




ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XVI Heft 11 November 1952 

Erziehen und Heilen 

Es besumte einmal ein ganz im Erziehungswesen stehender Herr die 
Waldorfsd:mle. Rudolf Steiner führte ihn selber tagelang dunhalle Klassen 
und Unterrichtszweige und versuchte, ihm den Geist nahezubringen, aus 
dem in der Waldorfschule gewirkt wird"'. Dabei wurde zwneist über ein
zelne Kinder gesprochen - denn auf Menschenerkenntnis fußt die Erzie
hung und nicht auf abstrakten Unterrichtsprinzipien. Da sagte der Herr 
zuletzt: ,.Ja, da müßten aber eigentlich alle Lehrer Ärzte sein." Rudolf 
Steiner erwiderte: ,.Das brauchen sie nicht, aber sie müßten schon von der 
physisch kranken oder gesunden Konstitution des Kindes bis zu dem Grade 
etwas wissen, wie es für den Geist eines solchen Unterrichts nötig ist." 
Und er fuhr fort: da es der Lehrer zum Erziehen notwendig hat, muß so 
viel medizinischer Unterricht in jede Lehrerseminarbildung aufgenommen 
werden, als für die Schule gebraucht wird. ,.Man muß das Entsprecheneie 
einrichten und der Lehrer muß es lernen." Wir dürfen niemals dasjenige, 
was sich auf die Gesundheit bezieht, dem Schularzt allein überlassen. "Ich 
betrachte es als ein ganz besonderes Glück der Waldorfschule, daß wir 
den eigentlimen Schularzt im Lehrerkollegium selber drinnen haben, daß 
er mit im Lehrerkollegiwn ist. Er betreibt das Gesundheitlime fachmän
nisch, ist Mediziner, Arzt, und steht im Lehrerkollegiwn zugleich lehrend 
darinnen. So daß in dieser Beziehung alles dasjenige, was sich auf das 
Körperliche der Kinder bezieht, in völligem Einklange mit allem Unter
riwten und Erziehen betrieben werden kann." 

Außerdem aber werden die Schülerbesprechungen in den Lehrerkonfe
renzen so eingerichtet, daß man zwischen dem Geistig-Seelischen und dem 
Körperlich-Physischen in der Betrachtung keine Grenze sieht. Die soge
nannten "normalen Fähigkeiten" sind am besten bei pathologiswen, über
triebenen Erscheinungen zu beobachten und ins Bewußtsein zu heben. 
Man lernt schärfer sehen, wenn man den kranken Organismus wirklich 

' Der Bericht über diese Gespräche ist hier aus den Erzählungen zusammengestellt, 
die Rudolf Steiner selbst in Ilkley (England 1923) und Amheim (Holland 1924) 
eingeflod1ten hat in seine pädagogismen Vorträge. Anführungszeimen bedeuten wört-
lidle Zitierungen aus den Nachschriften dieser Vorträge. vK 
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kennen gelerot hat. "An den Sd:Lwierigkeiten, die das Geistig-Seelisd:Le bei 
einem kranken Körper hat, um sid:L zu äußern, lernt man die Art und 
Weise erkennen, wie die Seele ... den Organismus ergreift. So grenzt die 
Pädagogik nicht nur an die leimte Pathologie, ... sondern sie grenzt schon 
an das Pathologisd:Le im umfassendsten Sinne." 

Natürlid:L muß sid:L der Lehrer langsam den Bliclc für den ganzen Men
sd:Len aneignen, sodaß er sid:L für Einzelheiten des Physisd:L-Gesunden 
oder Physisch-Kranken ebenso interessiert wie für das Geistig-Gesunde 
oder Abnorme. "Das ist es, was wir in der Schule versuchen: daß jeder 
Lehrer das tiefste Interesse und die größte Aufmerksamkeit hat für den 
ganzen Menschen. Dadurm ist aud:L das gegeben, daß unsere Lehrer nimt 
eigentlich "Spezialisten" sind. Denn sd:Lließlich kommt nimt soviel dar
auf an, ob der Lehrer z. B. Gesd:Lichte besser oder sd:Llemter beherrsd:Lt, 
wenn er nur im allgemeinen eine Persönlichkeit ist, die in dem geschil
derten Sinne auf die Kinder wirken kann, und wenn er den Bliclc dafür 
hat, wie das Kind sim unter seiner Behandlung entwiclcelt." 

Gesundmachende Erziehung 

"Die Unterrid:Lts- und Erziehungsmethode selbst ist darauf hin orien
tiert, gesundend auf das Kind zu wirken*. D. h., wenn man die pädago
gisd:Le Kunst so einrid:Ltet, daß in jeder Zeit der kindlichen Mensd:Lheits
entwiddung das Rimtige getan wird, dann ist in der Erziehungskunst ... 
etwas Gesundendes. Wird nämlid:L das Kind vor dem Zahnwemsei in der 
richtigen Weise ZU einem namahmenden Wesen gemamt, greift dann die 
Autorität in der richtigen Weise ein und bereitet die Urteilsbildung in 
entspremender Weise vor, so wirkt das alles durchaus gesundend auf den 
kindlichen Organismus. 

Was besonders notwendig ist bei der Hinorientierung unseres ganzen 
Verhaltens in der Schule auf eine gewisse Hygiene, das ist, daß dem Leh
rer selbst wie in Fleisch und Blut übergegangen ist die Dreigliederung 
des menschlichen Organismus. Der Lehrer soll gewissermaßen instinktiv 

* Rudolf Steiner in einer Konferenz der Stuttgarter Waldorfsdtule (6. 2. 23). In die
ser ganz den medizinisdt-pädagogisdten Fragen gewidmeten Konferenz sind zahlreime 
Ratsdtläge und Beispiele von R. Steiner gegeben worden, wie durdt physisdt-mate
rielle Einwirkungen das Eingreifen des Geistig-Seelisdten in den Organismus geregelt 
werden kann. So warnt er davor, die abstrakten Maßnahmen zu übersdtätzen. ,.Man 
sollte das wirklidt nidtt als eine Art Abirrung ins Materialistisdte ansehen, wenn ein 
Kind garkeine Anlage z. B. zum Malen hat oder keine Anlage zum Musikalisdten 
zeigt, man sollte es nidtt als eine Abirrung ins Materialistisdte ansehen, wenn man 
den Eltern rät, sie sollen dem Kinde zwei- bis dreimal in der Wodte am Abend, 
so daß es in der Nadtt das behält, einen warmen Baudtumsdtlag madten." 
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bei jedem Kinde ein Gefühl davon haben, ob bei ihm eines der drei Glie
der des menschlichen Organismus, das Nerven-Sinnessystem oder das 
rhythmische System, oder das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System in seiner 
Tätigkeit überwiegt, und ob man durch eine Anspornung eines der anderen 
Systeme etwas zum Ausgleichen eines schädlichen Überwiegens tun soll ... 

Es ist für den Lehrer und Erzieher in hohem Grade wichtig, daß er den 
Gesundheitszustand des Kindes in einem gewissen Sinne voraussieht und 
prophylaktisch wirken kann. Das ist natürlich weniger dankbar als das 
Heilen, wenn der Krankheitsprozeß da ist, aber es ist für das kindliche 
Alter das wesentlich Wichtigere ... 

Ein Lehrer, der zwei Stunden unterrichten kann, ohne daß er in diesen 
zwei Stunden die Kinder irgendwie zum Lachen bringt, ist ein schlechter 
Lehrer ... Ein Lehrer, der es nicht dazu bringt, in leisester Weise wenig
stens die Kinder durch etwas zu rühren, so daß sie in sich gehen, ist auch 
ein schlechter Lehrer. Es muß eine Abwechslung sein . . . Das ist eine 
hygienische Maßregel, diese Möglichkeit, Stimmung hineinzubringen in 
den Unterricht." 

* 
.,Gesundheit herstellen in der Kindheit ist viel wichtiger, als später 

Krankheit heilen*. Aber man weiß ja nichts davon, wenn man den Men
schen nur wie einen Stoffklotz ansieht. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen 
Sie an, ich habe ein Kind in der Schule, und ich füttere es fortwährend 
mit allem möglichen Zeug, lasse es lernen, daß sein Gedächtnis überlastet 
wird, daß das Kind gar nicht recht zu sich kommt. Ja, da strengt man den 
Geist an in Wirklichkeit. Aber es ist nicht wahr, daß man bloß den Geist 
anstrengt, denn der Geist arbeitet fortwährend an dem Körper. Und wenn 
ich das Kind falsch unterrichte und falsch erziehe, auch nur - sagen wir 
- dem Gedächtnis nach, dann verhärte ich bei ihm ganz bestimmte Or
gane, weil dasjenige, was im Gehirn verwendet wird, in andere Organe 
zurückgeht. Und wenn das Kind gar zu stark dem Gehirn nach belastet 
wird, so wird seine Lunge krank. Das heißt, Sie können nicht nur durch 
körperliche Ein.B.üsse das Kind krank machen, sondern durch die Art, wie 
Sie unterrichten und erziehen, das Kind gesund oder krank machen." 

Rudolf Steiner 

• Dieses Zitat aus einem Vortrag, den Rudolf Steiner vor den Arbeitern am Goethe
anum gehalten hat über "Gehirn und Denken. Die Leber als Sinnesorgan" entnehmen 
wir dem Heft 10, Okt. 52 der Zeitschrift "Die Menschenschule", Basel, Verlag Zbin
den u. Co. Zu den medizinisch-pädagogischen Motiven, die wir in diesem .. Erziehungs
kunst" -Heft angeschlagen haben, bildet der zitierte Vortrag eine außerordentliche Er
gänzung und Vertiefung. Auf diese geisteswissenschaftliche Quelle wollte ich unsere 
Leser hinweisen. v o n K ü g e I g e n 
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Gehirnnahrung oder Selbständigkeit 
des Denkens? 

Eine tüchtige Reklame hat das Wundermittel Glutaminsäure weithin 
bekanntgemacht; man spricht von .,Gehirnnahrung", "Jetzt müssen die 
Dummen alle werden" verkünden findige Journalisten. - Ernährungs
geschädigte und die steigende Zahl schwamsinniger Kinder suchen auf der 
anderen Seite nam Hilfe. Nach einer Statistik der Münchener Universitäts
frauenklinik sind in den Kriegs- und Nadtkriegsjahren 1942 bis 1947 50% 
mehr Kinder mit angeborenen Defekten, zumal des Zentralnervensystems, 
zur Welt gebracht worden, als in dem ganzen davorliegenden Vierteljahr
hundert! - Eltern und Lehrer stellen an den Arzt immer wieder die Frage, 
ob man bei ihren Kindem Glutaminsäure anwenden sollte, wie sie wirkt 
und ob nimt Gefahren mit der Anwendung des Medikamentes verknüpft 
sind. 

Die naturwissenschaftlime Forschung hat die Rätsel um diese Substanz, 
auch von ihrem Standpunkt aus gesehen, noch nimt lösen können, aber sie 
hat eine Reihe bedeutsamer Beobamtungen gemacht•. Amerikanische For
scher suchten 1943 eine Diät für Kinder, die an Epilepsie litten. Sie ver
wendeten dabei die Glutaminsäure. Die Kinder blühten nun in über
raschender Weise auf, die Anfälle verringerten sim, und es stellte sim eine 
Steigerung der geistigen und körperlimen Regsamkeit ein. Ein Jahr später 
zeigten amerikanische Arbeiten, daß durm Beigabe der Glutaminsäure zur 
Nahrung Ratten fähig wurden, einen Irrgang weit sd:J.neller zu erkennen 
als Kontrolltiere ohne Glutaminsäure. - In Deutschland hatten sim 
Rausch und Schwöbel 1945 bis 1948 mit den zentralnervösen Störungen 
befaßt, die durm Eiweißmangel in der Nahrung entstanden. Sie konnten 
Konzentrationssmwäme, Vergeßlimkeit, starke Ermüdbarkeit, Stimmungs
schwankungen durch Gaben von Aminosäuregernismen beheben. 

Was ist nun eigentlim Glutaminsäure? Bei der chemismen Zerstörung 
des Eiweißes, dem Träger der Lebenswirkungen in den Organismen, treten 
letzte .,Brudtstüc:ke" auf, die man Aminosäuren nennt. Man kann diese 
durch Komen von Eiweiß mit Säuren herstellen. Bei der Verdauung ent-

• Für denjenigen, der die verschiedenen schriftlichen und mündlichen Ausführungen 
Rudolf Steiners zu dem Thema der Ernährung kennt, ergibt sich auch auf diesem Ge
biete die erstaunliche Tatsache, daß die anthroposophische Geisteswissenschaft aus ihrer 
Forschungsarbeit heraus Einzelergebnisse der Naturforschung schon lange vor deren Ent
deckung vorausgesagt hat. Dies soll noch ersichtlich werden. Der Leser wird jedoch um 
Nachsicht gebeten, wenn hier Begriffe der Geisteswissenschaft gebraucht werden, deren 
Entwiddung wieder einen oder mehrere Aufsätze benötigen würde. 
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stehen sie auf natürlühe Weise, wenn nach dem säurehaltigen Magensaft 
noch der alkalische Bauchspeichel mit seinen Fermenten auf den Nahrungs
strom einwirkt. Dabei wird die aus dem Lebendigen (Pflanze und Tier) 
stammende Eiweißsubstanz abgetötet, sie nimmt immer mehr anorganische 
Eigenschaften an. Diese toten Eiweißstoffe muß der Organismus wieder 
neu beleben. Die Geisteswissenschaft zeigt, wie der Mensch die der Pflanze 
aus dem Kosmos zuströmenden Lebenskräfte in individualisierter Form als 
seinen Organismus der Bildekräfte seit der Embryonalzeit besitzt (Bilde
kräfte oder -ätherleib). Durch seine Kräfte kann das Eiweiß neu belebt 
werden, und es dient dann in mannigfaltigster Weise als Aufbaustoff für 
alle Organe. Nac:h der Darstellung Rudolf Steiners wird alle mineralische, 
tote Substanz im Mensc:hen von den Kräften der Ichorganisation durc:h
zogen. Alles Feste, besonders das Skelett, wird dadurch ein Abbild des 
mensc:hlichen Ich. Im Bereiche der Verdauung durclllaufen alle Stoffe den 
mineralischen, toten Zustand, damit der Mensch sie sich zu eigen mac:hen 
kann. Wenn die Eiweißstoffe als Aminosäuren bei der Verdauung die Stufe 
des Toten erreic:ht haben, sind die Kräfte der Ichorganisation nötig, um sie 
der erneuernden Wirkung des "Bildekräfteleibes" zuzuführen. 

