ergreifen, wenn sie über die dumpfen Empfindun
gen und lähmenden Urteile hinausgeführt wird und lernt, nach dem 
eigenen Anteil an Pflicht und innerlicher Leistung zu fragen. Angst und 
Anklage treibt die Götter aus der Seele und öffnet den Gespenstern das 
Tor. Nur die Liebe zur Wahrheit führt das Menschen-Ich durch die ge
spenstig-lügnerische Welt der Illusionen. Sie allein kann die Freiheit brin
gen, das eigene Schicksal der MassengängeJung zu entwinden und in die 
eigene Hand zu bekommen. An d~r Liebe zur Wahrheit muß der Erzieher 
alle Liebekräfte des jungen Menschen sich entzünden und immer wieder 
sich erneuern ·lassen. Dann wird dieser in der Preisgabe der Selbstsucht 
seine Individualität erleben und rechtfertigen und darin den Sinn der Liebe 
schlechthin erblicken. 

Es gilt vor den Gespenstern der Zeit nicht die Augen zu verschließen. 
Denn es gibt nur eine Waffe gegen sie: Erkenntnis! Sie zu durchschauen 
und beim Namen zu nennen! Hier liegt die Zukunftsaufgabe der Er
ziehung begründet: Menschen zu erziehen, die den Göttern wieder ver
bunden, der Erkenntnis mit heißen Herzen zugetan sind; Menschen mit 
spirituellem Mut und mit der Zuversicht, daß die Taten des Geistes un-
umstößliche Wirklichkeiten schaffen. · 

Am Anfang eines entscheidungsvollen Jahres mag die Stimme zweier 
Männer wieder gehört werden, deren Prophezeiungen uns herausfordern: 
Nova I i s an der Schwelle des 19., So I o w j o w an der Schwelle des 
20. Jahrhunderts. Der Antichrist und Übermensch, den die Vision des Rus
sen kommen sieht, bringt der Welt die Einheit durch höchste Macht-
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konzentration. In den ersten Jahren seiner Regierung verwirklicht er den 
Weltfrieden- seinen Frieden!-, begründet er das große Sozialwerk der 
"GleiWheit der allgemeinen Sattheit", und ergötzt und gängelt er die 
Massen durch staunenswerte Zeichen und Wunder, die er mit Hilfe der 
Magie vollführt. Wenige, vereinzelte Persönli<hkeiten, in denen "umfas
sende Gelehrsamkeit und tiefe Religiosität" sich vereinigen, bereiten die 
geistige Wiederkunft Christi vor und überwinden den Antichrist. Sein erstes 
Auftreten wird folgendermaßen beschrieben: v.K. 

Aus Solowfow, Kurze Erzählung vom Antichrist 

" .•• Die Entwidclung der äußeren Kultur ..• kam von neuem in Gang. Die Gegen
atände der inneren Erkenntnis - Fragen über Leben und Tod, über das schließlidw 
Schidcsal der Welt und des Menschen, die durch eine Menge neuer physiologischer und 
p11Jchologischer Untersuchungen und Entdedcungen nod1 komplizierter und verworrener 
geworden waren, bliebenJ.'edoch nach wie vor ungelöst. Als einziges wichtiges Ergebnis 
erwies sich nur der ents iedene Zerfall des theoretischen Materialismus. Die Vorstel
lung vom 'Weltall als eines Systems tanzender Atome und vom Leben als Ergebnis 
einer mechaniscilen Akkumulation kleinster Veränderungen der Materie, befriedi~te 
fernerhin keinen denkenden Menscilen mehr. Die Menschheit hatte diese Stufe aer 
philosophiscilen Kindheit für immer überschritten. 

Andererseits war es fedoch offenkundig, daß sie auch nicht mehr über die kindlicile 
Fähigkeit eines naiven kritiklosen Glaubens verfügte. Begriffe wie Gott, der die Welt 
aus dem Nichts geschaffen habe usw., lehrte man selbst in den ElementarseiluZen nid1t 
mehr. Man hatte ein gewisses allgemeines Vorstellungsniveau e"eicht, unter das keine 
Dogmatik hinabsteigen konnte. Wenn fedoch die übergroße Menge der Menscilen über
haupt ungläubif{ blieb, so wurden wenige Gläubige aus Notwendigkeit auch d e n -
k e n d e und erfüllten so das Gebot des Apostels: ,Seid gleid1 wie die Kinder in euren 
Herzen, aber nicht in euren Gedanken.' 

Zu dieser Zeit gab es unter den wenigen gläubigen Spiritualisten einen bemerkens
werten Menschen. Viele nannten ihn den Obermenschen. Er war gleichermaßen weit 
entfernt von einer Kindhaftigkeit des Verstandes wie des Herzens. Trotz seiner Jugend 
- er zählte erst 33 Jahre - war er dank seiner Genialität als großer Denker, Schrift
ateller und sozialer Reformator weithin bekannt und berühmt. Im Bewußtsein seiner 
großen Geistesstärke war er stets ein überzeugter Spiritualist gewesen, und sein klarer 
Verstand hatte ihm die Wahrheit dessen gewiesen, woran man zu glauben hat: an das 
Gute, an Gott, an den Messias. 

An diese g lau b t e er, aber er l i e b t e nur sich s e l b s t. Er glaubte an Gott, aber 
in der Tiefe der Seele stellte er, ohne es zu wollen und ohne sich darüber Red]enschaft 
abzulegen, sich selbst höher als Ihn. Er glaubte an das Gute, aber das allsehende Auge 
der Ewigkeit wußte, daß sich dieser Mensch vor der bösen Macht beugte, daß nur sie 
ihn bestach - nicht durch Betrug der Empfindungen und niederen Leidenschaften, nicht 
einmal durch die hohe Verlodcung der Mad1t, sondern allein durch die maßlose Selbst
liebe. Obrigens war diese Selbstliebe weder ein unwillkürlicher Instinkt noch eine sinn
lose Anmaßung. Abgesehen von einer beispiellosen Genialität, Schönheit und Adligkelt 
schienen die höchsten Außerungen der Enthaltsamkeit, Uneigennützigkeit und tätigen 
Hilfsbereitschaft die gewaltige Selbstliebe des großen Spiritualisten, Asketen und Men
scilenfreundes hinreichend zu rechtfertigen. Und war es seine Schuld, daß ein mit so 
reichen göttlichen Gaben beschenkter Mensch in ihnen besondere Zeichen eines aus
schließlichen, ihm vom Himmel zuteil gewordenen Wohlwollens erblidcte und er sich 
für den Nächsten nach Gott hielt, als den in seiner Art einzigen Sohn GqttesP Mit 
eif14ID Wort, er meinte derjenige zu sein, der in Wirklichkeit Christus war. Aber dieses 
Bewußtsein seines höheren Wertes wirkte sich praktisch in ihm nicht als seine sittUcile 
Verpflichtung für Gott und Welt aus, sondern als Recht und Vorzug vor anderen und 
vor allem vor Christus ... " 
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Aus Novalis, Die Christenheit oder Europa 

"" .. Alte und neue Welt sind im Kampf begriffen, die Mangelhaftigkeit und Be
dürft~gkeit der bisherigen Staatseinrichtungen sind in furmtbaren Phänomenen offenbar 
geworden ... Es ~t unmöglidl, daß weltliche Kräfte sim selbst ins Gleidlgewimt setzen; 
ein drittes Element, das weltlim und überirdism zugleid1 lst, kann allein diese Aufgabe 
lösen. Unter den streitenden Mäcliten kann kein Frieden gesmlossen werden, aller 
Friede ~t nur Illusion, nur W affemtillstand; auf dem Standpunkt der Kabinette, des 
gemeinen Bewußtseim, ~t keine Vereinigung denkbar. Beide Teile haben große not
wendige Ansprüme und müssen sie mamen, getrieben vom Geiste der Welt und der 
Memcilheit ... Keine hoffe die andere zu vernidJten; alle Eroberungen wollen hier 
nimts 1agen, denn die innerste Hauptstadt jedes Reimes liegt nimt hinter Erdwällen 
und läßt sim nimt erstürmen. 

Wer weiß ob des Krieges genug ~t; aber er wird nie aufhören, wenn man nimt den 
Palmenzweig ergreift, den allein eine geistlime Mamt darreimen kann. Es wird so 
lange Blut über Europa strömen, bis die Nationen ihren fürmterlimen Wahnsinn ge
wahr werden, der sie im Kre~e herumtreibt, und von heiliger Musik getroffen und 
besänftigt, zu ehemaligen Altären in bunter Verm~d1ung treten, Worte des Friedem 
vernehmen und ein großes Liebesmahl als Friederufest auf den raumenden Wahl
stätten mit heißen Tränen gefeiert wird. Nur die Religion kann Europa wieder auf
erwedcen und die Völker versöhnen und die Christenheit mit neuer Herrlidlkeit simtbar 
auf Erden in ihr altes, friedemtiftendes Amt imtallieren. - Haben die Nationen alles 
vom Mensmen, nur nimt sein Herz, sein heiliges Organ? ... 

Das Christentum ist dreifamer Gestalt. Eine ist als Zeugungs-Element der Religinn, 
a~ Freude an aller Religion. Eine als Mittlerturn überhaupt, als Glauben an die All
fähigkeit alles Irdismen, Wein und Brot des ewigen Lebens zu sein. Eine als Glauben 
an Christus, seine Mutter und die Heiligen. Wählt, welme ihr wollte; wählt alle drei, es 
ist gleimviel, ihr werdet damit Christen und Mitglieder einer einzigen, ewigen, unaus
qJremlimen Gemeinde. 

Angewandtes, lebendig gewordenes Christentum war der alte katholisme Glauben, 
die letzte dieser Gestalten. Seine Allgegenwart im Leben, seine Liebe "zur Kumt, seine 
tiefe Humanität, die Unverbrüdllimkeit seiner Ehen, seine memmenfreundlime Mit
teilsamkeit, seine Freude an Armut, Gehorsam und Treue mamen ihn als echte Religion 
unverkennbar und enthalten die Grundzüge seiner Verfassung ... 

Die anderen Weltteile warten auf Europas Versöhnung und Auferstehung, um sid1 
anzusmließen und Mitbürger des Himmelreich$ zu werden. Sollte es nimt in Europa 
bald eine Menge wahrhaft heiliger Gemüter wieder geben, sollten nidlt alle wahrhaften 
Religio11$tlerwandten voll Sehnsumt werden, den Himmel auf Erden zu erblidcen . .. P" 

Die Erde als ein Ganzes 
Gedanken und Material zum Erdkundeunterricht 

Kepler: .,Die Erdkugel ist ein Leib, der einem 
Lebewesen zugehört." 

Goethe: "Das Leben wohnt in jedem Sterne: 

I. 

Er wandelt mit den andern gerne 
Die selbsterwählte reine Bahn. 
Im innern Erdenball pulsieren 
Die Kräfte, die zur Nad1t uns führen 
Und wieder zu dem Tag heran." 

In immer stärkerem Maße wird heute von der Wissenschaft "Verant
wortung" gefordert, die ihr auferlegt ist durch die Tatsache, daß es ihr ge-
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Iungen ist, mehr und mehr in das Gefüge und in die Prozesse der Natur 
einzugreifen. Dabei wird vor allem an den Erzieher appelliert, der in der 
Behandlung der naturwissensmaftlimen Lehrinhalte dieses Verantwor
tungsbewußtsein smon im heranwachsenden Menschen erzeugen und stär
ken soll. Nun können wir uns fragen, ob die heute üblichen Lehrinhalte 
mit ihren meist sehr eindeutigen Ausdeutungen der beobachtbaren Natur
phänomene geeignet sind, "Verantwortungsgefühle" im Schüler wachzu
rufen. Besonders deutlich wird dieses Problem auf dem erdkundlimen 
Unterrichtsgebiet, wo dem Schüler ein Bild von der Erde als Ganzheit 
vermittelt werden soll. Hier wird allgemein an den Ausgangspunkt aller 
Betrachtungen das Primat des Anorganischen gestellt, wobei die interessan
ten Einzelerscheinungen, welche das Gesamtbild der Erde ausmachen. 
folgerichtig eine rein mechanism-physikalische Erklärung finden. Die 
mannigfaltigen, beobachtbaren Vorgänge in der Atmosphäre, Hydrosphäre 
usw. werden so ihres lebendig-prozeßhaften Charakters beraubt und er
starren in abstrakter Begriffsbildung. Welche Kräfte im Menschen werden 
denn bei solch einer Betrachtungsweise angesprochen? Sicher nicht solche, 
die soziales Bewußtsein erzeugen und aufbauen; eine Tatsache, die sich 
aus den katastrophalen Geschehnissen der vergangeneo Jahrzehnte ein
deutig ablesen läßt*. Wenn es dem Lehrer nicht gelingt, den jungen Men
schen spüren zu lassen, wie durch alle physiswen Naturerscheinungen ein 
Geistiges als wirkendes Prinzip hindurchleuchtet, so bleibt er stets nur 
Vermittler trockenen Wissens. 

Selbstverständlich wird der Schüler auf der Oberstufe der Waldorf-. 
schulen auch mit den modernen Theorien über Entstehung und Aufbau der 
Erde vertraut gemacht; diese werden aber so behandelt, daß sie lediglich 
Grundlagen für eine eigene Urteilsbildung bedeuten und nicht den Weg 
verbauen für eine lebendige Betrachtung der Ganzheit. Man kann z. B. 
methodisch so vorgehen, daß ein gemeinsamer Gang durch die Schullitera
tur der letzten Jahrhunderte gemacht wird. Schließlich ist es ja reizvoll, 
einmal zu betrachten, was unsere Ur-Urväter über die Erde erfahren haben, 
wenn sie ein erdkundliches Schullehrbuch aufgeschlagen haben. Da lesen 
wir dann z. B. in Glasers Topisch-Physikal. Atlas: 

.,Die genauen Verhältnisse. der Entstehung der Erde vermögen wir nicht mit Sicher
heit auszumitteln; hat es aber seine Richtigkeit, daß die Erde ein ganzes Organon ist, 
daß sie organische Prozesse unterhält, auf organische Weise jetzt noch sich entwickelt, 
so folgt daraus von selbst: daß auch die ersten Bildungsregungen, und die Entstehung 
selbst organisch, daher nicht chemisch und mechanisch gewesen sein können, wie selbst 
viele Neuere behaupten." ... 

• Vergleicl1e G. Hartmann: "Was ist die Erde"· in Nr. 11 ds. Jgs. 
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nlndem an der Peripherie der Kugel die chaotische Masse zu Erde in den verschie
denen chemischen Formen sich konsolidierte, gerann sie auch zu Wasser und zu Luft; 
es begann das Wechselspiel der drei großen Elemente und der Atmungsprozeß det 
Erde mit allen seinen Folgen: überall wurden die verschiedenen Tätigkeiten rege, alles 
geriet in innere Bewegung; es entstand das Licht und die Rotation der Erde, mit 
dieser Tag und Nacht, sowie der Wechsel der Jahreszeiten. Jetzt erst ward die Erde 
ein Teil des Planetensystems und gab und erhielt von allen planetarischen Körpern 
Einflüsse. Das Verhältnis der Erde zum Zentralkörper trat überwiegend hervor. Die 
Sonne ward zum obersten Regulativ des Lebens der Erde und die Gravitation oder 
allgemeine Schwere, diese Attraktion aller Körper gegeneinander, ist hier durchaus 
kein mechanischer, sondern ein geistiger, ein Lebensakt." 