Ein zweiter Zerfallsprozeß des Eiweißes spielt sich beim Menschen 
während des Wachzustandes im Neroengewebe ab. Er ist die Grundlage 
der Sinnes- und Bewegungstätigkeit des Mensc:hen. Während aber im 
Stoffwechselbereic:h, besonders in der Leber, das Eiweiß neu belebt wird, 
zerfällt es im Nervengewebe einfach. "Dadurch können die Ätherwir
kungen, die von den Dingen und Vorgängen der äußeren Umgebung 
durch die Sinne einstrahlen und diejenigen, die sich bilden, indem die 
Bewegungsorgane gebraucht werden, die Nerven als Organe benützen, 
längs welcher sie sich durch den ganzen Körper fortleiten" (Steiner-Weg
man, Kap. VII). 

Unter allen Eiweißzerfallsstoffen, den Aminosäuren, spielt die Glutamin
säure eine einzigartige Rolle. Auf der Seite des Aufbaues (Stoffwechsel) ist 
sie ein Verwandlungskünstler ersten Ranges, ein wahrer Proteus. Die ver
schiedensten Eiweißarten lassen sich aus ihr herstellen (Umaminierung). 
Sie selbst kann auch durch Umbau aus anderen Eiweißarten entstehen, 
braucht also nicht unbedingt in der Nahrung enthalten zu sein. Betrachtet 
man die Mannigfaltigkeit der chemischen Verwandlungen, dann versteht 
man den von Rudolf Steiner geprägten Begriff "Piastizierungsstoffe". -
Auf der Seite des Abbaues (Nervensystem) hat man der Glutaminsäure 
ebenfalls besondere Eigenschaften zuzuschreiben. Sie beeinfl.ußt hervor
ragend die feinen Verbrennungsvorgänge in den Gehirnzellen (Redox
system), Sonnenlicht und -wärme, mit deren Hilfe einst Pflanzen wuchsen, 
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werden bei der Verbrennung wieder frei. So geben in der Natur verbren
nende Stoffe Licht und Wärme ab und bilden mit dem Sauerstoff Asche. 
Im mensdllichen Organismus vollzieht sich in feiner Weise ein ähnlimer 
Vorgang im Nervengewebe - und bildet die Grundlage der Bewußtseins
bildung. Bei diesem Prozeß spielt die Glutaminsäure eine auslösende 
Wirkung, ist eine Art Katalysator. Dabei ist es interessant, daß nicht nur 
der Eiweißabbau, sondern auch derjenige der Kohlenhydrate (Zucker, 
Stärke) und der Fette in den Wirkungsbereich der Glutaminsäure fällt*. 
Aucll die Zuckerkrankheit dürfte durch diese Substanz beeinflußbar sein. 

Hier muß erwähnt werden, daß ein weiterer Stoff für die richtige Funk
tion der Nervenzellen verantwortlich gemacht wird, es ist das Vitamin Bl> 
das die Beriberikrankheit verhindert. Seine Wirkungsweise in den Nerven
zellen und im Stoffwechsel scheint derjenigen der Glutaminsäure sehr nah 
verwandt zu sein. In der Zeit der Entwicklung des Nervensystems, von 
der Embryonalzeit und dem Säuglingsalter bis ins Schulalter, spielt nun 
die Ernährung eine bedeutsame Rolle für die Entwicklung des Verstan
des. Eine künstliche Vitaminzufuhr wird heute bereits empfohlen. Sie 
ist aber nicht nötig, denn Vollkombrot und Milch enthalten die natürliche 
Form des Vitamins in ausreichender Menge (etwa 1 mg ist der tägliche 
Bedarf). Weizenkeimlinge sind ein hervorragendes Mittel bei Vitamin B1 -

Mangelerscheinungen. Es sollte in den oben genannten Lebensperioden 
Anwendung finden. - Daß man in Amerika die Erfolge der Glutamin
säurebehandlung und auch die Anwendung künstlicher Vitamine wesent
lich günstiger beurteilt als bei uns, dürfte damit zusammenhängen, daß 
eine einseitige, ungünstige Ernährungsweise (Weißbrot, chemisch bearbei
tete Lebensmittel) nach einem Ausgleicll verlangt. 

Was tut derjenige, der Glutaminsäure einnimmt? Er .führt sich einen 
vorverdauten Stoff zu, d. h. er läßt sim die Verdauungsarbeit abnehmen. 
Menschen, die infolge einer Krankheit oder durm langes Hungern so ge
schwäcllt sind, daß sie die Nahrung nicht mehr verarbeiten können, erholen 
sich ganz überrascllend schnell, wenn man ihnen so vorverdautes Eiweiß 
zuführt. So erklärt sich die kräftigende Wirkung der Glutaminsäure bei 
Unterernährten, sie erreichen rasm wieder ihre körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit. In solchen Fällen wird eine Notlage für bestimmte Zeit 
überbrückt. Natürlich entsteht sofort die Frage, ob es gut ist, wenn dem 
menschlichen Organismus einfach Tätigkeiten abgenommen werden, ob er 

• Glutaminsäure wird aus Weizenkleber hergestellt. Sie findet sich als Aufbaustoff 
in fast allen Eiweißarten, z. B. im Weizengliadin, Ei- und Milcheiweiß. In der nor
malen Ernährung ist sie ausreichend vorhanden, so enthält 1 Liter Milch etwa 6 g. 
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dabei nicht träge und schwach wird wie ein Muskel, den man nicht be
tätigt? Es ist dies ein ganz allgemeines Gesetz, daß Organe, die sich nicht 
betätigen können, verkümmern. Wenn bei einer Erkrankung dem Organis
mus irgendeine Tätigkeit durch ein Medikament abgenommen wird, dann 
trachtet der Arzt, dies nicht länger auszudehnen, als unbedingt zur Ge
sundung erforderlich ist. - Der gesunde menschliche Organismus erzeugt 
selbst genügend Glutaminsäure, d. h. er kann die Abbauvorgänge bei der 
Verdauung und im Nervenbereich richtig durchführen. Bei bestimmten 
Stoffwechselvorgängen, die mit geistigen Minderleistungen einhergehen, 
scheint in den Nervenzellen nicht genügend Glutaminsäure aufzutreten. Ob 
dabei eine fehlerhafte Eiweißverdauung vorliegt, ist noch nicht geklärt. 

Aber: bringt Glutaminsäure Tätigkeiten in Gang, die dann der Organis
mus selbst übernimmt? Oder anders ausgedrüclct: bleiben die erzielten 
Fortschritte nach dem Aufhören der Medikation erhalten? Die folgenden 
Erfahrungsberichte geben auf diese Fragen Antwort. 

In der Zeitschrift für Heilpädagogik, Mai 1952, schildert E. Nolte aus
führliche Versuche an einem 15jährigen schwachsinnigen Knaben. Bei Be
ginn der Behandlung zeigten sich schon nach einigen Tagen die ersten 
.,positiven" Veränderungen im geistig-seelischen Habitus des Patienten. 
Nach viermonatiger Behandlungszeit trat ein Stillstand der Fortschritte ein. 
Als man nach 6 Monaten das Medikament absetzte, begannen die Rüde
schritte, die in etwa demselben Tempo wieder zu dem Zustand von vor der 
Behandlung führten. "Sechs Monate nach der letzten Glutaminsäureappli
kation war unsere Versuchsperson fast wieder der langsame, impulsiv
schwache, antriebsarme und passive Knabe, der er vor einem Jahr gewesen 
war." Ähnliche Beobamtungen habe ich gemacht. Ausnahmen sind natür
lich die Eiweißmangelzustände. - Nolte stellt ferner fest, daß das geistige 
Leistungsvermögen an sich keinerlei Zunahme erfahren hat, daß wohl eine 
Fertigkeits-, jedoch keine Fähigkeitsbereicherung eintreten kann. Auch 
Melin und Villinger bestreiten eine Intelligenzhebung. - Die scheinbare 
Verbesserung des geistigen Leistungsvermögens beruht m. E. auf der 
Antriebssteigerung. Bei trägen, langsamen Kindem stellt sich bald ein 
Tätigkeitsdrang ein. Wird dieser nimt pädagogisch gelenkt, kann er sich 
negativ auswirken. Das Arbeitstempo beschleunigt sich wesentlim, die Be
wegungen werden frischer und zielsicherer, Verkrampfungen schwinden. 
Diese Wirkungen auf die Reaktionsfähigkeit und auf die Bewegungs
abläufe, die sich bis auf die schwerste Muskelerkrankung (progressive 
Muskeldystrophie) erstrecken, vergleiche man mit dem Zitat über den 
Eiweißzerfall in den Nerven! - Abends genommen, stört Glutaminsäure 
das Einschlafen. - Bei Leberschwäche ist Vorsicht nötig. - Mit der An-
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triebsbereimerung hängt aum eine stärkere Aktivität in der Kontaktauf
nahme zusammen, z. B. spielen einzelgängensehe Kinder nun plötzlim mit 
ihren Kameraden. Außerdem erfährt das Gefühlsleben eine Wendung zum 
Heiteren, Euphorismen; dabei treten manchmal Täusmungen durm über
smätzung der eigenen Leistungen auf. 

Die zuerst homgespannten Erwartungen an die Glutaminsäure werden 
also immer mehr zurückgesteckt: Der Organismus, der sim durm den vor
verdauten Stoff eine Antriebssteigerung versmaffte, wird zugleim um die 
Fähigkeit eigener Aktivität betrogen. Bei Mongolismus, Epilepsie und an
geborenem Schwa<hsinn sind im· wesentlimen keine Erfolge aufzuweisen. 
Bei bestehenden Stoffwemselleiden, wie Muskeldystrophie, stellt sie einen 
wirksamen Ersatzstoff dar. Bei Erschöpfungszuständen und akutem Eiweiß
mangel verwendet man Glutaminsäure und wirkt damit gegen geistige 
Minderleistung und Entwicklungshemmungen. Aber naturgemäße Heil
und Diätmittel beheben diese Zustände ebenfalls und haben den Vorteil, 
daß sie den Organismus veranlassen, den Tätigkeitsantrieb selbst zu über
nehmen. Die segensreiche Wirkung der Heileurythmie in diesen Zusam
menhängen kann hier nur erwähnt werden, sie ruft den Menschen zu 
eigener Aktivität auf*. 

Die Geisteswissenschaft mamt die Zusammenhänge zwischen Denk
tätigkeit und Verdauung im Menschen durchschaubar. Dürfen wir in diese 
intimsten Prozesse des Menschenwesens eingreifen, etwa so, wie man 01 
in die Lampe gießt. Am 22. Oktober 1906 hat Rudolf Steiner auf unser Pro
blem hingewiesen: "Gerade die größt denkbare Sorgfalt muß darauf ver
wendet werden, daß dem Mensdten nidtt zuviel, aber aum nicht zuwenig 
Eiweißstoffe zugeführt werden. Da kann gar nidtt genug der richtige Takt 
eingehalten werden. Innerhalb der Verdauungstätigkeit bedeuten die 
Eiweißstoffe dasselbe, wie das Erzeugen von eigenen Gedanken. Dieselbe 
Tätigkeit, die im Denken die Fruchtbarkeit bewirkt, die bewirkt im unteren 
Organismus die Plastizierungsstoffe. Werden sie nicht mit dem richtigen 
Takt zugeführt, so erzeugt sich ein Überschuß der unteren Leibestätigkeit. 
Dem entspricht, was in der oberen die Vorstellung bildet. Aber der Mensch 
soll immer mehr Herr seiner Vorstellungen werden und eine höhere Vor
stellungstätigkeit herbeiführen. Darum soll die Zufuhr von Eiweißstoffen 
in gewissen Grenzen bleiben. Er wird sonst überwältigt von einer Vor
stellungstätigkeit, von der er gerade frei werden soll." 

D r. me d. R udo lf B ra umiller 

• Vergleid:te aud:t den Leserbrief auf Seite 345 in diesem Heft: "Wundermittel Glut
aminsäure". 

328 



Das Geschwulstproblem und die Forderung einer 
gesunden Schulmethodik 

Dem Verständnis der Gesmwulstentstehung dienen heute eine Fülle 
von Beobamtungen, auf die an Hand einiger Beispiele eingegangen wer
den muß. In erster Linie werden die sogenannten liegengebliebenen Keime, 
Reste der Embryonalentwiclclung sowie die sogenannten Lötstellen, an 
denen sim Gewebe vereinigen, Spalten und Fissuren (Risse) zur Erklärung 
herangezogen*. 

Im Entwiclclungsgang des Körpers können Organanlagen aus früher 
durcl:tgemacl:tten Stadien bestehen bleiben, die bei regelmäßiger Entwiclc
lung verscl:twinden. In diesen Resten würde dann später die ursprünglicl:te 
Wamsturnsintensität wieder erwamen und zur Unzeit das Gestaltenmaß 
des Körpers und die Ordnung seiner Funktionen stören. Solcl:te Reste 
wurden in fast allen Systemen besmrieben. Wir führen die Reste von 
Kiemengängen an, die zu Fisteln oder Zysten werden. Von diesen zunächst 
"ruhenden Gewebeinseln", die abgesondert vom normalen Gewebe fort
bestehen können, bis zu soorankenlos fortsmreitenden Gescl:twülsten wer
den alle Übergänge besWrieben. 

Aus einer vergangeneo Epome bleiben ursprünglicl:t beremtigte Ober
reste bestehen, welme, da sie nimt remtzeitig aufgelöst wurden, das Leben 
des späteren gesunden Organismus stören und gefährden. Was hier die 
Pathologie in Erfahrung gebracht hat, müßte Bedeutung weit über ihren 
Rahmen hinaus im sozialen Leben der Menschheit gewinnen, wo dieses 
Gesetz bis heute nicl:tt beachtet wird. 

Die einzelnen Epochen der Entwiclclung sind nicl:tt als völlig unabhängig 
voneinander zu betrachten, sondern sie lassen ihre Kräfte ineinander über
gehen. Die im siebenten Jahr aus dem Einschmelzen und Ausstoßen der 

• Im Anthroposophisch-medizinisd1en Jahrbuch, Band I, gibt Dr. Gisbert Husemann 
einen Beitrag über das Geschwulstproblem in Pathologie und Erziehung. Der Verfasser 
bedient sich in dieser .,Studie zu einerneuen Hygiene" einer Methode, die Rudolf Steiner 
bei Goethe aufgezeigt hat und die dieser die entwickelnde Methode nannte. Es werden 
hier die definierten Einzeltatsachen, wie sie seit mehr als hundert Jahren von den Ge
schwulstforschem zusammengetragen wurden, über den Begriff hinaus zu einem Bilde 
geführt, welches gesunde und kranke Funktionszusammenhänge der denkenden An
schauung erschließt. Es ergeben sich dabei überraschende Entspredmngen zwischen den 
krankhaften Vorgängen des Leibes und den Störungen der Persönlichkeits-Entwicklung, 
wie sie durch eine unsachgemäße Pädagogik hervorgerufen werden können. 