Ein völlig anderes Bild finden wir zur Zeit unserer Väter vor. So erfahren 
wir aus Daniels "Leitfaden für den Unterricht in der Geographie" aus 
dem Jahre 1908: 

.. Nach d~r Kant-Laplaceschen Theorie war die Erde, losgelöst von der Sonne, ur
sprünglich eine einzige glühende Masse, infolge ihrer Rotation von kugelförmiger 
Gestalt, die Sonne umkreisend. Die Oberfläche kühlte sich ab; die abgekühlten Teile 
wurden schwerer u:Od sanken unter; mehr und mehr verdichtete sich so die Masse der 
Erde. Allmählich erkaltete deren Oberfläche, sie bedeckte sich dann mit Wasser, in 
welchem die aufgelösten mineralischen Bestandteile, neue Schichten bildend, zu Boden 
sanken. Manche Teile der Oberfläche sanken ein, andere wurden langsam empor
gedrückt; das Land trat aus der Wasserschicht hervor; durch unendlich langsame, auch 
heute noch fortdauernde Senkungen, Pressungen, Faltungen gewann die Erdoberfläche 
ihre mannigfaltige Gestaltung. Wasser und Land belebte sich allgemach mit Pflanzen 
und Tieren: endlich trat der Mensch auf." 

Seit jenen Zeiten haben sim viele, ansmeinend festgefügte Ansimten 
geändert. Wie aus den Tageszeitungen zu ersehen ist, beschäftigen sim 
alle wissenschaftlichen Kongresse der letzten Jahre mit dieser "naturwissen
schaftlichen Revolution". So wird beispielsweise in den "Stuttgarter Nach
rimten" vom 14. November 1950 von einer Tagung der Geophysiker und 
Meteorologen (Hamburg) berichtet: 

n Was zur Sprache kam, ist für das praktische Leben von unmittelbarster Bedeutung. 
Gnmdlegende und folgenschwere Entdeckungen wurden dabei vorgetragen. Die Vor
stellungen vom Aufbau der Erdrinde und vom Leben der Lufthülle wollen sich offen
sichtlich völlig wandeln." ... 

Anfänge von diesen "revolutionierenden" Wandlungen sind bereits in 
unseren heutigen Lehrbüchern wahrzunehmen. Wir finden z. B. in dem 
Geographiebuch "Die Erde und das Leben" (Kurt Gebauer 1948) den Stoff 
methodism so. behandelt, daß dem Leser ein freies Urteilen ermöglimt 
wird. Zu einem neuen organischen Weltbild sind die in diesem Bum zitier
ten modernen Forscher zwar noch nicht durchgestoßen, aber immerhin 
setzen sie an Stelle des "Weltentodes" ein fortdauerndes "Werden und 
Vergehen". 
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Unterbaut man im Untertimt eine solme einleitende Betrachtung durm 
geschichtliche Beispiele (Kepler, Goethe u. a.), so sind die Wege für ein vor
urteilsfreies Aufnehmen und Beurteilen aller zu behandelnden Ersmeinun-
gen geebnet. Alfred Schmid 

II. 
Es ist für die zukünftige Entwicklung der Mensdtheit entscheidend, welches Bild 

wir uns vom Wesen des Menschen machen. Leben und schaffen wir auf einem Welt
körper, der dem Tode verfallen ist, oder gelten unsere Gedanken und Taten einem 
Lebewesen, das dem ewigen Gesetz von .,Stirb und Werde" zugehört? 

Als im 15. Jahrhundert Martin Beheim das Bild der Erde in einem Globus model
lierte, nannte er sein Modell den .. Erdapfel". Dies Bild ist uns durch Jahrhunderte 
geblieben, aber dem Menschen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts wurde von 
den Forschern seiner Zeit gelehrt, daß dieser Apfel schrumpft und stirbt, daß die 
großen Falten im Antlitz des Planeten Zeugnis seiner Kontraktion, Erstarrung, seines 
Zerfalles sind. Und der bedeutende Geologe Eduard Sueß faßte das Ergebnis seines 
großen Werkes über .. Das Antlitz der Erde" in die Worte: .. Der Zusammenbruch des 
Erdballes ist es, dem wir beiwohnen." 

Doch es haben sich seit Jahrhunderten zwei Erkenntnisströmungen in der Geschichte 
der Menschheit entfaltet. Die eine richtete ihren Blick besonders auf das Einzelne, auf 
immer kleinere Einheiten und Bruchstücke. Man sah nun im Antlitz der Erde, in den 
Gebirgszügen, nur noch Reste einstiger und fortdauernder Schrumpfung, Senkung und 
Einsturz, und studierte die einzelnen Falten des sterbenden Apfels. Dann ergab sich 
dem suchenden Menschen im Laboratorium auch die Entdeckung der letzten Zer
trümmerung der Materie, des radioaktiven Zerfalls der Substanz. So schien sich aus 
diesem Forschen und Denken nur der .,Zusammenbruch des Erdballs" zu bestätigen. • 
Die andere Erkenntnisströmung, welche das Weltbild des Altertums an der Schwelle 
des Mittelalters zur Neuzeit umfom1te, bewahrte noch in einem ihrer größten Schöpfer 
die Einsicht, die Kepler in seinen .,Harmonici mundi" den kommenden Jahrhunderten 
zurief: .,Die Erdkugel ist ein Leib, der einem Lebewesen zugehört." 

Einer der größten Denker des letzten Jahrhunderts hat dieses Bild gerettet und ge
pflegt: Goethe. Denn es sind oft nicht die Spezialisten vom Fach gewesen, welche die 
Ganzheit schauten. Mögen auch Goetlles Erkenntnisse im einzelnen unvollkommen 
sein und der Metamorphose bedürfen, das Bild vom pulsierenden Lebewesen der 
Erde als U rphänomen und Grundkonzeption ist im überfluß des bisher errungenen, 
theoretischen und statistischen Materials die tragende Idee, die uns nicht in der Be
drängnis des Einzelwesens untertauchen und resignieren läßt, sondern den Blick auf die 
Ganzheit, ihre großen Werdegesetze, ihre .,Steuerung", Erhaltung und ewige Wieder
belebung richtet, die im Sterben das Werden offenbart. 

Mit diesen Absätzen beginnt Dr. G. Wachsmuth seinen Beitrag "Die 
Erde als lebender Organismus" in dem Sanunelband der Naturwi~sen
schaftlichen Sektion am Goetheanum, Dornach 1949, der zum Goethejahr 
unter dem Titel "Goethe in unserer Zeit" herauskam. In die.sem Aufsatz 

• Auf der anderen Seite haben gerade die weiteren Forschungen auf diesem Gebiet 
dazu geführt, daß die Schrumpfungstheorie heute als völlig abgelegt gilt. Die Redaktion. 
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werden behutsam Materialien der neuesten Forschung zusammengetragen, 
die einen verantwortungsbewußten Erzieher in die Lage versetzen, so über 
die Erde zu sprechen, daß sie nicht ein verlorenes Staubkorn im Räderwerk 
der Schöpfung ist, sondern ein lebendiges Geschöpf Gottes. Wenn wir im 
folgenden aus diesem von Wachsmuth ausgebreiteten Material einige 
Proben bringen, so möge dem Erzieher dadurch die Rechtfertigung für 
seine pädagogische Haltung gegeben werden. Denn aus dieser heraus wird 
er es vermeiden müssen, mit den materialistischen Vorstellungen eines ab
gelaufenen Jahrhunderts vor die Kinder hinzutreten. Die Leistung der 
Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts ist die Erforschung der Einzel
heiten gewesen. Darüber ging das geistige Band verloren, das diese zu
sammenhält und sie erhebt zum Wunder der Schöpfung, an dem der 
Mensch in Ehrfurcht Anteil hat. Die erzieherische, methodische Frage aber 
kann nur sein, wie gerade diese innere Haltung durch den Unterricht er
zeugt wird. 

Leider sind viele Schulbücher immer noch als verdünnter Aufguß der 
veralteten Wissenschaft geschrieben. Moderne Wissenschaftler haben die 
Notwendigkeit, wieder zu einer Ganzheitsbetrachtung zu kommen, er
kannt. Wenn man das weiß, darf man als Lehrer die Tatsachen der Lehr
bücher hernehmen und sie zu einem solchen ganzen und lebendigen Bilde 
zusammensetzen, in dem die einzelnen Erscheinungen als Lebensäuße
rungen der lebendigen Erde den Kindem vorgestellt werden. So schreibt 
z. B. de Rudder in "Grundriß einer Meteorobiologie des Menschen": 

.,Ist es überhaupt möglich, das gesamte Geschehen kausal als Summe von Einzelvor
gängen zu erfassen? Ließe sich, wenn für einen Zeitpunkt die Differentialgleimungen 
sämtlicher Einzelvorgänge bekannt wären, der weitere Ablauf eines Geschehens tatsäm
lich berechnen? Die Wissenschaft hat diesen Satz jahrzehntelang entschieden bejaht, ja, 
als Ziel aller Wissenschaft proklamiert. Bis - gerade in neuester Zeit und gerade aus 
der exaktesten Wissenschaft, der theoretischen Physik heraus - schwere Bedenken und 
Angriffe gegen die Richtigkeit des Satzes auftauchen ... " 

Die meteorologismen Meßresultate sind, wie Jacobs treffend sagt, "gewissermaßen 
nur die Fußspuren über uns hinwegschreitender Gebilde höherer Art", die in der heuti
gen Meteorologie eine entscheidende Rolle spielen. Diese meteorologischen Elemente 
sind eben nur als Ausdrudc, als Symptome eines viel allgem6ineren Geschehens zu 
werten, das wir nach Möglichkeit aufzusuchen haben. Wenn wir Wettervorgänge durch 
meteorologische Instrumente messen und zu charakterisieren versumen, so ist auch nom 
keineswegs gesagt, daß wir tatsächlich alle als Auslösungsursache möglichen Umstände 
damit verfolgen." 

Wenn der Wissenschaftler heute Worte prägt, wie jenes von den .,Fuß
spuren über uns hinwegschreitender Gebilde höherer Art", so gibt er dem 
Erzieher ein menschlich-moralisch erweckendes Bild. An solch einem Bild 
kann die Erzieherphantasie sich entzünden, die der Wirklichkeit näher 
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kommt als der trockene Materialismus. Hören wir dazu Alexis Carrel in 
.. Man - the Unknown" (Der Mensm, das unbekannte Wesen): 

,. Wir fassen zusammen: Die Wissenschaften vom Unbelebten haben ungeheure 
Fortschritte gemacht, während die von den lebenden Wesen noch in einem ganz an
fängerhaften Zustande sind. Daß es mit der Biologie so langsam vorangegangen ist, 
hat seinen Grund in den Voraussetzungen der menschlichen Existenz, in der Undurch
sichtigkeit der Lebensphänomene und in der Anlage unseres Verstandes, der an mecha
nischen Entwürfen und mathematischen Abstraktionen besondere Freude hat. Die prak
tische Anwendung wissenschaftlicher Entdeckungen hat die materielle und geistige Welt 
stark verändert. Durdt diese Veränderungen· finden wir uns tief in Mitleidenschaft ge
zogen. Das Ergebnis ist großenteils unerfreulich, weil man bei der dargestellten Ent
wicklung ohne Rücksicht auf unsere Natur vorgegangen ist. Unsere Unwissenheit in 
unseren eigensten Dingen hat es der Mechanik, der Physik und Chemie erlaubt, die 
überkommenen Lebensformen willkürlich zu verändern. 

Der Mensch sollte das Maß der Dinge sein. Statt dessen ist er ein Fremdling in der 
von ihm geschaffenen Welt. Er war unfähig, diese Welt zu seinem Vorteil zu organi
sieren, weil er keine praktische Kenntnis seiner eigenen Natur hatte. Aus diesem 
Grunde ist der ungeheure Vorsprung der abstrakten vor den Lebenswissensmalten eines 
der größten Verhängnisse, die der Menschheit je zugestoßen sind." 

Die Schule und das Gespräm im Elternhaus sollten wahrhaftig nimt die 
letzten sein, die an dem Aufbau eines neuen Weltbildes arbeiten, in dem 
der Mensch befreit von den Fesseln der Memanik ersmeint, die nur in 
beschränktem Bereim gültig ist. Denn wir wissen doch, wie sehr eine 
Biologie, die sim durm rein mechanistische Begriffe den Anschein der 
Wissenschaftlichkeit zu geben versucht, Seelenkräfte zerstört. Und das vor 
allem im Kinde, das in einer beseelten und von Götterkräften durchwirk
ten Natur wie selbstverständlich darinnen lebt. Welche "erste Hilfe" die 
moderne Physik geben kann, wurde im Dezemberheft 1950 schon in dem 
Beitrag "Die Grenzen der Wissensmaft und der Mut" angedeutet. K. von 
Neergard schreibt an Hand von Äußerungen bekannter Forsmer über diese 
paradoxe Situation, daß die Biologen weniger lebensgemäß denken als 
vielfam die Vertreter der theoretischen Physik, folgendes ("Die Aufgaben 
des 20. Jahrhunderts", Zürim 1940): 

" ,Die Biologen in ihrer Hast, Physiker zu werden, vernachlässigten ihr Geschäft und 
versuchten, den Organismus nidtt als Organismus, sondern als Aggregat zu behandeln' 
(B~rtalanffy). Die Biologie steht eigentlich noch auf dem Niveau der Physik zur Zeit 
Galileis (Bavink). Statt (neben der durchaus nötigen Elementarmethode der physika
lischen und chemischen Analytik) ihrem eigentlichen Kernproblem ihr Hauptaugenmerk 
zu widmen, hat die Biologie ,vielmehr die letzten tlteoretisdlen Grundlagen immer aus 
anrleren Wissenschaften erborgt: den Medtanismus aus der Physik, den Darwinismus 
aus der Soziologie, den Vitalismus aus der Physiologie'. Der Physiker Reichenbach hat 
betont, es bestehe in der Physik nirgendswo eine Vorschrift, daß es nur ,anorganische' 
Gesetze geben dürfe, sondern man müsse in einem neuen Erscheinungsbereich aum 
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damit rechnen, daß neue Gesetzmäßigkeiten notwendig würden. Man glaubte zeitweise 
in der memanistischen Physik, daß mit den jetzt bekannten physiko-memismen Ge
setzen die Wirklimkeit ersmöpft sei. Der Glaube, diese physiko-memismen Gesetze 
einfam auf die Ersmeinung des Lebens anwenden zu müssen, ,ist ein Hauptgrund für 
die Sterilität der biologisdien Theorie gegenüber der genuinen Physik'. Es ist bitter, 
wenn ein theoretismer Biologe von der Bedeutung eines Bertalanffy selbst solme Vor
würfe erheben muß .... 

Übriggeblieben sind letztlich nur ,Wirkungen'. Aber man fragt sim, von was denn 
diese Wirkung ausgeht, namdem die Physik auf eine ,Substanz' verzimtet hat. Es steht 
für die heutige Physik nid1ts im Wege, dieses ,Wirkende' seiner Natur nach letztlich 
als seelisch anzusehen, und als erster hat der bekannte englisme Physiker Eddington 
dargelegt, daß die heutige Physik einer spiritualistischen Lösung zustrebt." 