Wir entnehmen diesem interessanten Versuch, der vom Verfasser ausdrücklich als ein 
soldter gekennzeichnet wird, unter Fortlassung medizinisch-fachlicher Ausführungen einen 
Abschnitt, der insbesondere die pädagogischen Auswirkungen berührt. 

22 829 



Zähne freiwerdenden Kräfte geben die Grundlage ab für die Gedächtnis
bildung aller weiteren Lebensepochen. Die empirische Biologie liefert das 
bekannte Beispiel der Neugestaltung nach vorhergehender Einschmelzung 
von Organen. So werden der Schwanz und die Kiemen der Kaulquappen 
durch einen entzündli<nen Vorgang resorbiert, und wir müssen uns die Ent
widclung der neuen Organe aus den freiwerdenden Kräften der einge
schmolzenen vorstellen. Die Kräfte zum Aufbau und zur Bewegung des 
Ruderschwanzes werden in den Aufbau und in die Bewegungen der Beine, 
die der Kiemenatmung in die Ausgestaltung der Lunge und ihre Funktion 
umgruppiert. Das ist der Naturvorgang für denjenigen Prozeß, den wir 
seit Rudolf Steiners pädagogiscllen Schilderungen als grundlegend für alle 
Entwidclung kennengelernt haben. Wir erobern uns aus dem Zahnwemsei 
die Kräfte für das Gedäclltnis. Es sind dieselben Kräfte, die vorher im 
Lebensprozeß mitwirkten und die an dem Übergang der einen in die 
andere Epoche verwandelt und in das Bewußtsein umgeschlagen werden. 

In diese Verwandlung greift die Scllulmethode, ob der Lehrer davon 
weiß oder nicht, unter Umständen in folgenschwerer Art ein. Denn ebenso, 
wie die Umwandlungs- und Regenerationsprozesse in der Natur ungestört 
ablaufen müssen, wenn sie zum Ziele führen sollen, so muß man aucll dem 
Kinde Zeit lassen, sich in die neue Bewußtseinsscllicht einzuleben. Wenn 
aber zum Beispiel durcll ein Zuviel an Gedächtnisappell, besonders beim 
Smreibenlemen, keine Zeit bleibt, die neuen intellektuellen Inhalte mit 
dem Fühlen und Wollen zu verbinden, welclle beide bekanntlich eine 
längere Anlaufzeit haben als der Verstand, dann entstehen auch in dieser 
Epoche auf einer höheren Stufe Restbildungen während des Lebens. Es ist 
die Gelegenheit gegeben, daß sich aus der Gesamtheit der Menschennatur 
bestimmte Bildekräfte isolieren und verlagern, ganz entsprecllend dem 
pathologiscllen Vorgang, den wir aus der Entwicklungsgeschichte kennen
lernten. Die einseitig gerichtete Erziehung, die immer noch das Prinzip der 
intellektuellen Auslese befürwortet, wirkt aus dem vergangeneo Jahr
hundert wie ein Rest in unsere Zeit hinein. Seine Herkunft aus dem 
Darwinismus ist offenkundig. Es werden daher mit einer Methode (selbst 
ein historismes Überbleibsel) im Lebensprozeß des heranwamsenden 
Kindes Restbildungen induziert, die wir als pathogene Keime im Sinne 
einer fortgeführten Entwicklungsgeschichte zu betracllten haben. Um die 
Umwandlung des ersten Jahrsiebents für die Betätigung im schulpflichtigen 
Alter gesund vor sich gehen zu lassen, wäre beispielsweise erforderlich, daß 
das Kind nimt vor dem neunten Jahr durch Zwangsmaßnahmen Lesen und 
Schreiben lemt. Der Organismus hat dann keine Zeit, richtig umzuwandeln. 
"Wenn wir ... zu wenig umwandeln- (im smulpflichtigen Alter)-, dann 
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bleiben organisierende Kräfte da unten (im Leibe) und tretenirgendwo ... 
als Organisationsinseln auf*." Ebenso ungesund ist es, wenn - wie es 
üblich ist - manwes viel zu spät an das Kind herankommt, zum Beispiel 
Fremdspra<hen. Das gesunde Maß liegt, wie überall, in der Mitte. 

Es wird deutlich, daß wir mit den geisteswissensmaftlimen Beoba<h
tungen diejenigen der empirischen Pathologie folgelichtig erweitern können. 
Die pathologischen Beobachtungen aber werden uns anleiten, eine gesunde 
Schulmethode zu entwidceln. 

Dieser Gedanke kann durch jene Beobachter erhärtet werden, wel<he die 
Geschwulst von der "gestörten Heilung" herleiten. Wir gewinnen aus der 
gestörten Heilung in bezug auf das Ganze den allgemeinen Begriff der ge
störten Entwidclung ... Umgekehrt ist zu erkennen, wie die Erziehung 
zur freien Persönlichkeit geeignet ist, im Leibe heilende Kräfte zu er
zeugen. 

Indem wir so die physis<h lokalisierbaren Krebsursamen in die Dynamik 
der zeitlichen Werdestufen verfolgt haben, ist die Mögli<hkeit gegeben, 
die Disposition zur Geschwulsterkrankung ins Auge zu fassen. An den Kno
tenpunkten der Epochens<hritte bleiben - wie bei den Lötstellen der Ent
wicldungsgeschichte - Inhalte nicht einges<hmolzener physischer und 
ätherischer Substanzen liegen, die, wenn sie mit den Mitteln, die dem 
Lehrer zur Verfügung stehen, nicht umgewandelt werden, nach langer 
Latenzzeit zur Erkrankung führen. 

Bedenkt man, daß seit mindestens hundert Jahren, seit der Zeit, als 
Friedri<h Nietzsche 1858 nach Schulpfacta kam und als Knabe seinen Mär
tyrerweg begann, ständig gestörte Entwicklungen aus der Erziehung her
vorgehen, dann blickt man mit anderen Augen auf die Krebsstatistiken 
hin. Das allgemeine Ansteigen dieser Erkrankung steht teilweise mit auf 
dem Konto einer völlig verfehlten S<hulmethodik; was aber in leibli<her 
Hinsicht im Zeitalter der chemischen Blitzkriege gegen Krankheiten auf 
das der Medizin selber zu setzen ist, soll hiermit nur angedeutet sein. Jede 
Beendigung eines pathologisch-biologischen Ablaufes ohne Rücksicht auf 
die innewohnende Gesetzmäßigkeit hinterläßt pathogene (Krankheit erzeu
gende) Keime aus gestörter Heilung und Entwicklung. 

Dem vollen Umfang der Krebsfrage wird man erst gerecht werden, wenn 
die therapeutis<hen Maßnahmen sich über die Operation und Strahlen
behandlung hinaus auf die Gesundung, das heißt hygienische Gestaltung 
der Schulmethodik erstrecken. Da die Sensibilität unserer Kinder größer 
ist als früher, so wird auch die Krebserkrankungsziffer ni<ht eher abnehmen, 
bis nicht das Übel an seiner Wurzel, im S<hulalter von sieben bis vier-

* Rudolf Steiner: Physiologisch-Therapeutisches, 1920. 
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zehn Jahren, erfaßt und geheilt wird. In der hygienischen Erziehung be
steht ein prophylaktisches Heilmittel, das deswegen vor allen anderen Be
achtung verdient, weil sein therapeutischer Radius größer ist als der aller 
anderen Methoden. Erst eine gesundende Kultureinrichtung kann als thera
peutische Maßnahme einer Zivilisationskrankheit das Gleichgewicht halten. 
Die an den Waldorfschulen gepflegte Erziehungs- und Unterrichtsmethode 
ist ein pädagogisch-therapeutisches Mittel dieser Art. 

Könnte die volkswirtschaftliche Planung auf diese Dinge eingehen, so 
würde nach wenigen Jahrzehnten die größere Rentabilität des Gesund
heitswesens gleichzeitig an der verbesserten Statistik des Pathologen ab
gelesen werden können. So liegen in der Pathologie letzten Endes über 
ihre anerkannte Bedeutung für die Medizin hinaus die Keimpunkte einer 
gesunden Schulmethode, die damit zum Bestandteile einerneuen Hygiene 
wird. D r. m e d. G i s b e r t H u s e m an n 

Masern 
In der Lehrerkonferenz wurde über eine zweite Klasse berichtet. Es besd1äftigte 

alle an der Klasse beteiligten Lehrer, daß die Kinder so verändert aus den Ferien 
wiedergekommen waren. Der folgende Bericht gibt in Kürze die Stellungnahme des 
Schularztes wieder, der an diesem besonderen Fall über das Wesen der Masern
erkrankung zu den Lehrern sprechen konnte. Klassenlehrerin und Schularzt mußten 
feststellen, daß die Kinder einen wesentlichen Schritt zur dritten Klasse hin gemacht 
hatten. Bei einem großen Teil der Kinder war die Hautfarbe frischer, die Haltung ge
straffter, der Gang freier, der BliCk verständiger. Es stellte sich heraus, daß etwa zehn 
Kinder kurz vor und während der Ferien Masern durchgemacht hatten. 

Masern lenken den Blick gleichzeitig auf Scharlach, da man beide Kinderkrank
heiten als polar entgegengesetzt erleben kann. Das Masernkind ist auf der Höhe seiner 
Krankheit bläulich-venös gestaut, während das im flammenden Rot erscheinende Senar
lachkind sich ganz auf der Seite des arteriellen, des roten Blutes erlebt. Das venöse 
(blaue) Blut enthält vorwiegend die irdischen Wirkungen. Es ist gefüllt mit Nahrungs
stoffen. Das arterielle (rote) Blut enthält mehr die Wirkungen des Geistig-Seelischen, 
die mit der Atmung in den Menschen einziehen. 

Während komplizierte Masern gern zu einer Lungenerkrankung ausarten, führt 
komplizierter Scharlad1 leicht zu einer Erkrankung der Nieren. Die Lunge als Drüse 
hat in erster Linie die Aufgabe der Kohlensäureabsonderung. Sie hat damit ein ganz 
besonderes Verhältnis zum Kohlenstoff, der ja der gesamten organisd1en Welt ihr 
irdisches Gerüst gibt. Die Niere hat ein entspred1endes Verhältnis zum Sauerstoff. Sie 
ist das einzige Organ im ganzen Körper, das einen arteriellen Kapillarkreislauf hat. 
Sie hält das rote Blut darin ganz einzigartig gefangen, wird von ihm intensiver durch
pulst als alle anderen Organe. Die Kohlensäure ist die Substanz, die dem blauen Blut 
die Bläue, der Sauerstoff diejenige, die dem roten Blut die Rötung gibt. Aus diesem 
groben Bild wird ersichtlich, wie Scharlach einen Kampf darstellt, in dem die geistig
seelisdlen Kräfte im Übergewicht sind. Bei den Masern überwiegen leiblid1e Wachs
tumskräfte. Das Kind stellt sich mehr in die irdische Entwicklung hinein. Es erscheint 
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dadurch hernach kräftiger, gesunder, weil es den Leib und die Erde in der Krankheit 
mehr ergriffen hat als vorher. 

Das Schulkind in der zweiten Klasse ist noch unirdisch. Es kann noch nicht ver
stehen, warum und wieso seine Umwelt so ist, wie sie ist. Meist stellt es fest, daß die 
Dinge der Umwelt gar nicht das enthalten, was es sucht. Es behandelt sie ent
sprechend: Schlechte Spielsachen werden in günstigen Augenblicken in ihre Bestandteile 
zerlegt, Hauswände oder kostbare SteinBiesen werden hingebungsvoll mit dem Hammer 
zerklopft, die Schuhe bleiben unbekümmert am Baum hängen, auf dem sie aus
gezogen wurden, so manches wird unbemerkt verloren usw. So fremd rein irdische 
Verhältnisse oder Dinge dem Kind sind, so beheimatet fühlt es sich im Märchen, in der 
Fabel, Legende, die in die irdischen Verhältnisse geistige Gesichtspunkte herein
tragen. Ein Kind in den ersten Schuljahren hat oft mehr Verlangen nadl der Ge
schichte als nach Nahrung und Schlaf. 

Nach nmmalem Verlauf der Masern im günstigen Lebensalter verhält sich das Kind 
so, daß es Nahrung und Schlaf, alles, was die Leibeskräfte betrifft, mehr bejaht als 
vorher. Es stellt sid1 damit auf die Seite der Eltern und all derer, die es verständig 
für die irdischen Verhältnisse haben wollen. - So wie das Kind Schlaf und Nahrung 
braucht, so verlangt es auch gleichsam die Masernerkrankung, besonders dann, wenn 
die Leibesentwicklung mit dem Zahnwechsel zu einem gewissen markanten Punkt ge
kommen ist. Daher stecken sich die Kinder leicht an, die noch nicht an Masern er
krankt waren. 

Die Ansteckung hatte sich in der erwähnten Klasse, deren Durchschnittsalter acht 
Jahre betrug, besonders leicht ausgebreitet. Die Ferien kamen einem ruhigen Aus
klingen der Krankheit entgegen. So konnte der von etwa zehn Kinderindividualitäten 
fast gleichzeitig durchgemachte Entwicklungsschritt zur Erde hin ein sichtbares Bild 
malen: Masern, eine Kinderkrankheit als Entwicklung-förderndes Element. 

D r. m e d. G er t r u d M e y e r 

Arbeit mit Taubstummen 
Frau Dr. med. et phil. Rose Erlacher berichtete 1950 erstmalig über neue Wege der 

Taubstummenbehandlung, wie sie auf Grund anthroposophischer Heilpädagogik in dem 
unter ihrer Leitung stehenden Heil- und Erziehungsinstitut Heidenheim a. d. Brenz er
folgreich beschritten wurden. Wir geben aus dem pädagogisch aufschlußreichen Bericht 
denjenigen Abschnitt wieder, der sich mit den eigentlichen Übungen beschäftigt, ohne 
hier auf die geisteswissenschaftlichen Grundlagen näher eingehen zu können: 

Der erste Teil der Taubstummenübung besteht darin, durch leichte Vibrationsmassage 
zwismen den Sd:tulterblättem und in der Mittelpartie des Rückens kleine Ersmütterungen 
hervorzurufen, in die hinein der Ton als deutlimer Laut z. B. A-E-1-0-U ein
gesprochen wird. Der Gesichtssinn wird dabei zunächst bewußt ausgeschaltet, um später 
durd:t das Hinlenken auf eine dem jeweiligen Laut zukommende Farbe zu neuer unter
stützender Tätigkeit aufgerufen zu werden. Durch diese in Vibration und in feines 
Beben versetzte, dem rhytlunischen System zugeordnete Rückenpartie wird eine ge
wisse Lockerung erreicht und im Zusammenhang mit dem "erweiterten" Tonsinn (durch 
die Vibrationen) gleimzeitig aum der zur Laut- und Wortbildung notwendige Be
wegungssinn angesprochen. Durm sold:tes Ansprechen und Zusammenwirken der ver
sdüedenen beim Zustandekommen der Sprache beteiligten Sinne wird eine erhöhte Auf-

sss 



nahmebereitsroaft für das Tonerlebnis erzeugt. Sensible Mensroen kennen das Gefühl 
in der erwähnten Rüdcenpartie, wenn sie von rüdcwärts her stark in das physisdte und 
psydtisdte Blidcfeld genommen werden. Das Bild des Schutzengels, der hinter den 
Menschen stehend, führend und schützend gedacht wird, dürfte auch ein Hinweis sein 
für die Empfänglichkeit und Aufnahmebereitsdtaft geistigen Einflüssen gegenüber. Wir 
können also durch die angegebene Maßnahme erreichen, daß der innere Bewegungs
organismus und Spradlsinn weitgehend angeregt werden. Dies bestätigen die täglichen 
Erfahrungen mit den Kindern. 