Diese aphoristische "Materialsammlung" sei mit den Ausführungen von 
Wachsmuth beschlossen, in denen er die Grundgedanken von Goethes 
Erdbild zusammenfaßt. Ähnlich wie der Erzieher in der Methode und den 
Gnmdideen der goethischen Farbenlehre ein unausschöpfliches Bildungs
mittel für seine Pädagogik in der Hand hält, ähnlich besitzt er auch in 
Goethes wetterkundlichen Berichten eine belebende Hilfe. Wie fruchtbar 
diese Betrachtungen für das ganze Gebiet der Erdkunde sein können, er
hellt aus dem folgenden: 

Ausgangspunkt war für Goethe zunächst die Korrespondenz mit Luke Howard über 
die Wolkenbildungen und smon hierbei zeigte sim der marakteristisme Untersmied 
der Betramtungsweise. Howard, der ja aum, wie Goethe, kein Meteorologe vom Fam, 
aber ein guter Beobamter war, kam es insbesondere auf die Unterscheidungsmerkmale 
der einzelnen Wolkenarten an, Goethe jedom vor allem auf das Entstehen und Vergehen 
derselben, auf das Stirb und Werde, die Metamorphose der Formen, die Übergänge 
und die innere Dynamik, die solme herbeiführt. Mit Remt sagt W. von Wasielewski 
über Goethes Art: .,Er widmete eine ganz besondere Aufmerksamkeit dem Entstehen 
und Vergehen der Wolkenformen, sowie deren Umbildung ineinander. Ein emt Goethe
scher Zug! Dem Untersmeidenden, Howard, der ihm einen Faden gegeben hatte, das 
Labyrinth der rimtigen Gestaltungen getrost zu durmwandem, war er von Herzen 
dankbar. Aber: 

Dim im Unendlimen zu finden 
Mußt untersmeiden und dann verbinden. 

Und so studierte er die Wolken in ihren Übergängen und wird nimt müde, gerade 
diese Ersmeinungen des Wandeins und Modeins beim Auf- und Niedersteigen der
selben zu beobamten, zu zeimnen, und nimt zuletzt zu smildern." Während also 
Howard mehr auf die Einteilung der Gattungen Wert legte, stand für Goethe mehr 
das iebendig Werdende, das Verbindende, die Ganzheit der Ersmeinungen im Vorder
grund. Beide Persönlimkeiten standen ja am Anfang der heutigen Wolkenlehre und 
wenn mandlmal der Name Goethes neben dem Howards vergessen wird, so ist dies 
ein Symptom jener Epome, der generell die Einteilung wimtiger war als die ver
bindende Idee. 

Viel wesentlimer sind aber für das heutige Erdbild wohl jene Betramtungen Goethes, 
die er an Hand der Beobamtungen des Barometers entwidcelt hat. Er wählte ja immer 
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zunädtst einen möglichst einfachen Ausgangspunkt, ein U rphänomen, um daran die 
Gesetzmäßigkeit des Ganzen zu entdedten: ,.Ich wähle mir bei jeder Untersuchung einen 
Punkt aus dem Ganzen, und zwar den gewissesten" u. a. 0.: .,Ich raste nicht, bis ich 
einen prägnanten Punkt finde, von dem sich vieles ableiten läßt". So ging er auch mit 
sicherer Intuition bei Betrachtung der meteorologischen Phänomene vom .. Barometer
stand als Grund des Ganzen", als .. Hauptphänomen, als Grund aller Wetterbetrach
tungen" aus und dies vor mehr als 130 Jahren (1818). Es ist nun weiterhin sehr 
aufschlußreich, daß Goethe die Erscheinungen, die wir am Barometer ablesen, und die
jenigen, die wir am Thermometer ablesen, von vornherein ganz verschiedenen ursprüng
lichen Energiequellen zuschreibt, die Temp ratursdlwankungen der Sonne, die 
regelmäßigen rhythmischen Barometerschwankungen aber den eigenen Kräftewirkungen 
und Lebensrhythmen der Erde. Er hat immer wieder "die beiden großen Mächte 
gegeneinanderübergestellt, die sich uns durch das Barometer und Thermometer offen
baren", und betonte ausdrüdclich den Unterschied: Daß das Thermometer zwar "vom 
Gehen und Kommen der Sonne, also von einer äußern Einwirkung einzig und allein 
abhange, ist außer allen Zweifel gesetzt. Das Barometer unterdessen kümmert sich 
weder um Nähe noch Feme jenes großen weltbewegenden Gestirnes . . . Hierauf 
glauben wir denn das Barometer und mit ihm den Erdball von allen übrigen äußeren 
Einwirkungen befreit zu haben, welche nur insofern, als nichts in der Welt ganz ein
zeln steht, sondern immer in gewissen Bezügen auf das Nächste Einfluß ausübt und 
erleidet, höher betrachtet werden können." Das Rätsel der Selbständigkeit der regel
mäßigen Barometerrhythmen gegenüber dem Sonnenstand ist ja aber auch heute noch 
das große Problem der Meteorologie beim Versuch, die doppelte Welle des Luftdrudcs 
im Tageslauf zu erklären. Das Wesentliche ist zunämst die Tendenz Goethes, diese 
großen, regelmäßigen Luftdrudeschwankungen aus einem Eigenrhythmus der Erde ab
zuleiten. Daß er dabei nicht die örtlichen Variationen und Störungen des Witterungs
wechsels, sondern einen die Erde umfassenden, .den lokalen Schwa~ungen übergeord
neten Vorgang im Auge hatte, geht sowohl aus seinem Hinweis darauf hervor, "daß 
gedachtes Steigen und Fallen an verschiedenen, näher und ferner, nicht weniger in 
unterschiedenen Längen, Breiten und Höhen gelegenen Beobadltungsorten einen 
fast parallelen Gang haben", als auch aus den Erklärungen, die er nun für dieses große 
Rätsel der Meteorologie, die tägliche doppelte Welle des Luftdrudts, gab. 

Denn Goethe erkennt in diesem Eigenrhythmus der Atmosphäre der Erde den sicht
baren Ausdrudt eines großen täglichen Atmungsprozesses des Erdorganismus, wie aus 
der ganzen Darstellung, die er dem Phänomen gibt, immer wieder von ihm selbst be
tont und eindeutig hervorgeht. So spricht er in bezug auf diese Luftdrudtschwankungen 
vom regelmäßigen .,Auf- und Absteigen, Aus- und Einatmen", welches ,.durch ein ge
ringes Pulsieren ihre (der Erde) Lebendigkeit andeuten werde". Und Edtermann be
richtet weiterhin ausdrüdtlich von diesen Anschauungen Goethes: "Er sprach übe1 das 
Ein- und Ausatmen der Erde nach ewigen Gesetzen." 

Wie stellte sich nun Goethe die Ursachen dieses Atmungsprozesses nam den damali
gen Kenntnissen der physikalischen Prozesse vor? Unter Hinweis auf die Berichte und 
Forsdlungen Alexander von Humboldts stellte er vorerst fest: ,.Dieses Steigen und Fal
len des Quedtsilbers im Barometer geschieht zweimal in 24 Stunden. Nämlich um 9 Uhr 
in der Friihe und abends um dieselbe Stunde (steht es am höchsten). Nachmittemacht 
und Nachmittag auf dem niedrigsten Punkte." Die somit am Barometer ablesbare 
Doppelschwingung dlarakterisiert er nun als ein .. Pulsieren", ein "regelmäßiges Aus-

10 



dehnen und Zusammenziehen" der Atmosphäre, Rhythmen, die er als "Grondbewegun
gen des lebendigen Erdkörpers" bezeidmet. 

Diese Ansmauung Goethes hat Rudolf Steiner, der ja die naturwissensmaftlimen 
Smriften Goethes in vorbildlimer Art in Weimar herausgegeben, sowie durm zahlreime 
weitere Publikationen erläutert hat, in einem Vortrag vom 9. Dezember 1909 folgender
maßen zusammengefaßt: 

"Goethe hat aum in seinen Studien viele Belege dafür gebramt, daß an den ver
sdtiedenen Orten das Steigen und Sinken des Barometers nimt nur von Zufälligkeiten 
abhängt, sondern einer über den ganzen Erdkreis hin sim auswirkenden Gesetzmäßig
keit unterliegt. Er wollte namweisen, daß es nimt rimtig ist, anzunehmen, daß der 
Druck der Luft von irgendwelmen äußeren Einflüssen abhängt. Er wußte ja, daß die 
Mensmen der Sonne, dem Mond und anderen kosmismen Einflüssen Verdimtung und 
Verdünnung der Luft und damit eine Veränderung des Luftdruckes zusmreiben. Er 
aber wollte namweisen, daß, wie aum die Konstellation der Gestirne sei, wie aum 
Sonne und Mond usw. auf den Luftkreis wirken, dom eine konstante Regelmäßigkeit 
über dem ganzen Erdball im Steigen und Fallen des Luftdruckes vorhanden ist. Damit 
sumte er den Beweis zu erbringen, daß in der Erde selber die Ursamen liegen für das 
Steigen und Sinken des Barometers. Denn er wollte damit zeigen, daß die Erde nimt 
jener tote Körper ist, für den sie gewöhnlim angesehen wird, und daß die Erde ebenso 
von unsimtbaren Gliedern durmdrungen wird, von denen alles Leben ausgeht, wie der 
Mensm außer seinem physischen Körper unsimtbare Glieder seiner Wesenheit hat, die 
ihn durmdringen. Und ebenso wie beim Mensmen Einatrnung und Ausatmung herrsmt, 
so hat aum die Erde als ein belebtes Wesen Einatmung und Ausatmung. Diese Ein
atmung und Ausatmung der Erde, also Erscheinungen eines inneren Lebens, driicken 
sim äußerlim aus in dem steigenden und sinkenden Quecksilber im Barometer." v.K. 

Die Zeit um Christi Geburt in China 

Zu den großen Krankheitssymptomen unserer Zeit gehört es, daß, zu
mindest seit der Krise in Korea, das Schicl<:sal unserer Kultur an das ge
bunden erscheint, was in China gedacht und getan wird. Wir blicl<:en in der 
chinesischen Geschichte ein gespenstiges Spiegelbild unserer Kulturentwicl<:
lung an: Soziale Bewegungen, staatliche Formungen und Übersteigerungen, 
ja selbst die hervorragenden Erfindungen oder die Zartheit des klassischen 
chinesischen Geistes zeigen immer wieder Vorwegnahme oder Parallele 
unserer Verhältnisse. Über dem ganzen Bilde aber liegt der Schatten eines 
Materialismus des Alters, einer unbesiegbaren Hoffnungslosigkeit. Es ist, 
als ob weder Korruption, noch Entartung, noch die größte Entwürdigung 
des Menschenbildes im ewigen Kuli, der mumienhaften Ewigkeit des 
chinesischen Lebens den Todesstoß versetzen könnte. Grausamkeiten, 
Dahinsterben von Millionenmassen, Fremdherrschaft, Verkommenheit der 
herrschenden Gesinnung, die jedes andere Volk zum Untergang verurteilen 
würden, - die Chinesen leben darüber hinweg. China scheint überhaupt 
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nicht vor Entscheidungen gestellt werden zu können, in denen es um Sein 
oder Nichtsein geht und die in unserem Sinne das Smicksal der Entwicklung 
bedeuten. Entwicklung, Entscheidungen sind uns aufgegeben - letzten 
Endes durch die Aufnahme der Christusbotschaft. Das Sein der Chinesen 
scheint sich aus dem Nichts heraus ewig zu erneuern und alle Gewalttat zu 
erdulden. Blüten der Schönheit und der Weisheit schmücken dieses Dasein 
mit ihrem Glanz- aber sie fordern das Volk nicht in die Schranken des 
ewigen Gerichtes. Wir aber stehen vor dem Richterstuhl und wissen, daß 
uns Untergang droht, wenn nicht durch persönliche Verantwortung und 
durch christliche Spiritualität Wissenschaft und soziales Leben zu einer be
wußten Geistgebundenheit geführt werden. Der Zeitenwende muß nun
mehr eine Bewußtseinswende folgen. 

Wir mögen erschrecken, wenn wir in das Spiegelbild der chinesischen Ge
schichte schauen - aber wir können viel daraus lernen. In diesem Sinne sei 
unsern Lesern der Abschnitt aus W. Eberhards Geschichte Chinas* vor
gestellt, der den Zeitraum der Zeitenwende beschreibt. Als Cäsar in Rom 
herrschte, war in China die Macht an die niederen Adelsfamilien über
gegangen, die sich durch Heiraten zu Cliquen verbündeten. (Bis auf den 
heutigen Tag wird China durch sich ablösende Cliquen verschiedener Her
kunft beherrscht.) Wenn es dem Kaiser nicht gelang, mehrere Cliquen 
gegeneinander auszuspielen, wurde er zum Spielball der mächtigsten. Wäh
rend die Clique die entscheidenden Beamtenstellen und Generalsposten 
besetzte, verarmte und verelendete das ausgebeutete Bauerntum immer 
mehr. W. Eberhard schildert: 

Ende der früheren H an- Dynastie 

Die Katastrophe ging von der Frau des Kaisers Yüan aus, einer Frau aus 
der Familie Wang. Sie führte faktisch die Regierung für ihren achtzehn
jährigen Sohn, den Kaiser Ch'eng (32-7 v. Chr.) und brachte in dieser 
Zeit alle ihre Brüder und vor allem auch ihren Neffen Wang Mang in die 
wichtigsten Regierungsstellen. Es gelang diesen, zunächst die stärksten 
anderen Cliquen entweder zu beseitigen oder von sich abhängig zu machen. 
Innerhalb dieser Wang-Familie stieg der Neffe Wang Mang immer mehr 
auf und gewann selbst in einigen Zweigen der kaiserlichen Familie direkte 
Anhänger, die sich bereit erklärten, mit ihm zusammen die bestehende 
Linie des Kaiserhauses zu beseitigen. Als Ch' eng ti kinderlos starb, wurde 
ein jugendlicher Neffe von ihm durch Wang Mang auf den Thron gesetzt 

• Wolfram Eberhard, Chinas Geschichte. Verlag A. Franke A.G., Bern 1948. Eberhards 
Buch schildert vor allem die chinesische Staats- und Sozialgeschichte. Die dahinter
liegende Kultur- und Geistesgeschichte bleibt in der Andeutung. 
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(Ai ti, 6-1 v. Chr.), und während dieser Zeit stieg die Macht der Wang 
und ihrer Verbündeten weiter, bis alle Gegner beseitigt und der Einfluß 
der Kaiserfamilie äußerst beschränkt geworden war. Wang Mang setzte, 
als der Jüngling Ai ti gestorben war, einen achtjährigen Knaben auf den 
Thron, Wang Mang selbst führte für ihn die Regentschaft, aber der Knabe 
erkrankte nach vier Jahren und starb, wahrscheinlich mit Wang Mangs 
Hilfe. Wang Mang wählte nun ein einjähriges Kind aus, hielt aber bald 
darauf die Zeit für gekommen, sich auch offiziell zum Herrscher zu machen. 
8 n. Chr. entthronte er das Baby, angeblich auf Befehl des Himmels, und 
erklärte sich selbst zum Kaiser einer neuen Dynastie, der Dynastie "Sin". 
Alle Mitglieder der alten kaiserlichen Familie in der Hauptstadt wurden 
ihrer Ämter enthoben und zu einfachen Bürgern degradiert, mit Ausnahme 
derer, die schon vorher zu Wang Mang gehalten hatten. Unbehelligt blie
ben nur solche, die fern in der Provinz auf unbedeutenden Posten saßen. 