Den zweiten Teil der Übung bildet die Eurythmie bzw. ihre Abwandlung als Heil
ourythmie, die einen wesentlichen Faktor in der Heilpädagogik ausmacht. Wir hören ja 
nicht nur mit dem Ohr. Atemluft, Kehlkopf und anschließende Stimmorgane sind mit
betätigt. Ja, die Sprache und der gesungene Ton haben wieder die Tendenz, auf deR 
ganzen Körper überzugreifen. Eurythmie ist die Offenbarung dieser verhaltenen Be
wegungstendenzen. Alles Sprechen stammt aus den Willensregionen des Geistig
Seelischen. Ohne Willensimpuls kein Wort! Dieser Sprachimpetus, der in den ersten 
Lebensjahren zwar nodt leibgebunden, aber als Willenskraft in der Seele sidt kundtut, 
wird durro die Eurythmie als sichtbare Sprache sinnvoll mit dem Bewegungsorganismus 
zusammengefügt und somit die Spredtfähigkeit durdt den Spradlsinn wachgerufen. 
Die Erfahrung zeigt, daß das kleine Kind über eine überfülle von gestauten Willens
kräften verfügt, die, da sie sich im Sprachlid1en nidlt äußern können, in den Gliedmaßen 
stedcenbleiben, zum Toben, zur Dish81Dlonie im Seelisdten, ja oft sogar zu Erkrankungen 
im Physischen Anlaß sein können. Man kann sagen, das Erlebnis des sich Ausspredten
dürfens als Mensdt in der eurythmischen Gebärde, die dadurch erreichte natürliche Be
herrsdtung der Glieder, die fast mühelos gesdtieht, bedeutet wirklidi eine Erlösung für 
solche Kinder, die ohne diese von einem unglaublichen Bewegungs- und Tatendrang er
füllt, zu keiner inneren Konzentration fähig sind. Die oft chaotisdt wirkenden Willens
kräfte äußern sich gerade bei taubstummen Kindem um das siebente Lebensjahr, wo 
das sanguinische Temperament überwiegt, besonders elementar. Die Außenwelt wird 
von diesen Kindem unmittelbar in Besitz genommen. Sie lassen die Dinge nicht zu sich 
in Ruhe sprechen. Der Beobachtung folgt unmittelbar das Tun-Wollen. Ein Baum wird 
nicht lange betrachtet, er wird erklettert, befühlt. Den Menschen, dem das Kind zugetan 
ist, erlebt es handgreiflidt; es sucht rasdtestens die Berührung mit ihm, um so mit ihm 
in Kontakt zu kommen. Taubstumme Kinder verkennen oft die Gefahr und stürzen sim 
in sie. Große Gesdtidcli<.hkeit bei physischem übermäßigem Kraftaufwand, gesteigerte 
Motorität, erhöhte Sensibilität -auf fast allen anderen Sinnesgebieten werden beobamtet. 
Die Herstellung der inneren und äußeren Ruhe durch bestimmte Konzentrations-Vor
übungen ist daher auch die Grundforderung für eine erfolgreiche Dur<.hführung der ge
samten Sprech- und Eurythmieübungen. Das innere Aufnehmen objektiver Laut
gestaltung durm die Eurythmie ist für das gehörlose Kind wie die Erfüllung eines lang 
gehegten innerlich unbewußten Wunsmes, sich dem Leben und der Welt verstehend zu 
verbinden. Es ist wie das Ernährtwerden mit dem Brot des Lebens. Das Wesen des 
A- E -I-0- U usw. wird als inneres Erlebnis bis in die Lebensprozesse hinein 
angetönt. Dadurch aber wird ein inneres Verstehen im weitesten Sinne vermittelt, was 
dann im Denk- und I<.hsinn des Menschen sich vollmenschlich erleben läßt. 

In einem dritten Teil der Taubstummenübung kommt das visuelle Moment, die Be
tätigung des Sehsinns, hinzu. Es werden dem Kinde Gegenstände aus der Außen_welt und 
aus dem täglichen Leben gezeigt. Das dem Gegenstand entsprechende Wort wird ihm 
vorgesprochen, das Wort, das den langgeübten Laut enthält. Das Nachspremen dieses 
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Wortes geschieht nun auch unter Mitwirkung des zu besonderer Tätigkeit aufgerufenen 
Sehsinnes. Ist doch bei tauben Kindem gerade die Augorganisation die Hauptpforte, 
durch die der Strom der Sinneswelt in die Seele eindringt. Nun kann auch das Erfahrene 
und Erlebte bildhaft dem Gedächtnis eingeprägt werden. 

Es konnte festgestellt werden, daß nach der oben geschilderten, Geduld und Mühe 
erfordernden Arbeitsmethode die Kinder überraschende Erfolge in bezug auf das Hören 
und das Wiedergeben des Gehörten zeigten. 

Ist bei einem taubstummen Kinde der Hörnerv noch intakt, dagegen aber Ver
wachsungen am Trommelfell die Ursache für das Nimthören, so besteht die Möglichkeit 
- allerdings erst im 11. und 12. Lebensjahr -, daß durch eine neuartige Operation die 
Hörfähigkeit des Kindes wieder hergestellt wird. Der Otologe Dr. med. Diederich, Heiden
heim, hat seit kurzem das Verfahren bei Otosklerose-Operationen nunmehr auch auf die 
taubstummen Kinder mit bestem Erfolg angewendet. Je besser man an taubstummen 
Kindem vor der Operation durch die geschilderte Methode den Spra<hsinn entwickelt 
hat, um so leichter wird es, nach derselben die Sprache zu erlernen und zu verstehen. 

D r. m e d. e t p h i I. R o s e E rl a c h e r 

Ein Kapitel Tiefenpsychologie 
Zu A. Simons Buch .. Verstehen und Helfen" 

Von "Tiefenpsychologie" zu sprechen, ist nicht leimt. Dieser Name dedct sehr ver
schiedenartige und oft einander widersprechende Fragestellungen, Gesichtspunkte, Deu
tungen, Methoden. "Man darf wohl sagen, daß es heutzutage noch ganz unmöglich sei, 
ein umfassendes und daher zutreffendes Gemälde alles dessen zu entwerfen, das ge
meinhin unter dem - vielbeschrienen - Namen "Psychoanalyse" gehtc - damit be
ginnt die Einführung, die C. G. Jung zu Kranefeldts Buch "Therapeutische Psychologie" 
(Freud-Adler-Jung) geschrieben hat. Wenn das ein Hauptvertreter denkt, wird der 
Nicht-Eingeweihte mit seinen Aussagen doppelt vorsichtig sein. Vor dem mannig
faltigen Gedankengut, das unter dem Sammelbegriff "Tiefenpsychologie" weitergegeben 
wird, sind verallgemeinemde Urteile gefährlich: was man als Einwand vorbringt, gilt 
meist nur für eine tiefenpsychologische Richtung, nicht für alle. Ja, manchmal sieht 
man sid1 bei der Lektüre eines Buchs gezwungen, ein Motiv anders auszulegen, als es 
der Psychologe selber tat, Folgerungen zu ziehen, die dem Autor entgangen sind und 
mit dem Ganzen seiner Theorie nicht in Einklang stehen. Die geistesgeschichtlichen 
Elemente, die in den heutigen Schulen der Tiefenpsychologie vereinigt sind, kommen 
eben aus Ursprüngen, die z. T. in ihrem Wesen weit voneinander geschieden sind, 
und einen einheitlichen, konsequent durchgeformten Bau bisher nicht haben ent
stehen lassen. 

Eine genaue BegriHsbildung ist auf dem Gebiet der Seelenkunde überhaupt viel 
schwieriger als in der Naturwissenschaft oder der Jurisprudenz. Jede Auseinander
setzung mit Andersdenkenden leidet unter der Mehrdeutigkeit der verwerteten Be
griffe. "Einheit und Ganzheit der Person" z. B. meint etwas anderes bei einem Indi
vidualpsychologen Adlerscher Schule, etwas anderes bei Ludwig Klages, dem Be
gründer der modernen Charakterologie, wieder etwas anderes in der Menschenkunde 
Rudolf Steiners. Natürlich ist daran auch der Gegenstand schuld, dem die Bemühungen 
gelten, die Seele des Mensmen: sie ist nimt so leimt zu fassen und abzugrenzen wie 
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ein Salzkristall. Von ihr sagte 2400 Jahre vor unserer Zeit der griemisme Philosoph 
Heraklit: "Der Seele Grenzen kannst Du nimt ausfinden, aum wenn Du gehst und 
jede Straße abwanderst; so tief ist ihr Sinn." Man redet deshalb oft aneinander vorbei, 
wenn man versumt, ein Gespräm über Psymologie zu führen. 

Frumtbarer als die Erörterung rein theoretisd1er Einzelheiten ist die Interpretation 
praktismer Tätigkeitsbenrote aus dem Arbeitsgebiet der Tiefenpsymologie. Die Tat
sachen etwa, die zur Beurteilung eines pädagogismen Falles nötig sind, liegen für 
jeden übersmaubar bereit. Jeder Smritt der gedanklimen Durmdringung und Deutung 
läßt sim verfolgen und unmittelbar überprüfen. Die theoretismen Voraussetzungen 
oder weltansmaulimen Vor-Urteile, die dabei stillsmweigend mitspielen, treten ans 
Limt und erweisen am Stoff selbst ihre Berechtigung oder ihre Unzulänglimkeit. 

So soll hier ein Beispiel individualpsymologismer Smulpraxis durmgespromen wer
den. In dem Bum "Verstehen und Helfen" zeigt sim die Gedankenwelt einer be
deutenden Lehrerpersönlimkeit. Nimt nur eine ungewöhnlime pädagogisme Natur
begabung stellt sim in Simons Smilderungen dar. Aum die psymologismen Er
wägungen, die den Gang der Kinder-Charakteristik und die Besmreibung der er
zieherismen Maßnahmen Seite für Seite begleiten, gehen weit über die Grenzen 
hinaus, in denen der landläufige Unterrimt sim hält. Der Erfolg, den Sirnon in der 
Behandlung smwierigster Fälle erzielt hat, ist so lehrreim und die Menschlimkeit, die 
ihn zu solmer Leistung befähigte, so eindrucksvoll, daß die Lektüre seines Bumes 
für jeden pädagogism Interessierten ein seltenes Erlebnis wird. -

Wie ist Sirnon zur lndividualpsymologie Alfred Adlers gekommen? 
Die Gesinnung, mit der er als junger Mensm sein Lehrer-Dasein begann, sprimt 

er mit folgenden Worten aus: "Mensmlich und als guter Freund (mit den Kindern) 
umzugehen und auf alle Fälle ohne den damals riod1 überall gebraumten Stock aus
zu1commen." 

Bei den Buben der ersten und zweiten Klasse gelang es Sirnon leimt, seine guten 
Vorsätze auszuführeiL Dann übernahm er eine semste Klasse und mit ihr den wirklim 
sehr smwierigen Max. "Die Erziehungsmittel, mit denen man uns im Seminar fiir 
solme Fälle versehen hatte: Bespremung, Mahnung, Warnung, Drohung erwiesen sim 
bei ihm als völlig unwirksam." Sirnon holte sim Rat bei anderen Lehrern; er versumte 
es mit dem "Klassengeist" - erfolglos. Er isolierte den Jungen - die Störungen 
gingen weiter. Dazu kamen Klagen von außen: Erwamsene und Kinder wurden von 
Ma.x belästigt. Die Klasse sah unruhig auf den Lehrer: "Darf der ungestraft alles 
tun?" Der Smulleiter wurde ernst: "So kann es nimt weitergehen." Sirnon wagte 
selbst nimt mehr an eine Besserung des Buben zu glauben und entsmloß sim zu 
kapitulieren. Bei der nädlsten Gelegenheit griff er zum Stock. Max "vollführte ein 
mörderismes Geschrei. Er verkrom sim zwei Tage lang wie ein verprügeltes Tier in 
seine Ecke und - war am dritten wieder der alte." Eine Wiederholung der Strafmaß
nahmen hatte den gleimen Erfolg: "Nam einigen Tagen war wieder alles beim alten." 

Durm "Zufall" erfuhr Sirnon jetzt von einer individualpsymologischen Erziehungs
beratungsstelle, die nam den Grundsätzen Alfred Adlers von einigen Ärzten geleitet 
wurde. Er hörte den Rat, die körperlime Strafe zunämst einmal fallen zu lassen, da 
sie offensimtlim nimts gebessert habe, und wurde aufgefordert, sim Einzelheiten von 
dem früheren Leben des Max zu versmaffen. Aus den zurückhaltenden Erzählungen 
des Buben, aus den sehr viel aufsmlußreimeren Aufsätzen, aus Gesprämen mit Klas
senkameraden, mit früheren Lehrern, mit seiner sehr abweisenden Mutter entstand all
mählim ein Bild der Vergangenheit, die Max hinter sim hatte. Unter dem Eindruck 
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dieser kurzen Forschungsarbeit vollzog sich aber in Sirnon eine bedeutsame Wand
lung; es war ihm nicht mehr möglich, ,.unbedenklid1 und allein das »Böse« der Er
scheinung des Buben zu sehen". Die Beschäftigung mit dem Vorleben des Max hatte 
ihn auf einen Weg gebracht, der ihn "vom moralischen Gebiet auf das psychologische 
zu fiihren" versprach. 