Die pseudo-sozialistische Diktatur
Revolution der "Roten Augenbrauen" 

Wang Mangs Dynastie dauerte nur von 9 bis 23 n. Chr. Sie war aber 
eine der erregtesten Zeiten chinesischer Geschichte. Um sich und seiner 
Clique die Macht zu sichern, hat Wang Mang sich aller erdenklichen Mit
tel bedient. Soweit möglich griff er nicht mit offener Gewalt zu, sondern 
entwickelte eine Art Propaganda, die uns heute nur allzu bekannt erscheint. 
Der Konfuzianismus, das weltanschauliche Rückgrat der Gentry, diente ihm 
dabei als Filter, und zwar nutzte er die sogenannte "Altschriftschule" zu 
seinen Zwecken aus. Als man seinerzeit nach der Bücherverbrennung die 
alten Klassiker wieder zusammenstellen wollte, wurden unter merk
würdigen Umständen in der Wand des Hauses von Konfuzius Texte gefun
den, die in einer archaischen Schriftform geschrieben waren. Die Leute, die 
sich mit diesen Büchern beschäftigten, nannte man die Anhänger der Alt
schriftschule. Die Texte waren verdächtig; die meisten Gelehrten glaubten 
nicht recht an ihre Echtheit. W ang Mang und seine Kreaturen nahmen sich 
aber dieser Altschrift-Richtung besonders an. Die Altschrifttexte wurden neu 
herausgegeben, und dabei wurde - wie sich heute zeigen läßt - einiges 
in sie hineingeschmuggelt, was gut in die Pläne Wang Mangs hineinpaßte. 
Sogar auch andere Texte ließ er neu herausgeben und dabei verfälschen. 
Er selbst stellte sich nun in all seinen Handlungen als einen Mann hin, der 
ganz genau das tat, was in den Büchern von Herrschern oder Ministern der 
alten Zeit berichtet war. Zuerst, während seiner Regentschaft, war sein 
erklärtes Vorbild der Bruder des ersten Kaisers der Chou-Dynastie; als 
Kaiser nahm er sich einen der mythischen Kaiser Altchinas zum Muster; 
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von seinen neuenGesetzen behauptete er, daß sie lediglidt Neubelebungen 
von Erlassen aus der guten alten Zeit seien. Bei all dem berief er sidt auf 
die zu diesem Zwedc zurechtgemachte Literatur. Dabei waren solche Ge
setze früher nie üblidt gewesen; entweder deutete W ang Mang passende 
Stellen in einem alten Text vollkommen um, oder aber er ließ enbipredtende 
Bemerkungen hineinfälschen. Es kann kein Zweifel sein, daß Wang Mang 
und seine Hintermänner zuerst bewußt gefälscht und betrogen haben. Im 
Lauf der Zeit aber zeigt sidt, daß Wang Mang selbst an den Schwindel zu 
glauben begann. 

Wang Mangs große Reihe von Gesetzen hat ihm den Namen "erster 
Sozialist auf dem Thron Chinas", eingetragen. Aber bei genauerem Zu
sehen bemerkt man, daß die Maßnahmen, anscheinend zum Wohl vor allem 
des annen Volkes, in Wirklichkeit nur zur Füllung der kaiserlichen Kasse 
und zur Sicherung der kaiserlichen Macht erdacht waren. Glaubt man nicht, 
eine moderne Bodenreform vor sicll zu haben, wenn man von Verstaat
lichung des privaten Großgrundbesitzes liest? Aber dies betraf ebenso nur 
die allerreichsten Grundherren, die man auf diese Weise ihrer Macht be
rauben wollte, wie das Verbot der Privatsklaverei; das Recht, Sklaven zu 
halten, behielt der Staat sich selbst vor. Ferner sollten landlose Bauern 
Boden zur Bearbeitung erhalten auf Kosten derjenigen, die zu viel besaßen. 
Dieses sdtöne Gesetz ist aber nicht einmal ernstlich für die Praxis bestimmt 
gewesen, wohl aber die Einrichtung von Staatskrediten für Bauern, die 
trotz etwas gesenkter Zinssätze eine große Einnahme versprach. Die Bauern 
waren niemals in der Lage, ihre Sdtulden nebst Wucherzinsen zurüdczu
zahlen, aber mit einem Privatwudterer gab es immerhin Möglichkeiten, 
ein Abkommen zu erzielen. Der Staat dagegen trat als Gläubiger unerbitt
licher auf. Er konnte den Bauern enteignen, seinen Besitz entweder in 
Staatsregie nehmen, einem anderen Eigentümer übertragen oder den 
Bauern zum Staatssklaven bestimmen. Diese Maßnahme wirkte also gegen 
die Interessen der Bauern, ebenso wie das Staatsmonopol auf die Aus
nutzung von "Bergen und Seen". Damit sind die unbebauten Landteile 
in der Nähe von Siedlungen gemeint, wo die ärmste Bevölkerung sidt 
Brennholz sammelte und Fische fing. Die Armen mußten nun das Fisch
recht und das Redtt z~m Holzsammeln mit Geld erwerben - Geld für die 
Kasse des Kaisers! Der gleiche Zwedc lag den Monopolen für Wein, Salz 
und eiserne Geräte zugrunde. Besonders groß war die Geldeinnahme des 
Staates durch die Monopolisierung des Münzwesens, denn altes, vollwerti
ges Metallgeld wurde eingezogen und gegen minderwertiges eingetauscht. 
Die ebenfalls so modern anmutenden "Ausgleichsämter" sollten in Ober
schußzeiten billige Waren aufkaufen, um sie in Notzeiten wieder zu niedri-
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genPreisen an das Volk verkaufen zu können, wodurm zugleim der Not 
wie auch übergroßen Preissmwankungen ein Riegel vorgesmoben worden 
wäre. Statt dessen stellten diese staatlichen Ämter nur eine neue Verdienst
quelle dar, indem sie billig aufkauften und so teuer wie möglich ver
kauften. 

So war also der Charakter dieser Gesetze in keiner Weise sozialistism, 
unddomkamen die Staatsfinanzen auf keinen grünen Zweig, denn Wang 
Mangs Beamten nutztenalldie Gesetze zu ihrem privaten Vorteil aus. Die 
Einnahmen kamen selten bis zur Zentrale, sondern verschwanden in den 
Tasmen der unteren Beamten. So ist das Resultat: weitere starke Ver
smlemterung des Lebensniveaus der Bauernbevölkerung; keine Zunahme 
der Geldmittel des Staates. Dabei brauchte Wang Mang sehr viel Geld, 
weil er Wert auf Repräsentation legte und weil er einen großen neuen Krieg 
plante. Die Hiung-nu sollten nämlim endgültig vemimtet werden, damit 
der Zugang nach Zentralasien nimt mehr zu gefährden war und dadurch 
die Kosten der Militärverwaltung Turkestans herabgesetzt werden könnten. 
Zugleich sollte der Krieg die Bevölkerung von der inneren Notlage ablenken. 
Als Vorbereitung des Krieges schickte Wang Mang an die Hiung-nu eine 
Gesandtsmaft mit entehrenden Vorsmlägen, darunter der Änderung ihres 
Volksnamens und des Shan-yü-Titels in einer Weise, daß die Namen einen 
beleidigenden Sinn bekamen (statt Hiung-nu sagte er Hiang-nu = "unter
worfene Sklaven"). Die Folge waren Erhebungen der Hiung-nu. Wang 
Mang befahl nun die Aufteilung des ganzen Landes der Hiung-nu unter 
15 Shan-yü und erklärte es als minesische Provinz. Daß diese Erklärung 
völlig theoretisch blieb, brachte Wang Mang um den beabsimtigten Prestige
gewinn und diente nur dazu, die Hiung-nu weiter zu reizen. Wang Mang 
sammelte ein gewaltiges Heer an der Grenze. Inzwismen gingen die Be
sitzungen in Turkestan fast sämtlim verloren. 

Ehe aber Wang Mangs Krieg gegen die Hiung-nu beginnen konnte, stie
gen die inneren Schwierigkeiten immer mehr an. Wang Mang mußte schon 
im Jahre 12 n. Chr. all seine Reformgesetze zurücknehmen, weil sie un
durmfiihrbar waren und die wirtschaftliche Lage sich als erbärmlicher denn 
je erwies. Es gab dauernd Aufstände, die smließlich 18 n. Chr. ZU einem 
großen Volksaufstand führten, einem echten, revolutionären Aufstand der 
Bauern, deren Notlage durch die verkehrten Maßnahmen W ang Mangs 
über jede erträgliche Grenze hinaus gestiegen war. Die Aufständismen nann
ten sim die "Roten Augenbrauen", weil sie sim zum Kennzeichen die Brauen 
rot färbten, was zugleich ein Mittel war, um jeden unlöslich an die Be
wegung zu binden. Den Kern dieses Aufstandes bildete eine geheime Ge
sellschaft. Solche geheimen Gesellschaften, deren Häupter meist Großbauern 
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sind, gibt es in China bis zum heutigen Tag. In friedlichen Zeiten sind sie 
harmlos, wie etwa die Freimaurerlogen Europas. In Notzeiten aber kön
nen sie zu einem ungeheuer wirksamen Werkzeug der Landbevölkerung 
werden. Die Geheimgesellschaften organisieren dann die Bauern, um eine 
gewaltsame Lösung der Lage zu erzwingen. Sehr häufig aber wächst die 
Bewegung, wie es auch diesmal geschah, über das von ihren Führern ge
wollte Ziel hinaus und wird eine revolutionäre Volksbewegung, die sid1 
gegen die ganze herrschende Klasse richtet. In kurzer Zeit war auch diesmal 
aus einem von einer kleinen Geheimgesellschaft organisierten Aufstand eine 
Revolution geworden. Ungeheure Haufen von Bauern marschierten auf die 
Hauptstadt zu, wobei sie überall alle Beamten und Oberen erschlugen. Die 
von Wang Mang gegen sie geschickten Truppen benahmen sich, sofern sie 
nicht übergingen, nicht anders als die Roten Augenbrauen: auch sie plün
derten, wo sie konnten, und schlugen Beamte tot. Infolge der entsetzlichen 
Mördereien und Kämpfe blieb die von W ang Mang an der Grenze gegen 
die Hiung-nu gesammelte Armee ohne Nachschub, und statt die Hiung-nu 
anzugreifen, ging sie dazu über, selbst zu plündern, wobei sie sich schließ
lich auflöste. Das Heer verschwand einfach und war nicht mehr da. Zum 
Glück für China nutzte der damals herrschende Shan-yü die sich ihm 
bietende Gelegenheit nicht aus, vielleicht weil die innere Lage im Hiung-nu-

• 
Reich zu unsicher war. 

Kaum hatte der Volksaufstand begonnen, als Nachkommen der abgesetz
ten Han- Dynastie auftauchten und versuchten, die Oberschicht um sich zu 
sammeln. Sie traten auf als Kämpfer gegen den Usurpator Wang Mang 
einerseits und andererseits als Verteidiger der alten sozialen Ordnung 
gegen die revolutionären Volksmassen. Dabei waren die Heere, die diese 
Han-Prinzen um sich sammeln konnten, auch nicht besser als die der 
anderen Seiten. Auch sie bestanden aus hungrigen, armen Bauern, die 
durch Raub zu Geld oder Besitz kommen wollten; auch sie plünderten und 
mordeten mehr, als daß sie Krieg führten. Immerhin gelang es einem der 
Prinzen, Liu Siu, sich allmählich durchzusetzen. Die prinzliche Partei er
oberte die Hauptstadt. Wang Mang, im vollen Glauben an seine Heiligkeit, 
flüchtete nicht; er saß in feierlicher Kleidung im Thronsaal und rezitierte 
die alten Schriften, überzeugt davon, daß er durch die Kraft seines Wortes 
die Gegner bannen würde. Ein Soldat hieb ihm dabei den Kopf ab (22 n. 
Chr.), der noch 200 Jahre lang in der kaiserlichen Schatzkammer aufbe
wahrt wurde. Die Kämpfe aber gingen weiter. Verschiedene Zweige der 
prinzlichen Partei bekämpften sich untereinander und alle kämpften gegen 
die Roten Augenbrauen. Millionen Menschen fanden in diesen Jahren den 
Tod. Schließlich (24 n. Chr.) setzte sich Liu Siu durch und wurde der erste 
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Kaiser der zweiten Han-Dynastie, die man auch die spätere Han-Dynastie 
nennt; sein Kaisername war Kuang-wu (25-57 n. Chr.). 

* 
So weit die Leseprobe aus Eberhards GeschiChtswerk. Als Wang Mang 

erschlagen wurde, regierte Tiberius von Capri aus das römische Weltreich. 
Der finstere, mißtrauische Menschenverächter verfolgte und mordete den, . 
der nur ein Wort gegen ihn zu sagen wagte. Oft ließ er Verurteilte nach 
Capri bringen, vor seinen Augen foltern und ins Meer stürzen. Die Römer 
überkam eine solche Angst, daß keiner mehr seinem Nächsten traute und 
selbst im eigenen Hause seine Meinung nicht auszusprechen wagte, aus 
Furcht, daß die Wände Ohren haben. Als er im Jahre 37 von einem Ober
sten seiner Leibwache als kranker Greis unter aufgeworfenen Betten er
stickt wurde, breitete sich bereits die frohe Botschaft vom Mysterium von 
Golgatha unter den bedrückten und gepeinigten Völkern aus. Die Zeiten-
wende war überschritten. v.K. 

KindlichesWesen und Spiel 

Kurze Bemerkungen zu langem Nad!.denken 
entnommen den "Mitteilungen aus der Rudolf-Steiner-Sd!.ule, Basel" 

Nidtt nur Wörter und Bewegungen ahmen uns die Kinder nach, sondern 
aum Gedanken, Gesinnungen und Gefühle, ja sogar Willensimpulse. 

* 
Die Seelen der Kinder sind keine Wirklid!.keit für sich; sie bestehen nur 

in der engsten Verbindung mit der Umwelt. Was uns als ihre Seele er
sd!.eint, ist bis zu hohem Grad Widerspiegelung der Seele derer, die um 
sie sind. Ihre eigene Persönlichkeit wirkt zwar sd!.on verborgen mit, zum 
Beispiel indem sie auswählt; aber sie ist noch nid!.t eigentlidz erwad!.t. 

* 
Wie das Kind vor der Geburt durm den Leib der Mutter lebt, so lebt es 

nadlahmend anfänglim in den Bewegungen seiner Mitmenschen, nach
spremend in ihren Worten, namdenkend in ihren Gedanken. Sdtritt für 
Smritt bildet sidl unter diesen äußeren Hüllen das Eigene aus. So besteht 
das Gewissen zuerst nur im Blick der Mutter, dann in ihren Verboten und 
Befehlen. In den zweiten sieben Jahren wird es verinnerlimt, bleibt jedom 
Spiegelbild derer, die ihm Autorität sind; erst nam dem 14.lahr wird es 
persönlim. * 
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Wie verhält sich das kindliche Spiel zum künstlerischen Sdlaffen? Aus 
den Anregungen der Außenwelt gestalten die Kinder spielend erst ihre Per
sönlichkeit- während schöpferische Geister aus ihrer Persönlichkeit eine 
neue Außenwelt erbauen. * 

Von spielenden Kindern könnten wir lernen, das Leben bis ins Alltäglidze 
hinein schöpferisch und dadurch erst in Wahrheit mensdl.lim zu gestalten. 
Es braucht dazu keine außerordentliche Begabung. Dann wären wir nicht 
mehr darauf angewiesen, unsere Langeweile durch Kreuzworträtsel oder 
durch den Wust einer "Illustrierten" zu bekämpfen. 

* 
Abgesehen von W erkzeugen, Material und Musikinstrumenten sdzafft 

sich ein Kind seine ergiebigsten Spielzeuge selbst. 

* 
Die Fehler, die wir begehen, wenn wir Spielzeug schenken, heißen: zu 

f-rüh, zu viel, zu vollendet, zu ausgetiftelt, zu wenig Schönheit! 

* 
Gib einem Kind 14 Spielsamen und es langweilt sidz bald. Nimm ihm 

13 weg und zwing es, mit der einen zu spielen: es wird bald großenGenuß 
daran finden, sofern nicht Spielzeug oder Kind schon hoffnungslos ver-
pfuscht sind. * 

Ist ein Kind an gute Spielsamen gewöhnt, so wird es nach und nach auch 
selbst gute wünschen- genau wie bei den Nahrungsmitteln. 

* 
Auch ein herrliches Spielzeug wirkt nicht mehr, wenn das Kind zuvor 

ein noch herrlicheres besaß. Halte darum eine weise Stufenfolge ein- wie 
audJ mit anderen Vergnügen. * 

Unsern Kindern zum Heil könnte man mhig drei Viertel fedes Spiel
warengesdzäftes auf den Kehricht werfen. 

* 
Fertiges Spielzeug verödet die Erfindungsgabe. 

* 
Wenn dein Kind nicht ausdauernd und mit eigenen Einfällen spielen 

lernt -und man kann das üben- wie soll es dann in der Schule aus
dauernd und erfolgreim lernen? Wie soll es sich dann später an einer Be
rufsarbeit freuen? Ein unbefriedigendes Leben steht vor ihm. 

Markus Adolf Schaffner 
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Erlebnisse mit der Puppe 

I. 
Wie die Muskeln der Hand stark und kräftig werden, wenn sie die ihnen 

gemäße Arbeit verrichten, so wird das Gehirn und werden die anderen 
Organe des physischen Menschenleibes in die richtigen Bahnen gelenkt, 
wenn sie die richtigen Eindrücke von ihrer Umgebung erhalten. Ein Bei
spiel wird am besten anschaulich machen, um was es sich handelt. Man 
kann einem Kinde eine Puppe machen, indem man eine alte Serviette 
zusammenwindet, aus zwei Zipfeln Beine, aus zwei anderen Zipfeln Arme 
fabtiziert, aus einem Knoten den Kopf, und dann mit Tintenklecksen 
Auge und Nase und Mund malt. Oder man kann eine sogenannte ,.schöne 
Puppe" mit echten Haaren und bemalten Wangen kaufen und sie dem 
Kinde geben. Es braucht hier gar nicht einmal davon gesprochen zu 
werden, daß diese Puppe natürlich doch scheußlich ist und den gesunden 
ästhetischen Sinn für Lebenszeit zu verderben geeignet ist. Die Raupt
erziehungsfrage dabei ist eine andere. Wenn das Kind die zusammen
gewickelte Serviette vor sich hat, so muß es sich aus seiner Phantasie heraus 
das ergänzen, was das Ding erst als Mensch erscheinen läßt. Diese Arbeit 
der Phantasie wirkt bildend auf die Formen des Gehirns. Dieses schließt 
sim auf, wie sich die Muskeln der Hand aufschließen durch die ihnen an
gemessene Arbeit. Erhält das Kind die sogenannte "smöne Puppe", so hat 
das Gehirn nichts mehr zu tun. Es kümmert und verdorrt, statt sich auf
zusmließen ... Alle Spielzeuge, welche aus toten, mathematischen Formen 
bestehen, wirken verödend und ertötend auf die Bildungskräfte des Kin
des; dagegen wirkt in der rimtigen Art alles, was die Vorstellung des 
Lebendigen erregt. (Aus "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der 
Geisteswissenschaft" von R. Steiner, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.) 

II. 
Kleine Jungen sind in den ersten Lebensjahren hingebungsvolle Puppen

väter und haben die Puppe als Spielzeug, an dem sie die frühen Stadien 
der Entwicklung erleben, ebenso nötig wie die Mädchen. Auch sie brauchen 
die Puppe als Bild der menschlimen Gestalt, wenn sie sich aufrichten, als 
helfenden und zugleich hilfsbedürftigen Gefährten beim Gehenlernen, als 
geliebtes Wesen in nächster Nähe, wenn sie zu sprechen beginnen. 

Unser Ältester bekam seine Puppe Klas, als er anfing zu kriechen. Sie war 
halb so groß wie er selbst und hatte einen aus Stroh gebundenen Leib. 
Kopf, Hände und Füße waren mit Lappen umwickelt und das Gesimt 
hatte ich eingestickt. Der rote Anzug war in einfachster Form mit an-
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gesdmittenen Armen und Beinen zusammengenäht. Auf dem Kopf saß 
eine Kappenmütze. Die Gesamtform der Puppe war deutlich das Penta
gramm. Mit diesem Klas mochte unser Junge gern spielend herumwirt
schaften. Er konnte ihn ziehen, schieben, werfen, rollen und lieb in den 
Arm nehmen. Er ließ sich aufrecht ins Eck setzen und gegen die Stäbe 
des Spielställchens hinstellen. Beim Laufen wurde er an einem Arm hinter
hergezogen. Wenn er verbraucht war, ließ er sich leicht wieder neu 
machen und blieb doch der vertraute alte Klas - Abbild des Menschen, 
Brüderlein und treuer Gefährte. 

linser dicker kleiner Phlegmatiker hatte eine Puppe, die in einfachster 
Weise aus einem Wollschal in rötlichen Farbtönen geknotet war. Sie be
stand eigentlich nur aus einem runden Kopfknoten und lang herabhängen
dem Gewand mit Fransen. Er nannte diese Puppe "Lidel" von dem Wort 
lieb. Sie war ihm sehr ans Herz gewachsen und schenkte ihm Behagen im 
Wohlsein und zuverlässigen Trost in allen Kümmernissen. Mittags und 
abends verlangte er, sie mit ins Bett zu nehmen. Es wurde ihm zur Ge
wohnheit, sie beim Einschlafen an einem Zipfel ihres Kleides zu halten 
und mit zwei Fingerehen in ruhevoll rhythmischer Gebärde an den Woll
fransen zu zupfen. Als wir es an der Zeit fanden, ihm "das Lidel" im Bett 
abzugewöhnen, gab es Katastrophen. Alle Versuche scheiterten, bis er 
etwa drei Jahre alt war. Da faßte er eines Tages von sich aus einen Ent
schJuß, warf das Lidel aus seinem Bett heraus, trampelte mit den Füßen 
darauf herum und wollte es nicht mehr haben. Sehr befriedigt guckte er 
zu, als ich die traurigen Überreste im Ofen verbrannte, freute sich über die 
Flammen und staunte über den blauen Rauch aus dem Schornstein, in 
dem das Lidel davonflog. 

Auch bei unserer Tochter gab es einmal das Abstoßen einer Puppe. Sie 
bekam mit 11

/ 2 Jahren eine grobgeschnitzte Holzpuppe, die auf den stolzen 
Namen "Kleopatra" hörte. Diese etwas starre Dame wurde sehr geliebt, 
aber nach einem Jahr mit Entschiedenheit als "zu hart" abgelehnt. An 
ihre Stelle traten die weichen, gefügigen Stoffpuppen, die jeweils die Namen 
lieber Menschen in der Umgebung bekamen, denen ihre zart gemalten oder 
lustig gestickten Gesichter ähnlich sahen. Kleopatra fand sofort in der 
jüngeren Freundin unseres Kindes eine neue Pflegemutter und wurde wie
der für eine Zeitlang unentbehrlicher Liebling. 

Jetzt ist unsere Tochter mit fünf Jahren ganz dem Spielen mit ihren Pup
pen hingegeben, vor allem dem An- und Ausziehen. Mit ihren Kleidchen, 
Lappen und Bändern nimmt sie immerfort Verwandlungen vor. Am lieb
sten hat sie den Peter, der jederzeit mit Kleid und Schürze zum Petrioehen 
gemacht werden kann. Unmöglich ist es, eine verbrauchte Puppe auszu-
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sondern. Sie muß wieder neu gemacht werden und das Wiederfinden nach 
kurzer Trennung löst Glückseligkeit aus. Eines Tages bekam sie Verlangen 
nach der mamaschreienden Puppe ihrer Freundin, die Milch trinken und 
Bach machen konnte. Aber sie ließ sich gern von mir überzeugen, wie gut 
sich die weichen Stoffpuppen in den Arm nehmen und liebhaben lassen. 
Sie ist ganz überzeugt, daß zum Liebhaben unsre Puppen am besten sind 
und bittet nun für die Freundin: "Sag ja nicht der Gabriele, daß ihre Puppe 
nicht schön ist. Sonst ist sie traurig. Die ist nämlich auch ganz schön, bloß 
nicht zum Liebhaben." 

Aus der eigenen Kindheit taucht mir keine meiner stattlichen Puppen 
als wesenhaft auf. Es war die Zeit der Kugelgelenkpuppen mit echten 
Haarperücken und der "Charakterbabies" mit vollständiger Säuglingsaus
stattung. Aber unvergeßlich sind mir die zauberhaften Püppchen geblieben, 
die wir uns aus Mohnknospen machten. Wir brachen die Knospe auf und 
bogen die seidigen Blütenblätter nach unten. Der Stenge! deutete die 
Füße an. Die Staubgefäße und der Stempel bildeten das krönchentragende 
Haupt. Andere Puppen fanden wir am Strand: glattgeschliffene Steine, an 
denen als grünes Haar Moose und Algen saßen. Sie werden tatsächlich im 
Volksmund "Foppen" genannt. Diese Gebilde aus Blüte und Stenge!, Stein 
und Algen waren unsere Kinder. Sie wurden zu Menschen in unserer 
Hand und zugleich war mit ihnen die ganze Märchenwelt mit Elfen und 
Nixen und der Dufthauch heimatlicher Landschaft in unseren Spielen 
anwesend. Marianne Garff 

Gift in unserem täglichen Brot 

* * * 
Es ist erst etwa ein Jahr her, daß in Deutschland die Einfärbung der Butter mit 

"Buttergelb" verboten wurde, obwohl schon seit vielen Jahren bekannt war, daß dieser 
memische Farbstoff eine krebserzeugende Substanz ist. Das materialistische Denken im 
Bunde mit dem Vorrang des Augensinnes vor allen anderen Sinnen hat unser Verhält
nis zur Natur und den Nahrungsmitteln derart getrübt, daß die Lebensmittelindustrie 
sich auf der lnstinktlosigkeit der Verbraucher hat aufbauen können. Die Zeit det 
Kartenwirtschaft hat vollends dazu geführt, daß die Lebensmittel nur nach den wäg· 
baren Kalorien und nicht nach den unwägbaren Lebenskräften, die sie dem Körper 
übergeben, eingeschätzt werden. Am wenigstens stimmt dabei diese Rechnung bei den 
Kindern, deren zarter Organismus durch die chemischen Giftstoffe, die bei der Kon
servierung oder ,.Veredelung" beigemengt werden, am meisten gefährdet sind. Dr. zur 
Linden hat von medizinischer Seite darauf hingewiesen, daß z. B. die Zunahme der 
Kinderlähmung mit Sicherheit auf die Ernährungsverhältnisse zurüclczuführen ist. (Er
ziehungskunst, Heft 2, 1950). Es ist an der Zeit, daß der Verbraucher sich regt. Er kann 
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sim nimt auf die Produzenten verlassen, die aum die Ernährung zu einer Profit
wirtsmaft auf Kosten unserer Gesundheit gemamt haben. Als Beispiel sei in die Ge
heiDmisse der Mühlen und Badestuben hineingeleuchtet - denn wir müssen wissen, 
was da als Brot auf unsere Tische kommt. 

Die Veredelung des Mehles 
Auf ausgelaugten Böden wächst uns ein Getreide zu, dessen Korngröße vom Kunst

dünger aufgebläht wird. Quecksilberbeize und Kunstdünger sind die erste Giftimpfung. 
Man qat die Erfahrung machen müssen, daß dieses Korn an Qualität, vor allem an 
Badcfähigkeit, verloren hat. Um das Mehl wieder badefähig zu machen, erhält es Zusätze 
von Kaliumbromat und Ammoniumpersulfat Das eine fördert die Treibhaftigkeit der 
Eiweißstoffe, das andere regt die Gärtätigkeit an. Als staubfeines Pulver werden die 
Mittel beigemengt, obwohl sie die Vitamine ertöten. Damit nicht genug: Die Hausfrau 
verlangt weißes Mehl. Der Müller ist aber auf möglichst große Ausbeute bei der Ver
mahlung angewiesen. Der Mehlkern des Kornes aber ist von 8 Rohfaserschichten um
geben, die zusammen Kleie genannt werden und in der Färbung dunkler sind. Die 
innerste dieser Schichten enthält fast alle Vitamine, die das Korn überhaupt besitzt. 
Wie die Ernährung mit geschältem Reis zur bedrohlichen Mangelkrankheit Beri-Beri 
führt, so ist auch das blütenweiß geschälte Weizenkorn ein mangelhaftes Nahrungs
mittel. Aus zwei Gründen vermahlt der Müller also größere Mengen der Kleie mit -
und dann wird das Mehl gebleimt. Wieder stellt die Chemie ein Pulver zur Ver
fügung, ein Gemisch aus Benzoylperoxyd und Kalziumphosphat oder Stidc:stofftrichlorid, 
das die Kleieteilchen weiß bleicht. An die Stelle des natürlichen gelben Glanzes tritt 
ein totes Kreideweiß. 

Diese Giftstoffe bieten neben der Bleiche noch einen anderen wirtschaftlichen Vorteil: 
Das Ungeziefer rührt das Mehl nicht mehr an. Der sichere Instinkt des Tieres warnt 
vor dem Genuß einer schönen aber vergifteten Nahrung. Auch in der heißen Jahreszeit 
kann das Mehl bedenkenlos in großen Mengen gelagert werden. 

Doch die Mühle selbst wird von Ungeziefer heimgesucht. Die Mehlmotten schließen 
mit ihren Fäden ganze Gespinste von Mehl zusammen, bevor es die Beimengungen 
zur Bleiche erhalten hat und verstopfen dadurch Rohre und Gänge. Früher wurde 
jede Mühle einmal im Jahr mit Rohrbesen ausgeputzt. Auch hier bot die Chemie 
größere Bequemlichkeiten an. Die Mühle wird dichtgmacht und vergast - mit Blau
säure. Trotz sorgfältiger Entlüftung kam es vor, daß Blausäurevergiftungen auftraten. 
Die Wirkung der Substanzen in minimaler Verdünnung sind heute durch die anerkannte 
und verbreitete Homöopathie nicht mehr angezweifelt. Trotzdem bleibt es bei den 
geschilderten Methoden. 