Vom moralischen Gebiet auf das psychologische - was damit gemeint ist, versteht 
man erst, wenn man die Anschauungen kennt, mit denen sich auch heute noch jeder 
Lehrer zu rechtfertigen sucht, dem es vor seiner Klasse in erster Linie um ,.Disziplin" 
und "Leistung" geht, Anschauungen, auf denen wohl mehr oder weniger auch Simons 
Unterricht zunächst beruhte: der Mensch kann, wenn er nur will. Infolgedessen darf 
man an ihn die Forderung stellen, sich in die Gemeinschaft einzufügen, und ihn 
,.strafen", wenn er sid1 solchem Ansinnen entzieht. Vermag sich ein Kind nicht einzu
ordnen, gibt es trotz aller Strafen seine Widerstände und seine asozialen Neigungen 
nicht auf, so ist mit unveränderlichen Erbanlagen zu rechnen und dementsprechend zu 
verfahren (Ausscheidung aus der Schulgemeinschaft, gewaltsame Erziehung in der Für
sorge-Anstalt). Das Nein gegenüber den Ansprüchen des Lehrers, der vor dem Kind 
die Interessen der Gemeinschaft vertritt, wird also als moralische Verfehlung ausgelegt 
und beantwortet. Diese Einstellung ist das Prinzip von ,.Leistung und Auslese", nur 
auf das Gebiet des Sittlichen übertragen. 

Von sold1er Auffassung begann sich Sirnon langsam zu entfernen, während er mit 
den Ärzten der Erziehungsberatung die Daten aus dem Leben des Max durchging; 
er gewann die Überzeugung, daß Max nicht erfüllen konnte, was man von ihm er
wartete, daß also der Grundsatz des moralischen Befehls oder Verbots dem Wesen des 
Kindes Gewalt antat. Seine Erwägungen gingen dabei etwa folgenden Weg. 

Er erfuhr, daß Max in seinen Kinderjahren unter sehr ungünstigen Umständen auf
gewachsen war (seine abnorme Kleinheit, seine Schwäd1e, Anfälligkeit, Kränklichkeit, 
seine Bettnässerei; der Ärger und die lieblose Ungeduld der I'fl.egemutter). Er zog den 
Schluß: ,.Das Kind mußte sich in seinen allerersten Lebensmonaten schon ungeliebt 
fühlen." Ferner: ,.Er konnte kein sehr freundliches Bild von dieser Welt bekommen, 
die ihn als Last empfand und auch so behandelte. Sie hatte nicht viel dazu getan, 
ilim vertrauenswürdig zu erscheinen." Max erlebte die Situation des Zurü~gesetztseins 
vom ersten Lebenstag an: ,.Konnte er -· ein uneinsichtiges, an dem Zustand un
schuldiges Kind - das anders als ein immerwährendes bitteres Unrecht empfinden? 
Mußte er nicht allein deshalb schon mißtrauisch und mißgünstig werden?" 

Halten wir inne. Wie sind solche Schlüsse zu bewerten? Ergeben sie sich nur aus 
der Sache heraus? 

Mag das Kind von Natur und Umwelt wenig Freundlichkeit erfahren haben: daß 
es dadurch mißtrauisch, pessimistisch, ja aggressiv-feindselig gegen die Mitmenschen 
wurde, war nicht notwendig. Andere Kinder hätten die gleichen Tatsachen ganz anden 
aufgenommen und beantwortet. Wie oft wird nicht das jüngste Mitglied einer Ge
schwisterschar ,.verwöhnt": aber während das eine Kind unter diesem ,.Einfluß" schwach 
und in seinem Auftreten allgemein unsicher wird, entwi~elt sich das andere zum 
Tyrannen seiner Familie, wieder ein anderes bleibt harmonisch in den Kreis der Eltern 
und Geschwister eingefügt und tritt später weder durch übermäßige Ängstlichkeit nodl 
durch betont anspruchsvolle Ichbezüglichkeil hervor. Sirnon erzählt selbst von seinem 
Schüler Hans, del" in seiner Kindheit, ähnlich wie Max, unter ,.Zurii~setzung" zu leiden 
hatte. Hans jedoch wurde dadurch nicht zum unleidlichen Störenfried, sondern zum 
übereifrigen Musterknaben und zugleich zum Straßenräuber wider Willen. 
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Von den Kindern, die einen Straßenunfall mit ansehen, nimmt jedes nur setnen 
Eindruck mit nach Haus: das eine wird an dem Schreck, der ihm widerfährt, erwachen 
und eine neue Stufe seines Werdegangs gewinnen; das nächste wird tiefes Mitleid 
fühlen, aber doch wie angewurzelt stehenbleiben, das dritte mehr oder weniger un
berührt sein, weil es dergleichen schon wiederholt aufgenommen hat; das vierte wird 
sich tätig und hilfreich zeigen, das fünfte aber ein "Trauma" davontragen, wie es die 
Tiefenpsychologie nennt, wird von dem erlebten Bild gepeinigt werden und das Grauen 
vor der Straße nicht mehr überwinden. 

Es ist keine Frage, daß die Umgebung tief hineingreift in das Wesen des Kinds; 
daß aber ein bestimmtes Ereignis zwangsläufig ganz bestimmte Formen des Erlebens 
und Reagierens nach sich zöge, ist ein unbeweisbares Vorurteil. Man scheut sich 
geradezu, das auszusprechen; denn Sirnon würde es kaum bestreiten. Er hat diesen 
Gedanken bei seinen Überlegungen immer wieder stillschweigend vorausgesetzt; aber 
folgerichtig zu Ende gedacht hat er ihn nicht; sonst hätte er nicht erklärt, daß Max 
dies und jenes "mußte" oder daß er "nicht anders konnte". 

Nicht zufällig hat Sirnon solche Wendungen gewählt. Daß er das Verhalten des 
Buben Max plötzlich in anderem Lichte sieht, es entschuldigend "versteht", deutet in 
Wahrheit an, daß er sich eine neue Auffassung vom Wesen der mensenliehen lndi
vidualitil.t angeeignet hat. Seine Güte machte ihn fähig, instinktiv zu durchschauen, 
wie sehr jede abstrakte, einfach gebietende Sittlichkeit die seelisthen Möglichkeiten 
eines Kindes verkennt, und ließ ihn altererbte Vorurteile überwinden. 

Aber nun verfiel er bis zu einem gewissen Grade dem anderen Extrem. Allein den 
Verhältnissen legte er jetzt die Schuld für das Unleidlithe, das ihm an Max begegnete, 
zur ·Last: er übernahm - wohl ohne sich darüber klar zu sein - den Gedankengang 
der Milieu-Theorie. Die an sith unanfethtbare Erkenntnis, daß äußere Ereignisse 
Spuren im lnnern des Kindes hinterlassen, engte er ein. Die Seele des Kindes wurde 
in seinen Voßtellungen zum Objekt, das den Ereignissen der Umwelt passiv preis
gegeben war und auf die EinHüsse von außen zwangs1äulig reagierte. 

Damit aber ging er an der Eigenart menscnlicner Individualität vorbei. Der Vorfall 
draußen ist nicht Ursache, sondern Anlaß einer seelisthen Erfahrung. Ein Zusammen
stoß auf der Straße mft in dem Kind, das als Zeuge dabei ist, nicht notwendig 
"Furcht" hervor; er kann - wie sthon angedeutet- genau so "Vorsitht" oder ~Mit
leid" wecken oder "Hilfsbereitsthaft" oder "Zorn"; d. h. er ist Anlaß dafür, daß die 
Wirkung eintritt, die gerade dieser und keiner anderen Individualität entspricht. Das 
Kausalverhältnis, das zwischen Außen und Innen besteht, ist von dem eines med:ta
nischen Prozesses in einem entstheidenden Punkt verschieden. In der Physik ist eine 
"Wirkung" allein von der Beschaffenheit der "Ursame" abhängig; deshalb kann man 
das Endergebnis eines Vorgangs vorausberechnen, wenn man alle Faktoren kennt, die 
an ihm beteiligt sind. Im psychisthen Bereim jedoch läßt sim dieser Gedanke nitht 
vollziehen; denn die Seele ist kein starrer Gegenstand mit ein für allemal festliegenden 
Eigensthaften, sondern ein wirkendes, sith wandelndes Wesen. Es ist ihr Charakte
ristikum, das Außen nitht bloß zu erleiden, sondern tätig aufzunehmen; auszuwählen, 
wofür sie Wahrnehmungsorgane und Empfänglithkeit besitzt, abzuwehren oder ein
druckslos vorüberzulassen, was ihr fremd ist oder widerspricht. Sie ist auch da nom, 
wo sie "Objekt" wird, eine Kraftmitte, die spontan ergreift oder verwirft, hingegeben 
sich öffnet oder unberührt weiterschreitet, in bejahender Begegnung sich wandelt oder 
umdeutend mißversteht. (Wird fortgesetzt.) 

Gerhard Mattke 
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BUCHBESPRECHUNGEN 

Der Beitrag der Geisteswissensmaft zur Erweiterung der Heilkunst 

Ein anthroposophiscn-medlzinismes Jahrbuch. Herausgegeben von der Frelen Hochschule 
für Geisteswissenschaft, Goetheanum, Domam 1951. Band 11, 297 Selten. Hybemw 
Verlag, Stuftgart 1951. 

Ober den ersten Band dieses J ahrbumes, der von der Freien Hodlsmule für Geistes
wissenschaft am Goetheanum im Jahre 1950 herausgegeben wurde, ist im Dezemberheft 
1951 der "Erziehungskunst" berichtet worden. Inzwischen ist nun der zweite Band er
schienen. Diesmal sind es 14 Autoren, die ihre Beiträge zu diesem schönen Buche geben, 
Ärzte, Naturwissensmafter, Pharmazeuten und Psychologen. Denn es gilt heute mehr 
denn je, die Beziehungen zwischen den einzelnen Wissenschaftsgebieten so zu finden, 
daß ein wirklich volles Bild des Menschen entstehen kann. Das vorliegende Jahrbuch ist 
ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung dieses Mensdlenbildes. 

Auch der Lehrer möchte an diesem Menschenbilde mitarbeiten. Er hat immer wieder 
das Bedürfnis, vom Arzte zu lernen. Denn er fühlt, wie Erziehen und Heilen immer mehr 
sich vereinigen wollen. Als Lehrer hat er auch die Aufgabe, eine Tugend besonders in 
sidt zu pflegen: das aktive Interesse für die Welt. Aber die Pflege dieser Tugend wird 
ihm nicht leimt gemacht. Denn wie soll er sich in der Fülle der täglichen "Entdedrungen" 
erkennend zurechtfinden? Wie soll es ihm gerade auf dem Gebiet der medizinischen 
Forschung möglich sein, zu einer notwendigen Orientierung zu kommen? 

Anthroposophie vermag, wenn sie im Menschen zum lebendigen Erkenntnisprozell 
wird, die rechte Orientierungskraft zu geben. Durch sie ist es möglich, in der zunäthst 
verwirrenden Vielfalt der Erscheinungen auf dem medizinischen - und leider auch oft 
pseudo-medizinismen- Felde "das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden". 
Eine solche Arbeit des Untersmeidens ist mit dem anthroposophisch-medizinischen Jahr
buch geleistet. Man darf als Lehrer, als Nicht-Arzt, diesem Buche gegenüber die Emp
findung haben: Hier ist echte Wissenschaft, hier ist Verantwortlidtkeit, hier ist Wesent
limes. Hier ist der M e n s c h nicht gleichgültig. 

Es kann sich nicht darum handeln, den Inhalt des umfangreimen Buches in verkürzter 
Form wiederzugeben. Das Inhaltsverzeidlnis zeigt sdton die Weite des Feldes. Da ist 
zuerst die umfangreime Abhandlung von K. H. Zindc über "Einige Hinweise zum Ver
ständnis der Lehre von der Dreigliederung des mensdllimen Organismus". Es wird darin 
gezeigt, wie durch die Idee der Dreigliederung sowohl der Materialismus, für den das 
sogenannte Geistige nur eine Art Verdünnung des Stoffiimen ist, wie auch der unfrucht
bare Dualismus "Geist- Materie" derart überwunden werden kann, "daß die Ergeb
nisse (nicht die Theorien und Hypothesen) der letzten 500 Jahre naturwissensmaftlimen 
Bestrebens nicht verloren sind, sondern sich durch die Resultate einer echten Geistes
forschung zu einem wirklichen Bilde des Menschen und seiner Beziehung zur Erde und 
zum Kosmos zusammenschließen". Es weiß ja auch der Lehrer, der mit der Idee der 
Dreigliederung zu erkennen und zu leben versucht, aus Erfahrung gut genug, wie eine 
solche in Wesensgründen wurzelnde Idee sich als fruchtbar und schöpferisch erweisen 
kann. Eine unermeßlim große Zahl von Phänomenen muß ohne diese Idee sdllemthin 
unbegreiflich bleiben. 

H. Sleweke, dessen Initiative das Zustandekommen der beiden medizinischen Jahr
bümer zu verdanken ist, gibt einen umfassenden überblidc über die zwanzig Vorträge 
Rudolf Steiners, die den ersten medizinischen Kurs (Ostern 1920) bilden. Ein überblidc 
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dieser Art ist völlig im Sinne des Geistesforscllers. Denn das gesprocllene Wort sollte 
duroo das Erlebnis einer Menscllenseele seinen Weg gehen, bevor es den Weg durcll die 
Dru~ervielfältigung geht. Dankbar sollten solclle Wiedergaben der Worte Rudolf 
Steiners aufgenommen werden. Da ist nicllts von "gekürzter Zusammenfassung", nichts 
von ., Verständlichmacllung", .,Popularisi~rung" usw., sondern da ist scllöpferisclle Eigen
tätigkeit am Werke Rudolf Steiners. So kann Sieweke zusammenfassen: ., Was ist das 
innerste Anliegen aller Darstellungen in den zwanzig Vorträgen? In der Übermittlung 
von facllli<hen Inhalten finden wir es nioot, wohl aber in dem immer wiederkehrenden 
Motiv der Verselbständigung des Arztes. Die Medizin kann ihren geistesgeschiclltlidt not
wendigen Fortgang nehmen, wenn ihre Fundamente nioot weiter abstrahiert werden, 
sondern von den Persönlidtkeiten, die die Heilkunst weitertragen wollen, in umfassendem 
Sinne selbst und ständig neu gebaut werden. Darin besteht der neue Impuls, der als 
solcher für Jahrhunderte Geltung haben wird." 

Der Beitrag von P. Paede führt in ein Kapitel der Morphologie. Seine .,Studie über 
den Intestinaltralct", die das Stauen und das Strömen als die beiden Urmotive der Be
wegungen im Verdauungskanal behandelt, ist ein Stüdc Mensdtenkunde, das der Lehrer 
gerne in seinen Unterridtt mit hereinnehmen mödtte. 

Widttig ist der "Kurze Uberblidc über die Kupferdtlorid-Kristallisationsforsdtung" von 
A. Selawry-Lippold. Da wird eine gedrängte Zusammenfassung der Forsdtungsergebnisse 
gegeben. (Wie jämmerlidt nimmt sidt daneben die unverantwortliclle Beridtterstattung 
über dieses Forsdtungsgebiet in einer illustrierten Zeitung aus!) 