Während des Krieges schützte die Warenknappheit vor der chemischen Behandlung 
des Mehles: man setzte es auch unveredelt abl Wir hätten bei den geringen Rationen 
wohl sonst größere Gesundheitsschädigungen erlebt. Das gilt heute noch für die Ost
zone. Bei uns aber hat geradezu ein Wettrennen nach neuen und wirtschaftlicheren 
"Veredelungsmethoden" eingesetzt. Im Sturm hat die elektrische Behandlung des Mehles 
die Mühlen erobert. Die elektrischen Apparate werden in den kleinsten Landmühlen 
eingebaut und heute ist bereits ein entschiedener Prozentsatz des im Handel er
scheinenden Mehles auf diese Weise "veredelt". Ein hochgespannter Strom von 
15 000 Volt wird in das Mehl geleitet, wodurch dieses sofort erbleicht. Diese einfache 
und billige Methode hat für Müller und Bäcker große Vorteile: Das Mehl ist leblos 
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geworden und wird von keinen Mäusen, Motten oder anderem Ungeziefer mehr an
gegriHen; es hat eine lange Lagerzeit und macht den sommerlichen Gärungsprozeß, 
der zu dem gefürchteten Fadenziehen im Brot führt, nicht mehr durch. "Die Verfahren 
der Mehlbehandlung", schreibt Dipl.-Chem. E. Tomow in der "Mühlenzeitung" vom 
2. Juli 1949, "beruhen darauf, daß der gelbe Mehlfarbstoff der Karotinoide durch 
Sauerstoffeinwirkung zerstört wird. Da die Karotinoide die Vorstufe zum Vitamin A 
darstellen, wird diese Mehlbehandlung von verschiedenen Seiten abgelehnt und ist in 
Italien, Frankreich, Dänemark und der Schweiz verboten. - Rein äußerlich betrachtet, 
bedeutet die Behandlung der Mehle mit Chemikalien einen Vorteil für Müller und 
Bäd:er. Es bleibt jedoch dahingestellt, ob diese Maßnahmen nicht gesundheitliche 
Schädigungen nach sich ziehen, die nicht sofort erkennbar sind, sich aber mit der Zeit 
bemerkbar machen, ohne daß man die Ursadle dafür rimtig beurteilt. Diese Befürm
tung läßt sim wohl nimt damit zurüd:weisen, daß ja nur so unbedeutende Mengen 
der Chemikalien verwendet werden und daß auch bei der Mehlbleime mit Gasen nur 
geringe Mengen zur Anwendung gelangen, denn selbst diese kleinen Beimismungen 
bewirken ja große augensmeinlime Effekte, können also aum nom andere Neben
wirkungen entfalten, die sim smließlim bei längerer Einwirkung auf den Körper be
merkbar machen ... " 

Künstliche Vitamine 
Wir können, aum bei genauester Kenntnis der chemismen Zusammensetzung, keine 

I e b e n d i g e Zelle herstellen - sid1 fortpflanzendes Leben bleibt das Geheimnis der 
Smöpfung. Merkwürdig genug, daß wir trotzdem der Meinung sind, Lebenskräfte, 
Vitamine, die die lebendigen Wirkstoffe vollgültig ersetzen, fabrikmäßig anfertigen 
zu können. Die mineralismen Vitaminsubstanzen erreichen nur scheinbar dasselbe wie 
die lebendigen Vitaminwirkungen. Sie können die Symptome einer Mangelkrankheit 
beheben- was u. U. Forderung einer ersten medizinischen Hilfe sein kann- sie be
seitigen aber nicht die Ursache. Sie kommen nur dem Leibe, nimt aber dem Gefüge 
der den Leib durmwirkenden Lebens- und Bildekräfte zugute. Das Endprodukt der 
mineralisierten Vitaminsubstanz bringt, ständig dem Körper zugeführt, die schöpfe
rismen Aufbaukräfte zum Erliegen. Unmerklim verändert sim unsere ganze Kon
stitution, die schöpferismen Lebens- und Gesundungskräfte erlahmen. 

Was geschieht nun mit dem Mehl, aus dem man mit memismen Mitteln und elek
trischen Spannungen die lebenerwed:ende Vitaminkraft herausgetrieben hat? Das 
"sterile", von dem Ungeziefer gemiedene Mehl, das für den Menschen gerade gut 
genug ist, wird nun künstlim mit Vitaminen angereichert. Noch sind wir in Deutsdl
land nimt zu einer gesetzlim vorgesmriebenen Vitaminisierung der Mehle herunter
gekommen. Wie sehr wir jedom dieser Gefahr gewärtig sein müssen, möge folgendem 
Zitat aus der vorjährigen Neujahrsnummer der Mühlenzeitung entnommen werden. 
Dort sdueibt Prof. Dr. Pelsmke: "Mit diesem Problem (der Vitaminanreimerung) be
fassen sim eine große Zahl von Müllerei- und Bäd:ereifachleuten . . . Es kann kein 
Zweifel bestehen, daß Deutsmland einer solchen Aktion nach zahlreichen Hunger
jahren besonders bedürfte und unsere führenden Emährungsphysiologen, die wir nam 
ihrer Meinung über die Vitaminisierung der Mehle befragten, haben sie ausnahmslo5 
befürwortet. - In den USA. werden je 100 kg Mehl beigemismt: 

B1 450 mg Nikotinsäure 3500 mg Kalk 100 mg 
Ba 250 mg Eisen 2800 mg 
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Es wird die Aufgabe der zuständigen Gesundheitsbehörden in den Bundesministerien 
sein, dieses Problem aufzugreifen. Kein Geringerer als Dr. Norman Jolliffs traf folgende 
Feststellung: ,Die Vitaminisierung des Mehles ist in bezug auf die GesundheitspHege 
der größte Fortsmritt seit der Pasteurisierung der Milch.' " 

Angesichts dessen, was da bevorsteht, müssen wir allerdings unsere Zweifel anmelden. 
Ein Fortschritt - ja! Aber auf welmes Ziel hin? 

Was ist zu tun? 
Die marakterisierte Lage ist nimt hoffnungslos - ja sie hat sogar eine sehr positive 

Seite: Der Verbraumer wird dazu aufgerufen, seine unwürdige Abhängigkeit von der 
Reklame und seine träumerisme Gedankenlosigkeit gegenüber der Ernährung abzusmüt
teln. Aum in den Ernährungsfragen sollen wir neue, wame Bewußtseinskräfte entfalten 
und uns nimt treiben lassen. Wenn wir wissen, worum es geht, haben wir eine Waffe 
in der Hand- die Ablehnung der entwerteten, "veredeltenu Nahrungsmittel. Das be
deutet für die Mütter und Hausfrauen, daß sie nimt in erster Linie beim Einkauf auf 
die Weiße des Mehles bedamt sind, sondern ungebleimtes Mehl verlangen und im 
entspredlenden Fall ein anderes Gesmäft aufsumen, in dem sie es erhalten können. 
Der Verbraucher kann seine Wünsme dem Erzeuger gegenüber durchsetzen, und es 
werden sich auch verantwortungsbewußte und einsichtige Müller finden, die an der 
Wiederherstellung der lebendigen Qualität des Mehles mitzuwirken bereit sind. Zu
näd:tst ist es wichtig, ein Wissen über die heutigen Mühlengeheimnisse zu verbreiten 
und als einzelne dafür einzutreten, daß nicht auf einem Wege weitergeschritten wird, 
der unser täglich Brot vergiftet und seiner lebendigsten Speisongskraft beraubt. 

Gemeinschaftsbildung und Willenserziehung 
Bericht über die Erziehungsarbeit im Landschulheim Benefeld 

"Leben in der Liebe zum Handeln 
und Lebenlassen im Verständnis des fremden Wollens 
ist die Grundmaxime des freien Menschen." 

Rudolf Steiner - Philosophie der Freiheit -

Es ist sicher nimt allgemein bekannt, daß es in Deutsmland im Zusammenhang mit 
den Waldorfschulen bisher zwei Internate gibt: die Landschulheime Benefeld in der 
Lüneburger Heide und Schloß Harnborn bei Paderbom, das früher ein heilpädagogisches 
Heim war. Beide sind erst nach dem Krieg entstanden, während in England, dem Land 
der "boarding-school", gleich bei der Begründung der Waldorfschulen vor 25 Jahren 
Heime für die auswärtigen Kinder eingerichtet wurden. 

Die Entstehungsgeschichte der Schule in Benefeld, die zunächst mit der hannover
smen Smule verbunden war, zeigt deutlich, wie die Zeitsituation zu der Begründung 
solcher Heimschulen drängte: Die Waldorfschule in Hannover wurde im Herbst 1945 
wiedereröffnet. Da standen eines Tages junge, kriegsentlassene Schüler aus Harnburg 
und Bremen im provisorismen Schulbüro und baten so lange um Aufnahme und Unter
kunft, bis ihnen erlaubt wurde, sich in der Ruine des Schulgebäudes, einer ehemaligen 
Jugendherberge am Maschsee, mit eigener Hand ein paar Dachkammern auszubauen. 
Sie setzten in der früheren Küche einen Herd, und nach einem mit größten Anstren-
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gungen überstandenen Winterhalbjahr wohnten schon 40 Kinder jeden Alters in den 
notdürftig herg~richteten Stuben. Die Schule wuchs schnell und mit ihr das Heim. Von 
den 800 Schülern lebten Ostern 1948 80 Kinder im Internat, unter ihnen solche, die 
ihm Eltern durch die Kriegsereignisse verloren hatten, oder deren Familien als Flücht
linge noch keine neue geordnete Lebensgrundlage hatten schaffen können. Es kamen 
ältere Schüler, die nach den inneren Entwicklungen, die sie als Soldaten gemacht hatten, 
ihre Hoffnungen auf anderen Schulen nicht mehr befriedigt fanden und schließlich 
Kinder, deren Eltern unbedingt den Besuch einer Waldorfschule wünschten. All diese 
Kinder in Familien unterzubringen, wie Rudolf Steiner bei der Schulgründung in Stutt
gart geraten hatte, war unmöglich, da in dem zerstörten Hannover ohnehin die größte 
Wohnungsnot herrschte. 

Die neuen Aufgaben einer Heimschule, die sich weitgehend von denen einer Tages
schule in der Stadt unterschieden, und der Mangel an Raum in den Gebäuden am 
Maschsee drängten dahin, das Heim aus der hannoverschen Schule herauszulösen und 
an anderem Orte die Grundlage zu suchen, auf der der Organismus einer Heimschule 
nach seinen ihm eigenen Gesetzen heranwachsen könnte. Es fanden sich in der Lüne
burger Heide das Verwaltungsgebäude einer ehemaligen großen Munitionsfabrik und 
das dazu gehörige Wohnheim für die unverheirateten Angestellten, die seit dem Kriege 
unbenutzt waren. Das Landschulheim Benefeld wurde Ostern 1948 mit 6 Klassen be
gründet und hat jetzt für seine 280 internen und 110 externen Schüler alle 12 Klassen 
einer Waldorfschule und eine Vorbereitungsklasse für die Abiturienten. Es arbeiten in 
der Schule 25 Lehrer und im Heim 20 Erzieher. Die Küchen-, Haushalt- und Wirt-
schaftführung haben weitere Mitarbeiter übernommen. · 

Auf einer Heimerziehungstagung in England Weihnachten 1947 erzählte ein Lehrer, 
daß Rudolf Steiner nach Ratschlägen für die Gestaltung eines Schulheimes gefragt, 
geantwortet hätte: "Ich kann die Pädagogik dafür doch nicht einfach aus dem Ärmel 
schütteln." Der Humor, mit dem dies gesprochen ist, läßt ja den großen Ernst durch
blicken, mit dem man nach den Eigengesetzen eines Heimlebens suchen muß. Eins war 
den Lehrern in England noch sicher in der Erinnerung, daß Rudolf Steiner dringend 
riet, bewußtseins- und arbeitsmäßig klar zwischen den Aufgabenbereichen der Lehrer 
und der Erzieher zu scheiden. In der Praxis hat sich uns immer wieder die Richtigkeit 
und Notwendigkeit dieser Unterscheidung bestätigt. Die Erzieher übernehmen ja die 
Aufgaben der Eltern - ersetzen sie in manchen Fällen sogar ganz -, ihr Verhältnis 
zu den Kindem liegt in einer ganz anderen Schicht als das des Lehrers. Der Erzieher 
durchwandert mit den Kindem den Tageslauf, all die ungezählten notwendigen Kleinig
keiten ordnend, wobei sich viel Gelegenheit zu ganz persönlichen Gesprächen findet. Daß 
das, was außerhalb der Schule auf das Kind einwirkt, aus dem gleichen Geiste geboren ist, 
wie das SdiUlleben selbst, ist eine durch das Heim gegebene ganz neue Möglichkeit. 

So wie für die Schule das Lehrerkollegium den Mittelpunkt bildet, ist der Kreis der 
Erzieher das Herz der Heimgemeinschaft. Da ihre Hauptarbeitszeit mit den Kindem auf 
den Nachmittag fällt, liegen die notwendigen, gemeinsamen Besprechungen am Vor
mittag; dazu gehören auch die Arbeit mit dem Schularzt und die menschenkundliehen 
und erkenntnistheoretischen Seminare, die im Wechsel Lehrer und ältere Erzieher 
führen. Daneben laufen Kurse in den künstlerischen Fächern: Eurythmie, Malen, 
Plastizieren und Musik. Gerade durch diese gemeinsame, lernende Arbeit wird stark an 
der Gemeinschaft der Erzieher gebildet, die ja wie in allen großen sozialen Gruppie
rungen die Grundlage des organischen Zusammenwirkens ist und die erst die rechte 
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Hülle für das ganze Heimleben geben kann. Die wichtigste Frage für den Erzieher ist 
es, mit den Handlungen als freie Persönlichkeit sich so in die Gemeinschaft hineinzu
geben, daß er aus Liebe handelt und dabei auf die Forderungen der Umwelt die heil
same und notwendige Antwort gibt. Jede so gegründete Handlung verlangt eine Hal
tung der Ehrfurcht vor dem Tun des anderen Menschen, und es sollte langsam das 
Bewußtsein dafür wachsen, daß die Freude an den Ergebnissen der Arbeit des anderen 
größer ist als die über die eigenen kleinen Erfolge, und daß der Einzelne nicht lebt 
von den Erträgnissen seiner eigenen Arbeit, sondern von denen aus der Leistung des 
anderen. So entstehen Vertrauen, das Verständnis für das fremde Wollen und eine 
Gesinnung, die gerade im Heimleben ganz neue, in die Zukunft weisende Fonnen an
nehmen kann. Es bildet sich eine Art Wahlverwandtschaft; nicht die Blutsbindungen 
sind mehr ausschlaggebend. Durch Schicksalsführung finden sich ~m die einzelnen Er
zieher die "Familien" zusammen: sei es, daß vorhandene natürliche Familien sich ein
fach erweitern, sei es, daß Gleichaltrige miteinander wohnen, oder daß Ältere in natür
licher Weise Verantwortung für Jüngere übernehmen. Nachdem wir nun 21/2 Jahre in 
Benefeld fast 200 Kinder in einem Gebäude untergebracht haben, hat sich uns im 
Grunde ergeben, daß es gesünder wäre, kleinere natürliche Gruppierungen in Einzel· 
häusern ein solches .,Wahlfamilienleben" führen zu lassen. Da könnte sich das Wesen 
des Erziehers erst ganz auswirken, von dem im Sinne der "Allgemeinen Menschenkunde" 
genau so wie für den Lehrer gilt, daß er weniger durch das bildet, was er tut, als durch 
das, was er ist, durch alle Gedanken z. B., die er über den werdenden Menschen und 
seine Beziehung zur Welt denkt. So könnte er wohl die Heimumgebung schaffen, in der 
das kleine Kind in Haltung und Geste des Erwachsenen stetig das findet, was es ver
trauensvoll nachahmen und das größere das, was es liebend verehren kann. 

Wenn durch die Unterbringung der vielen Kinder unter einem Dach auch noch keine 
Ideallösung geschaffen ist, so liegt es doch nahe zu schildern, wie das Leben der Kinder 
in den einzelnen Altersstufen aussieht. Die Kleinsten - d. h. die Kinder des 1., 2. und 
3. Schuljahres wohnen ein wenig abseits vom großen Gedränge am Ende eines Flures. 
Sie haben ihre Mahlzeiten für sich, spielen auch in dem Raum, und jedes Kind hat an 
S€'inem Bett seine eigene kleine Welt der Puppen oder Lieblingsspielzeuge. Es ist oft 
schwer, gerade für die Kleinen in dem großen Getriebe das an wärmender Hi,ille zu 
schaffen, was ihnen Lebenselement ist. Auf der anderen Seite ist es erfreulich zu be
obachten, welche Fülle von Möglichkeiten sich durch die Vielzahl der Kinder an gemein
samen Spielen, Liedern und kleinen Aufführungen ergibt. Sieht man sie alle um den 
Tisch sitzen oder abends in den Betten liegen, so fühlt man sich wie mit aufgenom
men in diese wärmende Welt. Hier kann wirklich Liebe einströmen aus dem ganzen 
täglichen Umkreis, aus jedem Handgriff, jedem Wort. Von dieser Liebe sagt Rudolt 
Steinerinden .,Metamorphosen des Seelenlebens" im Hinblick auf die späteren Lebens
jahre: .. Was wir dem Kinde zuführen an Freuden des unmittelbaren physischen Lebens, 
an Liebe, die einströmt aus seiner Umgebung, das führt dem physischen Leibe Kräfte 
zu. Und soviel Freude, soviel Liebe und Glück wir dem Kinde in dieser ersten Lebens
epoche zuführen, um so weniger Hindernisse und Hemmnisse hat der Mensdt dann 
später, wenn er einen offenen, einen freien, mit der Welt in Wemseiwirkung tretenden 
Charakter bilden soll." 

Begegnen wir den älteren Kindern, so scheint die Verantwortung noch zu wadtsen. 
Sie wollen ja lieben, wo sie mit ihrem ganzen Wahrhaftigkeitsgefühl verehren können. 
Gerade die Jungen der mittleren Klassen erwarten von ihrem Erzieher, daß er ihnen 
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überlegen sein kann in allem. Das beginnt beim Klettern auf die Bäume, beim sport
lichen Wettkampf, beim Tollen im Freien und geht über das Oben der handwerklichen 
Fertigkeiten, der Hilfe bei den Schularbeiten bis zu dem, daß der Erzieher als Autori
tät .,Wahrheitsträger" ist. Wenn der junge Mensch bis zum 14. Jahr sich sagen kann, 
daß das, was sein Erzieher ihm darlebt, wirklich wahr ist, .,so steigern wir die Kräfte, 
und der Mensch wird dann im späteren Lebensalter zu einem mutvollen Menschen mit 
Initiative werden können." Man stellt als Erzieher wohl oft die bange Frage •an sich 
selber: übe ich wirklich genug Selbsterziehung, um .,Wahrheitsträger" sein zu können? 

Das Heimleben bietet neben der Schulzeit so viele Möglichkeiten, vor die Kinder 
dieses Alters und vor die jungen Menschen nadt dem 14. Jahre Bilder von Mensdten zu 
stellen, die höchsten Idealen lebten, denen sie nachstreben können, Helden, für die sie 
sid:a begeistern. Vor allem an den langen Winterabenden ist es Sitte, daß in den Gruppen 
erzählt oder vorgelesen wird, ebenso auf den gemeinsamen Fahrten, die an vielen 
Sonntagen möglidt sind. Gerade auf ihnen spürt man stark, wie Begeisterungsfähigkeit, 
Hilfs- und Einsatzbereitsdtaft wadtsen und sim üben. 

Für die ältesten Schüler der Oberstufe bestand mandlmal die Gefahr, daß man sie 
neckend .. Möblierte Herren" nannte. Sie lieben es, sich in ihren Zimmern zu zweit oder 
dritt behaglidt einzuridtten und zurückzuziehen. In der Tat haben sie viel für die Sdtule 
zu arbeiten und nehmen es dankbar auf, wenn man sie freimütig aus der allzu engen 
Betreuung entläßt und sie dem Weg der beginnenden Selbstentscheidung anvertraut. 
Viele Briefe abgegangener Schüler bekunden, wie wohltuend es empfunden wurde, daß 
man in dieser Atmosphäre der persönlichen Freiheit wirklidt Mensdt werden durfte, 
daß man wußte: Der Erzieher vertraut auf die guten Kräfte in mir. Einer der Schüler 
sagte einmal zu seinem Erzieher, als er ihn nad:a einem Jahr wiedertraf: .. Ich hätte 
mim geschämt, etwas Unredttes zu tun, von dem im wußte, daß Sie es mir gar nidtt 
zutrauen würden." Wir sind uns darüber im Klaren, daß es, je größer das Heim wird, 
um so sdtwerer ist, diese Grundlage des persönlichen Vertrauens sidter pflegen zu 
können. Vielen der jungen Mensdten fehlt durdt die sdtweren Kriegsereignisse der 
innere Halt, so daß man sie nid:at anspredten kann wie man mödtte. Sd:ailler deutet 
auf diese gleidte Sorge in seinen .. Briefen zur ästhetisdten Erziehung des Mensd:aen" 
hin, wenn er sagt, daß da, wo sdton Unordnung und Ungebundenheit herrsdten, durd1 
weitere Freiheit Qßs Chaos entsteht, daß aber da, wo sdtwad:aen und an sich sd:aon 
zaghaften Naturen der Zwang vorgeschriebener Ordnungen auferlegt wird, niemals 
freie Individualitäten wadtsen können. Da, wo notwendigerweise Normen und feste 
Formen für das Heimleben gefunden werden müssen, sollte man immer mit der je
weiligen Altersstufe redtnen, wobei die Großen sidt ständig darum bemühen sollten, 
Vorbild für die Kleinen zu sein. Vor allem aber sollten die Formen an der konkreten 
Situation abgelesen sein und sich ständig wandeln können. Es sollte hindurmleud:aten, 
daß sie von einer Autorität nach reifstem Oberlegen zum Wohle des Ganzen festge
setzt wurden. 

Alles bisher über die verschiedenen Altersstufen Gesagte geht ja in der Rid:atung der 
Willensbildung, und es ist sidter, daß wir unser Augenmerk nodt gar nidtt genug auf 
die vielen kleinen und großen Möglidtkeiten ridtten, die das Heimleben in dieser 
Beziehung bietet. Greifen wir zwei Gebiete der Willenserziehung heraus: das Oben 
im Künstlerismen und das rhythmisdte wiederholendlidte Tun - und versudten wir 
zu beobadtten, wo wir sie im Heimzusammenhang nutzen können. 

An den Nadtmittagen und Sonntagen arbeiten die Kinder gerne Künstlerisd:aes, 
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beson:ders in der Vorweihnachtszeit. Mit wieviel Phantasie werden zum ersten Advent 
die Heimräume geschmückt! Ich sehe im ersten Jahr in Hannover noch unsere ältesten 
Jungen am Adventssonntag früh in ihrer Stube - sie hieß »Olymp", weil sie erstens 
unterm höchsten Dachgiebel lag und zweitens weil die Bewohner ihre Nasen göttlich 
hoch trugen. In der Mitte der Stube war an einen Dachpfosten das geschwungene Bein 
eines zerbrochenen, in den Trümmern aufgefundenen Stuhles geheftet, leicht überschnitzt 
und mit Tanne umwunden: daran hing - ein Geschenk der Mädchen - der Kranz. 
Einer der Jungen schnitt gerade aus einem Stück Abfallblech von der Dachrinne einen 
WandleuchteF. Nach einem Rundgang aller Kinder durchs Haus am Nachmittag sollte 
die schönste Stube preisgekrönt werden. Die Wahl war so schwer, daß die Schokolade 
unter alle geteilt werden mußte. 

Oft sitzen die Erzieher stundenlang mit ihren Kindem um den Tisch, malen, schnitzen 
oder schneiden aus! Wir konnten zusätzliche Stunden in den Werkräumen, in der Hand
arbeit und im Buchbinden einrichten. Viel Gelegenheit ist zum Einüben von gemein
samen Spielen für größere Festtage gegeben, Gruppen für Singen und Orchestermusik 
bilden sich. Farben- und Formsinn mögen sich entwickeln bei der Einrichtung der Räume. 

Wenn wir nach all den vielen Möglichkeiten suchen, wo unbewußtes Wiederholen
das ja das Gefühlsleben stärkt - und bewußtes Wiederholen, das den Willensimpuls 
und die Entschlußkraft erhöht, geübt werden können, so finden wir den ganzen Reidt
tum des Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus. Jeder Tag beginnnt mit der Morgen
feier in der großen Eingangshalle des Hauses, in der neben dem Morgenspruch, der 
gleichbleibend das ganze Jahr umspannt, Lied und Gedicht dem Jahreslauf folgen. In 
dem normalen Tageslauf mit gemeinsamen Mahlzeiten, Ruhepausen und Arbeits
stunden ergeben sich ungezählte Gelegenheiten für den Erzieher, kleine, sim wieder
holende Aufgaben zu finden, zu denen das Kind täglich seine volle wache Entschluß
kraft aufbringen muß: sei es das Gießen von Blumen, das Pflegen eines Tieres, das 
Einnehmen der Medizin, das Holen der Kaffeebrötchen und so fort. Auch für den 
Erzieher, dem diese tausend Kleinigkeiten oft zur Plage werden können, fällt plötzlich 
Licht auf all die Notwendigkeiten, wenn er sim sagen kann: Für das Kind bringt die 
Treue, mit der ich es anhalte, seine kleinen Pflidlten zu tun, einen Lebensgewinn. Das 
Alltägliche muß nicht nur profan sein, auch über ihm kann ein Schimmer größerer Zu
sammenhänge liegen. 

Durch die Woche hindurch wiederholen sich freier Nachmittag, dessen Bedeutung 
man nicht unterschätzen sollte, Heimabend, politischer Abend und am Sonntag die 
Abendmusik Meist bereiten die Smüler der Oberklassen die Heimabende selber vor, 
mal heiter, mal ernst, mit gemeinsamem Singen oder auch einmal Spielen. Oft steht eine 
Dichterpersönlichkeit im Mittelpunkt, ein Reiseerlebnis, ein Mensmenschicksal, in 
das es sich zu vertiefen lohnt. An den politischen Abenden - der Name ist nicht sehr 
gut gewählt - gibt ein älterer Schüler meist einen kurzen Oberblick über die Zeit
ereignisse. Es folgen Berichte und Aussprachen üper Fragen des Zeitgeschehens, über 
die Probleme des sozialen Lebens und die Aufgaben der Zukunft im kleinen Kreise 
wie in den großen Weltzusammenhängen; im ganzen dient er dazu, den Blick der 
älteren Schüler für die Gegenwartsprobleme offen zu halten, da ein Landsmullteim, 
das sowieso abseits von der Stadt liegt, besonders wach an den Zeitgeschehnissen teil
nehmen sollte. 

Das Jahr bringt den Wechsel der Feste, die allmählich smon feste Sitten hervor
gerufen haben. Der erste Advent beginnt mit dem Lichteranzünden der Kleinen im 
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Adventsgärtlein und mit Liedern und dem Lesen der alljährlich gleichen Gedichte fw 
die Großen. Weihnachten ist es stiller im Haus, nur die ständig Ansässigen versammeln 
sich um den Baum. Zu Fasching steht das Haus einmal Kopf. Die Phantasie der 
Kostümierung kennt keine Grenzen; im Frühling gehts hinaus auf Fahrt und zu Jo· 
hanni brennen draußen die Feuer. Das Sommerlest bringt das bunte Feiern im ganzen 
Heim- und Schulgelände, und zu Michaeli spielt meist eine Klasse ein Georgsspiel. Das 
Drinnen und Draußen wechseln ab, durch das ganze Jahr hindurch wie das Ein- und 
Ausatmen in jeder Minute und das Aufwachen und Einschlafen an jedem Tag. 

In Gedanken möchte man für jedes Kind den Tag mit dem Spruch von Rudolf Steiner 
beschließen: ,.Es tragen Lichtgewalten mich in des Geistes Haus." Die Erzieher gehen 
am Abend von Bett zu Bett. Je nach Alter sprechen sie mit den Kindem einen Spruch 
oder singen ein Lied; oder es findet sich Muße zu einem den Tag überschauenden Ge
spräch. Und wenn wir wissen, daß während des Schlafes in der geistigen Welt die 
Früchte des Tageslebens angeschaut werden können, so wissen wir auch, wieviel der 
Erzieher dazu helfen kann, daß wirklich ein Ertrag mit über die Sc.hwelle genommen 
wird. Darüber hinaus düden wir hoffen, daß ein Kraftquell aus der Welt des Schlafes 
mitgebracht wird in den neuen Tag, der den mutigen Impuls schafft, als rechter Mensch 
auf der Erde zu stehen. Und wenn wir weiter wissen, wie in jedem Menschen dieser 
,.andere", dieser .,bessere" Mensch lebt, ,.der sich immer vornimmt, bei einer Hand
lung, die er begonnen hat, in einem ähnlichen Falle die Sache das nächste Mal besser 
zu machen", so daß aus dem leisen Unbefriedigtsein immer ein neuer Vorsatz sich 
keirnhaft in der Seele regt, der dann zum Entschluß heranr~ift und wissen, daß die 
Sphäre, in der der Wille zum Moralischen geboren wird, im Schlaf ist • - so erkennen 
wir von einer ganz neuen Seite her die Wichtigkeit eines geordneten Rhythmus zwi
schen Wachen und Schlafen. 

Gerade wenn man das Ringen erlebt, mit dem auch die jungen Menschen nach dem 
rechten Wesen der Heimgemeinschaft suchen, kann es ermutigend sein zu wissen, daß 
uns als Menschen das ständige ,.Besser-machen" gegönnt ist auf dem Wege zur 
Menschenbildung und wahren inneren Entwicklung. Die Schritte, die wir in der 
Heimerziehung tun können, sind noch zögernd und tastend und stehen unter dem 
Zeichen des Erprobens, doch werden sie in dem festen Vertrauen und der großen 
Dankbarkeit getan, daß die Erziehungskunst Rudolf Steincrs auch für dieses so über-

aus moderne Zeitproblem Richtung weisen kann. E 1 s b e t h E r d m e n g e 1 

* Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde, 4. Vortrag. 

Staatsschullehrer und Waldorfpädagogik 

Im Herbst 1950 hat sich eine Reihe von Lehrern zu einer losen Inter
essengemeinschaft .,Freunde der Waldorfschule" zusammengefunden. Aus 
der Erkenntnis, daß auch bei weit günstigeren Voraussetzungen nicht an 
ein Kopieren der Waldorfschulen innerhalb der Staatsschularbeit gedacht 
werden kann, wird nach Wegen gesucht, dennoch die fruchtbaren Keime 
der Methodik und Lehrergesinnung an den Waldorfschulen in weitere 
Kreise zu tragen. Seitdem der erste Rundbrief des vorläufigen Leiters 
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dieses Kreises hinausgegangen ist, wurde die Grundlage zur Verwirklichung 
dieser Initiative geschaffen. Als erste größere Veranstaltung wird im August 
dieses Jahres eine 

14tägige öffentliche Tagung für Lehrer und Erziehende 

an der Stuttgarter Freien Waldorfschule stattfinden. Es soll in diesen 
Tagen versucht werden, in Referaten, Gesprächen und Übungen so an die 
Waldorfpädagogik heranzuführen, daß Lehrer und Erzieher, gleichgültig 
an welcher Stelle im öffentlichen Leben sie auch stehen, Anregungen und 
Hilfen erhalten. Im Gespräch über das Kind und die hohen Anforderungen, 
die es heute an seine Erzieher stellt, soll im gegenseitigen Erfahrungs
austausch nach den Möglichkeiten einer fruchtbaren Zusammenarbeit ge
sumt werden.- Um einen Überblick über die voraussichtliche Teilneluner
zahl zu erhalten, bittet die Waldorfschule um unverbindliche Mitteilung 
an das Sekretariat der Freien Waldorfschule, Stuttgart 0, Haußmannstr. 44, 
wenn ein Interesse an der Teilnalune besteht. - Wer mit dem Kreis der 
"Freunde der Waldorfschule" in näheren Kontakt kommen will, wende 
sich an Carl von Andrian, Harburg (Schwaben), Schule. 