Die beiden folgenden Abhandlungen führen in das Gebiet der mineralisdten Stoffes
welt. P. Pelikan sdtreibt über "Das Kupfer in den Naturreimeil und im Mensdten". 
H. Knauer "Ober die Bedeutung von Kiesel, Kalk, Kohlenstoff und Stidcstoff im Leben 
von Erde und Mensen". Es ist beglüdeend zu sehen, wie in beiden Darstellungen das 
Thema den Stil bestimmt. Man kommt beim Lesen des Pelikansdten Aufsatzes unmittel
bar in eine Stimmung der Wärme und Farbigkeit, die Knauersdte Darstellung ist Ardti
tektur und Dynamik. 

F. H. Holler behandelt das sd1wierige methodisdte Problem der Analogie. Ein in
stinktives Verhältnis zur Welt kann in der Sphäre der Analogie zu Redtt leben. Der Ver
stand wird sidt durdt Analogiesdtlüsse von der Erkenntnis entfernen. Das "wirldiche 
Durdtsdtauen auf Grund imaginativen Vorstellens" führt aber zu Ergebnissen, die 
Analoges wieder gültig werden lassen. Holler behandelt in interessanter Art die 
"Analogien in der Cesmimte der Kreislauflehre". 

Die Ausführungen von G. Sdzmidt "Zur Alkoholfrage" -das psydtiatrische und soziale 
Gebiet soll in später folgenden Studien behandelt werden - sind durdt den geistes
wissensdtaftlidten Ausgangspunkt so grundsätzlidt und undogmatisdt, daß man er
leidttert auf das weitaus Allermeiste von dem unübersehbaren Sdtrifttum zu diesem 
Problem verzidtten mag. 

Fünf Abhandlungen führen in die Erfahrungsgebiete des Seelisdten. R. Treidzler zeigt 
in "Lebensstufen und Seelenentwidclung" die möglidten Unterentwidclungen der Seelen
glieder und die sidt aus einer geistgemäßen Betrachtung ergebenden therapeutischen 
Möglidtkeiten. B. Peipers behandelt .,Das Erlebnis der Krankheit unter dem Gesichts
punkt von Reinkarnation und Karma" auf Grund der Ausführungen Rudolf Steiners iD 
dem Vortragszyklus "Die Offenbarungen des Karma" (Hamburg 1910) und sagt: .,In einer 
Zeit, die überall darauf aus ist, das Karma gründlidt zu zerstören, und in weldter sidt 
diese Tendenzen gerade in der Medizin so deutlidt gezeigt haben, wird der geistes
wissensdtaftlich orientierte Arzt doppelt die Verpßidttung fühlen, die Berüdcsidttigung 
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von Reinkarnation und Kanna voll in sein Erleben und Tun aufzunehmen." In der Dar
stellung von K. König "Des Kindes Erleben von Tod und Geburt (Funnt und Scham)" 
sdlließen sich alte Mysterienbilder mit moderner physiologischer Forschung und liebe
vollen Beobad1tungen an Kindern zu einer schönen Einheit zusammen. - Ausgehend 
von der .. Philosophie der Freiheit" Rudolf Steiners behandelt H. Büc:llenbacher unter 
dem Thema ,.Das Id1 und die Seele und der eigene Doppelgänger" die Grundtatsachen 
jener anormalen Bewußtseinszustände, in denen das Ich das Erlebnis seiner selbst außer
halb seiner Sphäre hat. - K. Heymann zeigt in seinem Aufsatz ,.Zur Psychologie der 
Psychotherapie", wie es zu einer verhängnisvollen Einseitigkeit führt, wenn in einer 
psychologischen Methode die Erfahrbarkeit der auf sich. selbst gestellten Persönlichkeit 
verneint wird, um sie aus sinnlichen Gegebenheiten abzuleiten. 

Einen schönen Abschluß des Jahrbuches bildet ,.Das Euthanasie-Problem im Lichte der 
Geisteswissenschaft" von H. v. Sc:llroetter. An diesem Problem entscheidet sich das ärzt
liche Berufsethos. Aber ,.ein Denken, welches keine Möglichkeit hat, zu einer Anschauung 
des Geistes zu gelangen, muß sogar, wenn es ehrlid1 ist und sich auf den Standpunkt des 
reinen Intellektes stellt, zur Idee der Euthanasie hinführen". Nirgends vielleicht wird auf 
dem Gebiete des medizinischen Denkens die Notwendigkeit einer Hinwendung zur 
Geisteswissensdlaft so unmittelbar evident wie hier bei dem Gedanken der ,.humanen 
Tötung". Ohne diese Hinwendung bleibt nur der Weg in den Abgrund. Aber es gibt 
einen "Ruf am Abgrund". Auf dieses Drama von Albert Steffen weist Schroetter hin. 
Da darf der Arzt vom Dichter lernen. Wissenschaft, Kunst und Religion werden durch 
Geisteswissensdlaft wieder auf einer neuen Stufe zu der Einheit hingeführt, in der sie 
innerhalb der alten Mysterien besdllossen waren. 

Viele Lehrer sollten dieses Buch mit seinen mannigfaltigen Beiträgen lesen. 

G. Hartmann 

Zum Bild des Menschen 

Dr. med. Friedrich Hmemann, Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst. 
Band 1. Zur Anatomie und Physiologie. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1951. 
2. Aufl. 288 S. 15.- DM. 

Die zweite Auflage des Buches von F. Husemann, das zuerst 1941 herauskam, damals 
aber zum großen Teil vernichtet wurde, kann als Grundlage einer geisteswissenschaftlidl 
erweiterten Medizin angesehen werden. Es ist bisher die einzige, systematisd1e Dar
stellung einer anthroposophisch-orientierten Heilkunde, die durdl den zweiten an
gekündigten Band zur Pathologie und Therapie nodt vervollständigt werden wird. Wer 
sie für die täglidte Arbeit braurot - sei diese nun eine medizinische, eine pädagogische, 
heilpädagogisdle oder künstlerische -, wird die grundlegende Bedeutung einer 
Systematik anerkennen und bei intensiver Beschäftigung damit audl bald schätzen 
lernen. Ein soldies Budl kann man nicht lesen und dann wieder in den Schrank stellen, 
sondern man muß mit ihm arbeiten. Es erlangt seinen Sinn nid1t so sehr in der Ver
mittlung eines fertigen Wissensinhaltes, sondern als Grundlage zur selbständigen Er
arbeitung einer anthroposophisch erweiterten Mensdlenkunde und Medizin, die ja selbst 
erst im Werden ist. · 

Wenn man den Gesamtduktus dieses Werkes überschaut, so empfindet man ihn wie 
die moderne, zeitgemäße Daseinsstufe eines uralten Mensdlheitswissens. Die Vier
gliederung des Mensdlen, wie sie ihre Parallele in der Vierheit der ,.Elemente" und 
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der Vierheit der Naturreiche findet, ist der systematische Grundzug des Buches. Diese 
Viergliederung ist ein alter Weisheitsschatz der Menschheit. Rudolf Steiner hat sie 
für die Gegenwart durch die Beschreibung der vier, an sich unsichtbaren, aber durd::t 
ihre Wirkungen in die Sichtbarkeit hineinragenden Wesensglieder (Physischer Leib, 
.Ätherleib, Astralleib und lchorganisation) wiederum fruchtbar gemacht. Aus sold::ten 
Zusammenhängen hat F. Husemann den Begriff des Wasser-, Luft- und Wärmeorganis
mus im Menschen präzisiert. Diese Begriffe werden nun nicht abstrakt aufgestellt, 
sondern aus zahlreichen Phänomenen der modernen wissenschaftlichen Erkenntnis ab
geleitet und innerlich konsequent entwidc:elt. Dadurd1 bekommen alle Begriffe ihre be
sondere Prägnanz und Klarheit, die an den Husemannschen Büchern inlmer so wohl
tuend auffällt. Auch der Nichtmediziner, besonders der Erzieher, lernt aus einem 
solchen Werke das Anschauen, das Beobad1ten. Wie sehr haben wir verlernt, den 
Menschen selbst in seinem inneren Aufbau, seiner weisheitsvollen Durchgliederung 
staunend und zugleich verehrend wahrzunehmen! Gerade aber eine solche Haltung, 
die unmittelbar durch das Studium des Husemannschen Buches angeregt wird, kann 
dem Lehrer und Erzieher unendlich viel nützen. Er muß ja lernen, die Imponderabilien 
seiner täglichen Kunst, das Wirken des Flüssigkeits-, Luft- oder Wärmeorganismus inl 
Leiblimen seiner Smüler zu beobamten und zu handhaben. Und das gilt ja letztlid::t 
für jeden, der mit Kindem oder jungen Mensmen zu tun hat, Menschen, die ja einmal 
zu freien, selbständigen Persönlichkeiten heranreifen sollen. Es ist gewiß kein Zufall, 
daß F. Husemann das Kapitel über die "Physiologie der Freiheit" wie eine Art Krö
nung des ganzen Werkes an den Sd:tluß gesetzt hat. Diese geniale Konzeption, daß 
die innere, geistige· Freiheit des Mensmen, auch physiologisch-anatomism begründet, 
sozusagen ermöglimt werden muß, ist ein wichtiger Schlußstein in dem ganzen Ge
dankengebäude des Werkes und ergibt sim aus dem Vorhergehenden mit Konsequenz. 
Der menschlime Organismus ist bilateral-symmetrism angelegt, d. h. auf beiden Seiten 
spiegelbildlim gleim. Bei genauerem Zusehen aber ergeben sich charakteristisme Asym
metrien, und beide Körperhälften werden sd:tließlich durm ein Nervensystem mit
einander verbunden, dessen Elemente sim gegenseitig überkreuzen. Würden beide 
Seiten völlig gleim sein, ohne in der geschilderten Weise miteinander zusammenzu
hängen, so könnte das Ich nicht in den Organismus eingreifen. "Es könnte nur der 
Spiegelung der Vorgänge in seinem Organismus zuschauen." So aber ist es mit diesen 
Vorgängen unmittelbar verknüpft. Sie werden die physiologische Grundlage seines 
Selbsterlebens. Das Sim-selbst-erleben ist eben erst auf der Grundlage eines in Polan
täten (Remts-Links, Oben-Unten usw.) eingespannten Organismus möglich, die aus 
ihren Asymmetrien und Arythmien aktiv, d. h. aus der Kraft des Im ins Gleichgewicht 
gebracht werden können. (Aus solchen Gedankengängen heraus wird auch die Herz
bildung ganz neu verständlich.) Auf die Entfaltung dieser Kräfte aber ist der ganze 
menschliche Organismus hin veranlagt. Wir müssen also sagen, "daß die Struktur des 
Organismus auf das von den Naturwirkungen unabhängige Sich-Selbsterleben an
gelegt ist". Darin gipfelt die Menschenbildung, daß hier am Ende des Naturbilder
prozesses eine Kraft auftritt, die aus Eigenem das fortsetzt und ergreift, was die Natur 
sozusagen unvollendet gelassen hat. Dieser Gedanke ist auch für die Pädagogik von 
fundamentaler Bedeutung, denn der Erzieher schaut ja ständig auf den zur Freiheit 
heranwamsenden Mensmen, der sich in diese Welt inkarnieren will. 

Man kann nun vielleicht einwenden, daß ja auch das Säugetier ein sich kreuzendes 
Nervensystem habe, auch ein getrenntes Herz mit spiegelbildlicher Asymmetrie und 
Symmetrie usw. Das ist gewiß rimtig, aber es handelt sich hier dom um eine subtilere 
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Begriffsbildung. Das Säugetier untersmeidet sim eben gerade dadurm vom Mensmen, 
daß es seinen an sich aum zur Freiheit veranlagten Organismus nimt von einem voll 
im Leibe inkarnierten Imzentrum aus ergreift und weiterentwidcelt. Wenn man etwa 
den Kehlkopf eines Primaten oder eines höheren Säugers untersucht, dann ist man 
überrasmt, wie ähnlim er demjenigen des Mensmen ist. Und was leistet der Mensm 
mit diesem Organ und was das Tier! Hier sind zwar die organismen Grundlagen fast 
die gleimen, aber die von der anderen Seite eingreifenden, eben geistigen Kräfte 
fehlen dem Tier oder dringen dort nimt so weit ins Physisme vor. Man hat Versudle 
gemamt, wo Säuglinge mit jungen Smimpansen zusammen aufgezogen worden sind. 
Das Kind lernte spremen, der Affe nimt, obwohl man ihm alle nur erdenklimen Hilfs
mittel an die Hand gab. 

Der aufgerimtete, spremende und denkende Mensm ist ohne die Freiheit nimt 
denkbar. Diese ist die tiefste Wurzel seines Wesens. Sie gehört zum Urbild des Men
smen selbst. Sie ist zwar von der Natur veranlagt, wird aber nimt von ihr gegeben, 
sondern muß vom Mensmen selbst, aus seinen ureigensten Kräften errungen werden. 

Man kann zum Neuersmeinen des Husemannsmen Werkes nur wünsmen, daß es 
redlt viele Freunde zu den zahlreimen alten hinzufinden möge. Die 2. Auflage ist 
durm eine Reihe eindrudcsvoller Bilder bereimert und im Text, besonders im Kapitel 
über die Kupferchloridkristallisation, durm die Mitarbeit von Frau Dr. med. A. Selawry
Lippold erweitert und neugestaltet worden. Der Verlag hat dem Werk eine würdige 
und gesdJ.madcvolle Ausstattung gegeben. J. K. 

Drei pädagogische Grundfragen 
Erida Gabert: Das mütterliche und das 

väterliche Element in der Erziehung. 1949. 
Erida Gabert: Die Strafe in der Selbst

erziehung und in tkr Erziehung tks Kin
des. 1951. 

Erida Gabert: Autorität und Freiheit in 
den Entwidclungsjahren. 1952. 

(Sämtlim im Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, erschienen; die letzten beiden 
als "S<hriften der Pädagogismen For
smungsstelle beim Bund der Freien Wal
dorfsmulen".) 

Es sind smmale, dom inhaltlim um so 
gewimtigere Bändmen, in denen Dr. Erim 
Gabert, Lehrer an der Stuttgarter Wal
dorfsmule am Kräherwald, aus seiner rei
men Arbeit und Erfahrung drei pädago
gisme Grundfragen aufgreift. Ungewollt 
oder gewollt hat es sim ergeben, daß 
diese Fragen jeweils eng mit einem be
stimmten Lebensjahrsiebt in Verbindung 
stehen. 

Das Schwergewicht der mütterlimen und 

väterlichen Erziehung, von der das 1. Bänd
chen vor allem spricht, liegt in der Vor
smulzeit. * Die pädagogisme Handhabung 
der Strafe als Mittel zur Bewußtseinsauf
wedcung, die die 2. SdJ.rift behandelt, findet 
ihre wesentliche Auswirkung im Volks
smulalter. Das im 3. Bändchen aufgewor
fene Problem von Autorität und Freiheit 
wird vor allem in den Entwidclungsjahren 
nach der Volkssmulzeit akut. Dom ist in 
jedem Falle der Kreis weit gezogen und 
umschließt auch die anderen Lebensalter. 