Die Redaktion der "Erziehungskunst" möchte die Staatsschullehrer 
innerhalb ihrer Leserschaft noch einmal auf die im Dezemberheft an alle 
Bezieher gerimtete Bitte erinnern: Schreiben Sie uns, welche Fragen gerade 
Sie besonders bewegen! Nur das Wechselgespräch und der Erfahrungsaus
tausch werden uns die Wege weisen, wie wir uns gegenseitig helfen können, 
der großen Aufgabe der Menschenbildung in unserer Zeit immer besser 
gerecht zu werden. Schreiben Sie möglichst konkrete Fragen - es sind 
dies ja erfahrungsgemäß zumeist auch die Fragen der Eltern. Die prak
tischen Einsichten und die Quellen einer schaffensfreudigen Erziehungs
begeisterung, wie sie aus der Arbeit mit der Menschenkunde und Päd
agogik Rudolf Steiners erfließen, wollen durch die "Erziehungskunst" der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Im folgenden bringen wir zwei Briefe zum Abdruck, in denen etwas von 
diesem Gespräch anklingt, das um die menschlichen und Erziehungsfragen 
zwischen Lehrern und Erziehern, gleich wo sie arbeiten, geführt werden 
soll. Die Existenz der Waldorfschulen selbst, jeder Beitrag in der "Erzie
hungskunst" möchte eine Antwort auf die aufgeworfenen Fragen sein, die 
ja Fragen unserer Zeit sind, deren Lösung wir zu leben und durch die täg-
liche Arbeit zu geben haben. Die Redaktion 

Lieber Herr ... Innere Nöte und Sorgen bewegen uns Lehrer an den Staatsschulen. 
Wir haben Fragen und Anliegen an die Waldorfschule. Vor allem beschäftigt uns die 
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Frage nach dem Wesen des Kindes. Sehr viele Bildungsziele wnschwirren heute den 
Lehrer an den öffentlichen Schulen. Eltern und Kuchen, Staat und Wirtschaft stellen 
ihre Forderungen. Das Kindeswesen wird bei diesen Bildungszielen nicht gefragt, es 
hat einfach aufzunehmen und zu leisten, was ihm von außen geboten, bzw. von ihm 
gefordert wird. Der sensibel veranlagte Lehrer aber merkt, daß es damit nicht getan 
ist. Heute ist das Kind ja mehr als je ein unerbittlicher Forderer und es fühlt, wenn 
auch unbewußt, daß ihm hier etwas Unnatürliches, Fremdes entgegentritt, wogegen es 
sich wehren will. Dies äußert sich in den großen disziplinären Schwieriglceiten der 
heutigen Schulklassen. 

Vom Wesen des Kindes führt die Überlegung zur Einwirkung auf das Kind in den 
verschiedenen Entwicklungsstufen. Was wirkt im tiefsten Grunde erziehend und bil
dend auf das Kind und wie können wir ihm sein Wachsen und Reifen erleichtern? 
Äußerlich gibt hier die Tiefenpsychologie und die Psychoanalyse viele Antworten und 
Hilfen, vor allem bei der Diagnose, bei der Beurteilung, aber zuletzt bleibt das Gefühl, 
den tiefsten Problemen der Erziehung machtlos gegenüber zu stehen. Wie können wir 
wirklich helfen und heilen? 

Eng damit verbunden ist das Wie der Unterrichtsgestaltung. Hier handelt es sich 
um alle P.robleme, die den Unterricht betreffen. Angefangen mit der Einführung in das 
Lesen und Schreiben bis zu der Behandlung des Stoffes auf der Mittel- und Oberstufe. 

Aber mehr als der letzte Punkt sind es immer wieder die rein menschlichen Fragen, 
die heute den Lehrer bedrücken und die ihn zu einem Umdenken in der Beurteilung der 
Außenwelt auffordern. Wie gewinnen wir zwn Menschen im Kinde ein rechtes Ver
hältnis? Was gibt uns im täglichen Betrieb mit seinen Fehlschlägep die nie erlahmende 
Begeisterung und Freudigkeit für die Arbeit am Kind? Hier suchen wir Hilfen und 
wären dankbar, mehr von den Wegen zu erfahren, die die Pädagogik der Waldorf-
schulen zur Lösung dieser Fragen geht. F. A. 

Lieber Herr A., Haben Sie Dank für Ihre Fragen, mit denen Sie an den Kern der 
pädagogischen Fragestellungen der Gegenwart überhaupt, so meine ich, rühren. In 
aller Kürze und Prägnanz würde ich darauf antworten: Suchen Sie den Menschen/ Die 
Menschenkunde Rudolf Steiners hat mir den verlorengegangenen Begriff von der 
Menschenwürde wiedergeschenkt. In der Politik lebt er ja nur noch als Phrase, der die 
Handlungen widersprechen - das Wirtschafts- und Sozialleben hat die Brüderlichkeit 
dem Zweck geopfert - und das Geistesleben, ach, es entbehrt der Quelle der Realität 
des Geistes, aus der das moderne Bewußtsein schöpfen könnte. Sich dieser Quelle zu 
nahen, ist ein übungsweg. Mit dem geistigen Menschenbilde aber gewinnt man nicht 
nur bis in die Handhabung des täglichen Unterrid1tens hinein einen methodischen Zu
griff, man erwirbt sich die innere Sicherheit gegenüber den riesengroßen Zeitproblemen. 
Man gewinnt auch den Mut, sich durch eine Willens- und Moralerziehung der Zeit ent
gegenzuwerfen, sowohl im eigenen Streben wie in der Kindererziehung. Allerdings 
hängen diese beiden so eng miteinander zusammen, daß man sagen kann: Es gibt keine 
Rezepte und keine Hoffnung für den, der sich der Arbeit an sich selbst entziehen und 
dennoch ein rechter Lehrer sein will. 

Machen Sie den Menschen zu Richtschnur und Ziel der Er.dehung nach allen Seiten: 
In Bezug auf das Kind, in Bezug auf die Durcharbeitung des Unterrichtsstoffes bis zwn 
methodisch-künstlerischen Aufbau Ihrer Stunde. Der Mensch selber ist der Quell aller 
pädagogischen Begeisterung. Welcher Erzieher hat das nicht einmal empfunden! Ist er 
doch durch diese Erfahrung einmal zu seinem Beruf bestimmt worden. Eine bedeutsame 
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HiUe, diese Grundempfindung in praktisch brauchbare Arbeitsmethoden umzusetzen, ist 
der Gedanke der Dreigliederung des Menschenwesens. Er ist von Rudolf Steiner als 
Grundlage der Pädagogik gegeben worden. Beobachten Sie einmal unbefangen das 
Menschenwesen nach seiner Gliederung nach Haupt-, Brust- und Stoffwechselorganismus, 
wobei Sie die seelischen Funktionen, die dort ihren leiblichen Stützpunkt finden, 
innerlich anschauen: Das intellektuelle Ve1mögen- die Herzenskräfte des Gefühls und 
die im Atemrhythmus lebenden Sprachkräfte - das Kraftzentrum der unbewußten 
Willenskräfte, die dann vor allem in den Bewegungen und Taten der Gliedmaßen 
Verwirklichung suchen. 

Wir sind wach in der Denkregion. Wir empfinden träumend die rhythmischen Vor
gänge in· unserer Brust. Die Stoffwechseltätigkeit tritt in unser Bewußtsein erst dann, 
wenn sie gestört ist. Schon in solchen knappen Bemerkungen können wichtige Hinweise 
auf pädagogische Probleme liegen. Wir kennen ja nur zu gut die Kinder, die nicht zum 
Tun kommen, weil sie zuviel wissen, und die anderen, die hemmungslos werden, weil 
sie nicht überlegen können, nicht wach genug in ihrem Denken sind. Wir kennen aber 
auch solche, die aus ihren Herzkräften den Ausgleich zwischen kühler Überlegung und 
Übereifer des Wollens finden. Man kann den allzusehr in sich versponnenen Denker aus 
dem Rhythmischen heraus von der Überlegung zum Handeln führen, wie man dem 
allzu hitzigen Tatendrang durch leichte Rhythmisierung allmählich die notwendigen 
Zügel anlegen kann. So ergeben sich Richtlinien für die Gestaltung einer Unterrichts
stunde, indem man in jeder Stunde im belebenden Wechsel alle drei Kräfte bean
sprucht. Nehmen Sie als Beispiel: Ein Einstimmen der Klasse durch Sprachlich-Rhyth
misches wechselt mit Wiederholung (erinnerndes Vorstellen), aufmerksamem Zuhören 
beim Vortrag des Lehrers und der Eigenbetätigung im Schreiben, üben, Zeichnen ab. 
Oder versuchen Sie einmal bei einer Erzählung vorher zu bedenken und herauszu
arbeiten, wo Sie vor allem das Denken oder das Fühlen oder die Entschlußkräfte des 
Kindes beanspruchen. Bereitet man sich in dieser Weise auf seinen Unterricht vor, 
und entwickelt man mit der Zeit einen· instinktiven Zugriff, der die Kinder vor der 
Ermüdung durch den einseitigen Unterricht bewahrt, werden sich viele Disziplin
sdlwierigkeiten von selbst auflösen. Wie viele Unarten und Streidle sind nichts weiter, 
als eine Selbsthilfe der bradl liegenden Phantasie oder der unbeschäftigten Willens
kräfte, die sich betätigen müssen, will das Kind nicht aus der Harmonie seiner Ge
samtpersönlichkeit gerissen werden und dadurch kranken. 

Ich will heute auf Ihre Fragen nicht im Speziellen eingehen. Das sollte an kon
kreten Beispielen aus dem Unterricht und der Menschenkunde geschehen. Lassen Sie 
sich versidlern, daß es eine tägliche Erfahrung von etwa 700 heute in Deutsdlland 
unterrichtenden Waldorflehrern ist, daß durch eine lebendige Einsidlt in das Wesen 
des Menschen die Begeisterung wadlsen kann, die das Kind vom Erzieher erwartet und 
die aller Pädagogik weiterhilft. Es "wird eine wirkliche, in das Wesen der Welt und 
des Menschen eindringende Einsicht durch ihr eig~nes Dasein im Herzen des Mensdlen 
in Begeisterung ausbrechen und den Erzieher und Unterrichter so hineinstellen in 
seinen Beruf, daß er aus dem, was er in seinem Verhältnis zur Welt und zu sich selbst 
fühlt, selber Begeisterung schöpfen kann, wie der Künstler, wenn ihm das Kunstwerk 
in den Gliedern liegt. . . . . Diese Begeisterung wird leben in alledem, was der Lehrer 
in der ScltUle erzieherisch machen kann." (Rudolf Steiner, Die Methodik des Lehrens.) 

So viel wollte ich Ihnen als eine erste Antwort auf ihre Fragen schreiben. G. St. 
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Neuerscheinung! 

WELEDA-SCHRIFTEN'REIHE, HEFT l 

HANS KRÜGER 

Ku pfer~hlorid-Kristallis.ationen 
ein Reagenz auf Bildekräfte des Lebendigen 

. Ersdlienen im Weleda-Verlag, 
. in Gemeinsdtaft mit dem Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

29 Textseiten~ 53 Abbildungen auf 11 Kunstdrudctafe~n, Großformat, DM 4,80. 

Die Schrift bringt e:~:perimentelle Ergebnisse, weldte nadt der auf Anregung 
Rudolf Steincrs von Dr. Ehrenfried Pfeiffer entdeckten und ausgearbeiteten 
Methode. der "empflndlidten Kristallisationen" gewonnen werden: CuCb
Lösungen werden mit der zu untersuchenden organi~d1eu Substanz - 'Pflan
zen- und Organsäfte, Bodenextrakte, mensdtliches Blut u. a. - vermischt ll)lf 
fladten Glassdtalen zur Kristallisation gebracht. Die Ausbildung der Kristalli
sation er~eist sidt auf je·weils dtarakteristisd1e A~:t mos;Hfiziert durch gesta1-
tende Einflüsse aus der zu untersudtenden SJ.lbstanz, Woraus Sdtlüsse auf die 
Qualität der letzteren gezogen· werden kÖ~en .. In den Abbildungen .werden 
Kristallisationen mit Z~satz von Pflanzen gezeigt, welche mit verschiedener 
Düngung gezogen oder ?;U .verschiedener Tages- und Jahreszeit geerntet waren, 
ferner Vergleiche von Wurzel-, Blatt- und Blütensaft; Nebeneinanderstellungen 
von He.ilpßanzen- und Organextrakten, an weldten auf diesem Wege spezi
fisdte Ähnlichkeiten sichtbar werden, und endlich auch einige Beispiele von 
Kristallisationen mensdtlidten Blutes mit typisdten Organ- und Krartkheits
zeichen. 
Die Untersuchungen wurden vom Verfasser in aer Forschungsabteilung der 
Wehlda-AG., Sdtwäbisch-Gmün&, ausgeführt und geben an neuen Beispielen 
eine.Be~tätigung und Ergänzung der seit Jahren vergriffenen Arbeit n Ehren
f ried Pfeiffers, 

·Zu beziehen durch jede _~;um Buchhandlung 

Die Auslieferung erfolgt durdi den, 

VERLAG FREIES GE I STE S LEBEN 

STUTTGART ö, ADOLF-KRÖNER-STRASSE B 

Erziehungskllnst, Monatsschrift zur. Pädagogik Rudolf Steiners. Im Auftrag· des Bundes der Waldorf
sd>Ulen Deutschlands herausgegeben von Ernst Bindel, Sophie Parzelt und Murtin Tittmann. Sihrift
loilung: Stuttgart 0, Houßmannstr. 44. Verlag Freies Geistesleben GmbH., Stuttgart 0, Adolf-Kr6ner-

Strnße 8. Drud< der Hoffmannsehen Buchdrud<erei Felix Krals Stuttgart. 



Wir erinnern an :wei wldrllgo kleine Schriften, die jedor beritzen •olllc, 

der mit Kindom lebt und arbeilol 

RUDOLF STEINER 

Die Erziehung des Kind~s 
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft 

59 Seiten, kart. DM -.80 

Die Gesetze des Kindes selbst kennenzulemen, und aus dem geduldigen und. verstiiJ\d-. 
alsvollen Eingehen auf diese Lebens- und WadutUDUkräfte heraus eine Pädagogik zu 

entwickeln, das Iot dia Aufgabe, die Rodolf Stelner in diesem grundlegenden V!lrtrag -
viele Jahre vor der Begründung der Freien Waldorfsc:fiule - beschreibt. In klareil großen 
Zügen schildert er die .,verborgene Natur" des Menschen, die im heranwachsenden Kinde 

waltet; wie in einem Rhythmus von si!'beo Jah~en zu sieben Jahren sieb die Wesens
glieder herausarbeiten; wie der Nacbabmungslrieb des kleinon Klodes von den Eltern 
das schöne Beispiel fordert, wie das freudige Nachfolgenwollen der Sieben- bis Vier
zehnjährigen die rechte Autorität erheischt und wie da.an später dle Ausbildung d."; 

eigenen Urteilsvermögens die eigentliche Grundlage des Handeins bildet. In h~ter 
Konzentration enthalten diese wenigen Sel~en eine .,Skizze" des Me11schenblldes, dem 

alle wahrhaft pildag_otfscbe Arbeit ,dienen 1oll. 

ERICH C.ABERT 

Das mütterliche und das väterliche Element 
in der Erziehung 

87 Seiten, gebunden DM 2.50 

Am Beispiel der eigenartigen Erziehung Parzivau wird eio y.olcbtigos 'Ihen;ta ent

wickelt: Die außerordentliche Verschiedenartigkeit dos Einflusses dor Mutter einerseits, 

andererseits des Väterliehen auf das heranwachsende Kind. Ihro organl~cbe Ergilozung 
und zeitgerechte Wechselwirkung gehören zu den Voraussetzungen für eine gesunde 

Entfaltung der kindlichen Seelenkräfte. Dr. Gabort spricht über diese Dinge aus einer 
langjährigen Erfahrung io der Waldorlscbulpädagoglk heraus Qbel'zeugend. 

I 

Zu be:lolrcn durch jede gule Buchhandlung 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
Stuttgart 0, Adolf-Kröner-StraSe 8 
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