Die Arbeit über die Strafe betrifft im 
ersten Teil ausdrudelich den erwamsenen 
Mensmen, wenn aum nicht eigentlim vom 
strafrechtlichen, sondern vom pädagogism
philosophischen Standpunkte aus. Das We
sen der Strafe enthüllt sich im Schidesals
wirken wie in der Selbsterziehung des Er
wachsenen und in der Erziehung des Kin-

* Wir müssen uns hier versagen, auf 
die in dieser Zeitschrift, Jg. 1949, Heft 2, 
bereits ausführlich besprodlene Arbeit nä
her einzugehen. 
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des. Als d!arakterlstisd! ergeben sid! dabei 
dem Verfasser vier Stufen eines soldien 
"Aufwad!e-Vorganges": I. das Ansmauen 
der Tat im Bilde, 2. das Erleben der tnt
sächlid!en Folgen, 3. das Sd!merzerlebnis, 
4. der Entschluß zur Wiedergutmad!ung. 
Diese vier Stufen bilden die Grundlage 
einer aus bewußter Selbsterziehung un
ternommenen Rüdesmau und entspred!en 
den Schllderungen nad!todlid!en Erlebens, 
wie sie von der Geisteswissensd!aft gege
ben werden. Dieselben Elemente finden 
sid! in der vom Erzieher angewendeten 
Strafe wieder, von der im zweiten Teil des 
Gabertsd!en Bud!es die Rede ist. Zweifel
los wird dieser Teil von den Eltern mit be
sonderem Interesse gelesen werden, greift 
er doch nud! "brennende" Erziehungs
fragen auf. Da wird gesprochen von Stra
fen, wie sie nicht sein sollen, von den Zu
sammenhängen zwischen Strafe und Krank
heit und von dem vorbeugenden Eingrei
fen; wichtig erscheint uns hier vor allem 
der Hinweis auf die seelische und körper
lid!e Zartheit der heutigen Kinder, die 
ihre Strafen oft nicht mehr "verkraften" 
können. Auch das heiße Eisen der körper
lichen Züchtigung wird nicht umgangen, 
wenn zugegeben wird, daß es durchaus 
Notwendigkeiten für körperlid!e Strafen 
geben kann und gute Resultate, die daraus 
entspringen. Und doch: "Wen, wenn er 
ein Kind gesd!lagen hat, nicht die bren
nende Sd!am ergreift, der sollte die Hände 
lassen vom Erzieherberuf. Ihm fehlt da ein 
Wid!tigstes, U nerläßliches." Zuletzt wird 
in sehr schöner Weise angedeutet, wie der 
Erzieher durch Selbsterziehung Seelen
kräfte gewinnen kann, die dem Kinde zu
gute kommen und ihm eigentliche Strafen 
weitgehend ersparen, ja wie dadurch die 
Strafe zu etwas Neuem, im wahrsten Sinne 
Christlichem verwandelt wird. 

Die vor kurzem erschienene Schrift über 
Autorität und Freiheit ist die überarbei
tete Neuauflage einer im Jahre 1930 erst
malig gedruckten, auf einen Vortrag zu
rückgehenden Arbeit. Gabert sd!ildert hier 
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zwei gegensätzliche pädagogisd1e Bestre
bungen, die eine, die das Kind nad1 fest
stehenden, von außen kommenden Idealen 
zu formen sucht, die andere, die das Kind 
sidt aus sich selbst heraus frei entwickeln 
lassen will, und er zeigt die Gefahren auf, 
die letztlich aus beiden Systemen in ihren 
Auswirkungen entspringen, nämlich die 
Verhinderung und Vernichtung wahrer 
menschlicher Freiheit. "Wenn man dem 
Mensd!en den \Veg zur Freiheit versper
ren wollte, weil man eine blinde, lenkbare 
Menge braucht, so wäre es nur nötig, das 
ganze Erziehungswesen so einzurichten, 
daß den Kindem schon möglichst früh im
mer wieder gesagt wird: ,Ihr habt eure 
Dinge allein zu ordnen, kein Erwachsener 
hat euch hineinzureden, es gibt keine Au
toritäten für eud!l'" Die Wahrheit dieser 
Worte, die der Verfasser aussprach, als die 
"Hitler-Jugend" noch keine entscheidende 
Rolle spielte, ist uns inzwisd!en schmerz
lich bewußt geworden. Anthroposophische 
Mensd!enkunde weiß, daß das Kind bis 
zum Freiwerden des Astralleibes zur Zeit 
der Reifejahre auf die "geliebte Autorität" 
des Erziehers angewiesen ist, wenn es nid!t 
seeli~ch verkümmern und die Kräfte ver
lieren soll, die es später zur Erstarkung der 
eigenen Persönlid!keit braucht. Waldorf
pädagogik sagt nidlt: "Ich erziehe das 
Kind", und auch nidtt: "Das Kind erzieht 
sich selbst", sondern: "Das Kind läßt sid! 
durm mich erziehen", bis es sich, reif ge
worden, sein Vorbild selbst zu wählen im
stande ist. Gabert geht diesen Fragen und 
den für den Erzieher sich ergebenden Auf
gaben und fruchtbaren Möglichkeiten mit 
psydlologisd1 feinen Beobadttungen und 
Charakterisierungen nad1. Bedeutsames 
wird über die heute immer brennender 
werdenden Probleme der sogenannten Ent
wicklungsjahre gesagt, denen die Mensdten 
heute weitgehend ratlos gegenüberstehen. 

Die Gabartsehen Schriften enthalten bei 
äußerster Geschlossenheit und Knappheit 
der Form wesentlid1e Erkenntnisse und 
Anregungen, deren Fruchtbarkeit sich ge-



rade aum bei Wiederholtern Lesen und 
Durmdenken beglüdeend erweist .. Aus der 
jeweiligen Fragestellung heraus ergeben 
sim mit behutsamer Klarheit kurze, in sim 
abgerundete Darstellungen der Geistes
wissensmaft Rudolf Steiners und der aus 
ihr erwamsenen Waldorfpädagogik, so daß 
man die Bändmen gern aum als eine erste 
Einführung Außenstehenden in die Hände 
geben wird. 

Dr. Helmut Sembdner 

Einladung zur Subskription 

"Gestalten und Ereignisse vor der 
Französischen Revolution" 

Von Dr.Dr.Karl Heyer 

Manuskriptdrudc, Umfang etwa 320 Seiten. 
Mit Namen- und Samregister. Preis in 
Ganzleinen für Subskribenten DM 10.70 
zuzügl. Spesen. Der Versand erfolgt im all
gemeinen imAusland perNamnahme, dom 
kann Zahlung in 2 bis 3 Monatsraten ver
einbart werden. . Preis nam Ersmeinen 
DM 12.90. 

Dieses in sich abgeschlossene Werk bildet 

den 6. Band der "Beiträge zur Geschiclite 
des Abendlandes" (vgl. deren Bespremung 
durm Dr. Tautz im August-Heft S. 247 f.). 

Das Bum bringt ein wimtiges Stüdc der 
geistigen Vorgeslhimte der Französisd:J.en 
Revolution, darüber hinaus zugleim ein 
Stüdc Geistesgesmimte ~es 18. Jahrhunderts 
überhaupt. In je einem Kapitel über Vol
taire, Montesquieu und Rousseau wird ge
zeigt, in welmer Weise und aus welmen 
Untergründen heraus die wesentlichen 
Ideenimpulse, Ideale und treibenden Kräfte 
der Zeit und der Französismen Revolution 
in diesen drei bedeutenden Gestalten auf
taumen, die ja alle drei von denkbar 
größtem Einfluß gewesen sind. 

Weitere Kapitel behandeln Saint-Martin, 
den "unbekannten Philosophen~. und den 
"amerikanischen Impuls", der durch die 
amerikanismeUnabhängigkeitsbewegungso 
wichtig für die Französische Revolution ge
worden ist. 

Subskriptionen bitte ich nur an mich ein
zusenden. 

Dr. Kar I He y er (14 b) Kreßbronn 
(Bodensee), Friedrichshafener Straße 1 

Hinweis auf ein neues Klassenleseheft. Für den Unterricht in der Weihnachtszeit er
smeinen remtzeitig "Englisme und französisme Weihnamtslieder", dazu Noten und 
kleine Hirtenspiele. Näheres in der Anzeige auf dem Umsmlag. 

AUS DEM LESERKREIS 

Wundermittel Glutaminsäuf'e* 

Eine Lehrerin aus T. smreibt: "Die 
kleine R., 8 Jahre, sitzt seit Women blaß, 
müde und teilnahmslos in der Klasse und 
hat Smwierigkeiten, dem Unterrimt zu 
folgen. Ich spreme mit der Mutter und rate 
ihr, mit dem Kind einmal zum Arzt zu ge
hen. Einige Wod1en später- das Kind ist 
inzwismen in die nächste Klasse versetzt 

* Vergl. dieses Heft S. 342. 

worden- begegne im der Mutter. Freude
strahlend berimtet sie mir, daß der Arzt 
dem Kind ein wirklimes Wundermittel 
versihrleben habe. Das Kind arbeite nun 
in der Schule gut mit und sei inzwismen 
zum guten Durchsmnitt aufgestiegen. So 
etwas sprimt sim rund in einem Dorf. 
Welme Mutter mömte nicht ein intelligen
tes Kind haben? Wenig später kommt ein 
smwambegabtes Kind stolz in die Smule: 
"Jetzt kann im bald so gut remneo wie 
Manfred. Meine Mutter gibt mir jeden 

345 



Morgen eine Medizin, damit ich besser ler
nen kann." Ich erkundigte mich nach der 
Medizin. Natürlich wieder Glutaminsäure! 
Ich bin beunruhigt durch dieses "Wunder
mittel". Da finde ich eine Antwort auf 
meine Frage in den Weleda-Nachrichten: 
"Der ,Fürst dieser Welt' greift nach Intel
ligenz und Wille".• Gleichzeitig erhalte idt 
durd:t die Schulbehörde eine Zeitschrift 
.,Die Schulpost", Monatsschrift für Eltern
haus und Schule. Alle Eltern unseres 
Schulbezirks erhalten kostenlos eine Num
mer dieser Zeitschrift mit einer schlagen
den Werbung für eine Medizin mit Glut
aminsäure. 

Ich wäre sehr dankbar, wenn die "Er
ziehungskunst" auf P,ie Gefahren dieses 
Wundermittels hinwiese." E. K. 

• Weleda-Nachrichten, Michaeli 1952, 
Nr. 29, Sdtwäb. Gmünd. Dipl.-Ing. Pelikan 
berichtet aus einer mediz. Fachzeitschrift, 
daß der Betriebsrat eines 400 Arbeiter
Betriebes (meist Frauen) durch ein Phos
phorpräparat "Steigerung der Arbeitsöko
nomie" erreicht habe. Der Arzt schreibt, 
daß "die Leistungsfähigkeit der Patienten 
derart zunahm, daß Patienten, die bisher 
nicht im Akkord arbeiten konnten, nach 
dreiwöchentlicher Behandlung nicht nur 
den Akkord erfüllten, sondern ihn noch 
steigerten". -Zu den Intelligenz-steigern
den Wirkungen gewisser Medilcamente 

(Glutaminsäure) treten jetzt noch die Lei
stungs-steigernden hinzu. Der Mensch wird 
mit Hilfe der Stoffe medtanisch gesteuert. 
.,Was für ein Mensch aber?" fragt Pelikan. 
Welches Menschenbild wird. dadurch zur 
Verwirklichung geführt? Der Kampf um 
den Menschen wird in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts mit verstärkter Ge
walt entbrennen. So sprechen es die wach
sten Geister aus. Es häufen sich die Sym
ptome, daß wie z. B. nicht mehr weit sind 
von der Erfüllung der konkreten Angabe 
Rudolf Steiners (Bem 4. 11. 1919): "In den 
Nöten, von denen im gesprochen habe, die 
in der nächsten Zeit über die Menschen kom
men werden, werden die Menschen sehr er
finderisch werden; mancherlei wird entdedct 
werden aus den ·Kräften und Substanzen der 
Welt heraus, das fürden MenschendieNah
rung abgeben wird. Aber was da gefunden 
wird, wird so gefunden, daß man zugleich 
erkennen wird, wie das Materielle zusam
menhängt mit den Organen des Verstan
des, nicht des Geistes, aber des Verstandes. 
Man wird lernen, was man essen und trin
ken muß, um recht gescheit zu werden. 
Man kann nicht geistig werden durdt Es
sen und Trinken, aber man kann sehr ge
sdteit, raffiniert gescheit werden dadunh. 
Die Menschen kennen nur diese Dinge 
noch nicht; aber diese Dinge werden nicht 
etwa nur angestrebt, sandem sie ergeben 
sich ganz von selbst durch die Nöte, die 
auftreten werden in der nächsten Zeit." 

ERZIEHER-RUNDSCHAU 

Witterungseinßüsse im Unterricht 

Kinder leben in sehr intimer Weise mit 
den Himmelsrhythmen der Sonne und des 
Mondes; sie haben starken Anteil an dem 
Jahres- und Tagesablauf, an dem Wemsei 
der Mondphasen. Sie sind zugleich stärker 
als der Erwachsene den Einflüssen der 
Witterung und der Bodenlaäfte ausgesetzt. 
Der Sdtularzt weiß, daß bei bestimmten 
Konstellationen sich das Wartezimmer mit 
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Kindem füllt, die über Kopfschmerzen, 
Übelkeit und Benommenheit klagen, wäh
rend er sich an anderen Tagen auf Unfälle 
einridttet, die dem allzu starken Bedürfnis 
nad1 Toben und Raufereien entspringen. 
Auch der Lehrer kennt das günstige oder 
ungünstige "Unterrichtsklima", das er durch 
die Handhabung des Unterrichts, durch 
Rhythmus und Stoffwahl auszugleichen ver
sudten wird. Der Epochenunterricht wird 



weitgehend den Jahreszeiten angepaßt. Bei 
der Anordnung der intellektuellen, künst
lerischen und handwerklichen Fächer im 
Stundenplan nach den Angaben R. Steiners 
werden die Tagesrhythmen berücksichtigt, 
soweit nicht Notständedies heute verbieten. 

Zur Frage des Einflusses der Witterung 
der Jahres- und Tageszeit auf den Unter
richt nimmt Dr. R. Blümel im "Schulver
waltungsblatt für Niedersachsen", 4. Jg., 
Heft 3, Stellung, ohne allerdings auf die 
tieferen Beziehungen eingehen zu können. 
Er stützt sich dabei auf das bekannte Werk 
von Prof. Dr. Willy Hellpach, "Geopsyche" 
und kommt u. a. zu folgenden Ergebnissen: 
"Während das ermattende Wetter aller 
Schattierungen (Gewitterluft, Föhn, Nebel 
usw.) die geistige und körperliche Lei
stungsfähigkeit beeinträdltigt, begünstigt 
Schönwetter vor allem die physischen Lei
stungen. Es gibt jedoch gewisse Formen 
"frischen", nordostwindigen Wetters, die 
viele Menschen auf die Dauer nieder
drücken; sie werden verdrießlich, reizbar, 
nicht gerade matt, aber auf unproduktive 
Art unruhig. Bis heute ist es nicht mög
lich, die charakterologischen Typen zu
reichend abzugrenzen. 

Für die Leistungen fast aller Menschen 
ist Sturm ungünstig, gleichgültig welcher 
Richtung er sein mag. Noch negativer als 
Sturm wirkt sich im Unterricht die sommer
liche Hitze aus. Jeder Lehrer weiß aus Er
fahrung, daß ein interessanter Gegenstand 
(oder Lehrer) für kurze Zeit auch eine noch 
so hitzematte Klasse zu Normalleistungen 
anspornen kann; zu bedauern ist jedoch der 
Kollege, der die folgende Stunde gibt. Bei 
sold1em Wetter ist jedes Hinzulernen be
einträchtigt; die Wiederholung eines schon 
bekannten Stoffes wird verhältnismäßig 
glatt vonstatten gehen. Natürlich ist es un
möglich, die Schüler nur bei der jeweiligen 
"Bestwärme" arbeiten zu lassen, aber jeder 
Lehrer sollte daran denken, daß Leistun
gen und Verhalten der Kinder atmosphäri
sche Einwirkungen schon dann erkennen 

lassen, wenn sie nicht einmal der wetter
fühligste Erwachsene bewußt erlebt." 

Im Hinblick auf die zahlreichen Flücht
linge verdient die Frage der Akklinlation 
an das landesübliche Klima, also den 
"gegendlichen Typus der Wetterabfolge", 
eine besondere Beachtung: "Robuste Schü
ler werden von solchen Einflüssen kaum 
oder wenig betroffen; je zarter ein Kind ist, 
um so mehr ist darauf zu achten, ob es 
sich vielleicht um eine Scheingewöhnung 
handelt. Die Auswirkungen einer ,Über
reizung' durch die Dauereinflüsse eines 
ungeeigneten Klimas können schwere Schä
den verursachen." Dem "gewohnten" Klima 
entspricht keineswegs immer das "art
eigene" Klima, nämlich jenes, das dem 
jeweiligen Nature!\ am meisten zusagt. 
Nach Hellpad1 unterscheidet man hier vier 
Grundtypen (für die sich Entspredmngen 
zu dem Typ des Phlegmatikers, Melancho
likers, Cholerikers und Sanguinikers finden 
lassen): "Die Wärmemenschen (zu denen 
auch vielfach Menschen nordländischer Ge
burt gehören), die sich nur bei gleichmäßig 
hoher Wärme wirklim wohlfühlen; die 
Kühlemenschen, die schlechtes Wetter dem 
Heißwetter vorziehen; die Kontrastnaturelle, 
für die eine Temperaturdynamik (hohe 
Wärme, die häufig mit entschiedener Kühle 
wechselt) das Wesentliche ist; die Aus
gleichsnaturen: kühle Sommer, milde Win
ter sind ihr Wetter, das sie in den südwest
deutschen Laubgebirgen, im Rheintal, an 
der holländisch-flandrischen Küste finden." 

"Aber noch ein weiterer Faktor spielt im 
Leben des Kindes eine große Rolle: die 
Jahreszeiten. Solange das Kind wächst, 
fallen die Streckungen in die Länge auf die 
Monate April bis Juli, während im Herbst 
(etwa vom September bis zum Dezember) 
das Massenwamsturn erfolgt; der Längen
wuchs kommt in dieser Zeit zum Stillstand. 
Im Zusammenhang mit diesen Faktoren 
dürfte folgendes, den meisten Lehrern be
kanntes Gesamtbild stehen: Der späte 
Hochsommer, von Julimitte bis September
anfang, bringt ein körperliches und gei-
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stiges Leistungstief mit sich; der Früh
winter, Herbst bis Januar, ein körperliches 
und geistiges Hoch. Der Beginn des Vor
frühlings bis Juli zeigt ein sich langsam ab
schwächendes körperliches Hoch und ein 
noch ständig absinkendes geistiges Tief 
(psychomotorische Steigerung bei Herab
minderung der Lernfähigkeit, Aufmerksam
keit, Sorgfalt)." 

über den EinRuß des Tagesrhythmus 
auf den Unterricht heißt es: ~Mag auch 
die Tagesleistungskurve bei den Menschen 
verschieden sein, zwischen 12-15 Uhr liegt 
wohl bei allen das ,Tagespessimum'. Die 
Höhe der Leistungsfähigkeit liegt zwischen 
9--12 Uhr. Klassenarbeiten sollten deshalb 
auch möglichst in dieser Zeitspanne ge
sduieben werden. Etwa zwischen 17 bis 
19 Uhr gibt es den ,Nadunittagsgipfel', der 
für viele geistig SchaHende produktiver ist 
als der ,Vormittagsgipfel', doch meist für 
eine mehr mechanische Tätigkeit besonders 
geeignet ist." 

Das "synthetische" Zeitalter. "Das Zeit
alter von morgen wird sein Gepräge durch 
die chemische Materialsynthese eJhalten"; 
erklärte Dr. Roger Adams, einer der füh
renden Forscher auf dem Gebiet der or
ganischen Chemie vor kurzem auf einer 
Tagung der Amerikanischen Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften. 

Noch vor einem Jahrhundert wurden 
alle Materialien, die der Mensch brauchte, 
unmittelbar aus Pflanzen, Tieren und Mi
neralien gewonnen. Heute ist der Chemi
ker imstande, die molekulare Struktur je
der beliebigen Substanz herauszufinden 
und Moleküle und Atome nach Wunsch 
künstlich aufzubauen. Die vom Menschen 
geschaffenen Stoffe sind sogar oft besser 
und billiger als die N aturproäukte. 

Rund 99% sämtlicher Farben werden 
heute in der Retorte erzeugt. Arzneimittel 
und Drogen stellen wir zu 75% synthe
tisch her. Die Hälfte der Gummiproduk
tion und ein Fünftel der Textilien sind 
synthetische Erzeugnisse. 
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Da Hormone und verwandte Substan
zen bekanntlich einen bestimmenden Ein
fluß auf die Geisteshaltung des Menschen 
und auf sein körperlid:tes Wohlbefinden 
ausüben, glaubt Dr. Adams, daß sich eine 
ganze Reihe von Präparaten entwidc:eln 
lassen, die eine - wenn auch begrenzte 
- Umformung des Menschen in d:tarak
terlidter und körperlidter Hinsidtt ermög
lidten. Natürlidt würde mit einer solchen 
Möglidtkeit unvermeidlidt das Problem 
auftaudten, wie man derartige Medi
kamente zum Sdtutz der Allgemeinheit 
unter Kontrolle bringt. 

"Die Welt", 16. 9. 1952. 

Lärm als Krankheitsursac:he. Lärm er
höht den Blutdrudc:, verschlimmert Herz-, 
Arterien- und Magenleiden, macht nervös, 
verursacht überempfindlidtkeit, Schlaf
losigkeit und Angstkomplexe, sdtwächt 
den Intellekt, zerrüttet das Gemüt und 
schafft Halluzinationen; außerdem kann 
er den Menschen langsam taub oder ver
rüdc:t machen. Das wurde auf einem Kon
greß in San Remo festgestellt, auf dem 
Sachverständige aus mehreren Ländern 
die Gefahren des Lärms und die Mög
lidtkeiten der Lärmbekämpfung erörter
ten. Alle waren sich darüber einig, daß 
der Lärm zu einem der Hauptprobleme 
des modernen Stadtlebens geworden ist. 

dpa-Reuter 

Kind und Suc:htgefahren. Während in 
den Wochen und Monaten nadt der Wäh
rungsreform die meisten Eltern ihr Letz
tes taten, um die in den Hungerzeiten 
aufgetretenen Mangelerscheinungen bei 
ihren Kindem zu beseitigen, scheint es 
heut an der Zeit, ernstlich daran zu den
ken, wie wir unseren Kindem das Verzich
ten wieder anerziehen sollen. Die Nasch
haftigkeit, die Spielsucht, das Eissdtledc:en, 
Kaugummimalmen, Kinolaufen, Schund
heftelesen usw. hat in unseren Städten 
Formen angenommen, die zu ernsten Be
denken Anlaß geben. Raffinierte Reklame
psychologen, die in der kindlidten Trieb
sphäre besser Bescheid wissen als mandte 



ausgebildete Kinderpsychologin, reizen 
durch ausgeklügelte Buntpapierpackungen, 
schundhafte Bildbeilagen und Sammelwut 
auslösende Reklametrides die Begehrlich
keit der Kinder immer mehr, so daß mas
senhaft Diebstähle, Betrügereien, Tausch
schwindel und ähnliche Delikte hergelei
tet werden können, wenn man sich nur 
die Mühe macht, hinter diese Schliche zu 
kommen. 

.. Schule und Leben", Juli/August 1952. 

Billy Jenkinsund das Gesetz über den Ver
trieb jugendgefährdender Schriften. Wie
weit der AlbDeister unter den Groschen
Autoren, der Berliner Willy Fisd1er, 66 Jahre 
alt, beheimatet in seinem Wohnwagen in 
Köln-Nippes, Beuelsweg 6, bei Millionen 
bekannt unter dem Pseudonym Billy Jen
kins und als solcher in Meyers Lexikon von 
1937, Band 3, verzeichnet- wieweit also 
Billy J enkins von dem droh~nden Gesetz 
betroffen wird, steht noch nicht fest. Immer
hin bringt er in einzelnen Heften seiner 
zahlreichen Romanserien 18 Morde zuwege 
- im Namen des Guten natürlich, das in 
::~llen JenkiDs-Geschichten über das Böse 
triumphiert. Auch in den 50 ausgewachsenen 
Büchern, die Billys Verfassernamen tragen, 
geht es nicht viel zarter zu. Aber diese 
Blutorgien stammen von anderen Leuten, 
von cleveren Autorenbeamten des Verlags, 
der sich für 1200 DM monatlich diesen Billy 
gesichert hat. Billy selbst schreibt nämlich 
nicht eine einzige Zeile mehr, neuerdings 
überliest er nicht einmal, was unter seinem 
Namen qie Jugend angeblich gefährdet. 

,.Lies mit!" 6. Mai 1952 

Lebensgefährliche Indianenpiele. Sieben 
Kinder gerieten in Niedersachsen innerhalb 
weniger Tage beim ,.Indianerspiel" in Le
bensgefahr. In Sulingen fand ein Arbeiter 
einen achtjährigen Jungen mit blau ange
laufenem Gesicht an einem Baum hängend 
vor. Zwölfjährige Kameraden, mit denen 
er Indianer spielte, hatten ihn zum Tode 
verurteilt und aufgehängt. Er konnte im 
letzten Augenblidc gerettet werden. 

Zu gleicher Zeit \vird von einem Prozeß 
berichtet. Hier waren gleich sieben Jungen 
im Alter von 13 bis 17 Jahren zu Gesetzes
verbrechern geworden, ja, sie waren sogar 
eine verschworene kleine Bande mit einer 
selbstgebauten Räuberhöhle in einem öf
fentlichen Park gewesen. Von dieser Höhle 
aus hatten sie die Nachbarschaft durch 
Diebstähle und Einbrüche in Lauben oder 
Gärten monatelang terrorisiert. Als man die 
Jungen schließlich faßte, gaben sie zu: 
.. Billy J enkins war unser Vorbild. Die Beute 
aus 16 Diebstählen haben wir für Sdunö
ker, Wildwestfilme, Süßigkeiten, Sdmaps 
und Zigaretten verbraucht." 

Tagesspiegel, 21. März 1952 

Greuel für die Kindesseele. .,Eine Puppe, 
die aus einem Kunststoff besteht, der sich 
wie Menschenhaut anfühlt und wie ein 
frisch gebadetes Baby riecht, ist von 
einem amerikanischen Fabrikanten auf 
den Markt gebracht worden. Die neue 
Puppe soll dem Kind das Gefühl geben, 
es mit einem wirklichen Lebewesen zu 
tun zu haben." 

Stuttg. Zeitung, 18. Okt. 1952 

Das Verhältnis znr Zukunft. Professor 
Groh von der Westberliner Universität 
sagte nach der ersten internationalen Ar
beitstagung des UNESCO-Institutes für 
Pädagogik auf einer Pressekonferenz: ,.Das 
Verhältnis zur Zukunft ist vielfältig ge
stört, gerade beim abendländischen Men
schen. Wir machen die Beobachtung, daß 
gerade auch wissenschaftliche Menschen 
immer nach den Ursachen fragen und nicht 
die Welt von morgen sehen, sondern wie 
in einem Spiegel die Welt der Vergangen
heit, und sich dadurd1 das Bild der Zu
kunft selber verdecken. Es kommt hinzu 
die innere Unruhe, in vielen Fällen die 
Lebensangst der modernen Menschen, so 
daß sie dazu übergehen, aus dem Augen
blide alles ausschöpfen zu wollen, was, wie 
sie glauben, sie beruhigt oder erregt oder 
vergessen läßt." 

Nach ,.Stuttg. Zeitung" vom 14. Okt.1952 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Die Elternschaft einer Waldorfschule 
Aus einem Bericht an das Ministerium 

Die Freie Waldorfschule Engelberg ver
dankt ihre Entstehung und ihre sieben
jährige Entfaltung einem ganz konkreten 
Bedürfnis von solchen Menschen, die als 
Eltern aus irgendeinem Grunde sich ver
anlaßt sehen, über die Erziehung ihrer 
Kinder sich Gedanken zu machen und aus 
diesem Nachdenken praktische Schluß
folgerungen zu ziehen. Alle derartigen Ge
danken, die sid1 in der mannigfaltigsten 
Weise äußern können, münden letztlich ein 
in die Frage: Wie kann es mir gelingen, 
"aus meinen Kindem Menschen zu machen, 
die nicht nur im hergebrachten Sinne 
arbeitstüchtig und für ein äußeres Leben 
brauchbar sind, sondern die innere Ruhe 
und Befriedigung in der Seele tragen wer
den?" (Rudolf Steiner 1910.) Die Ver
anlassung zu solcher Gedankenbildung 
kann aber sehr verschiedener Art sein. Und 
damit ergeben sich die Grundzüge des 
Bildes unserer Sdlule. 

Da sind zunädlst diejenigen Eltern, die 
auf ihrem Lebensweg zu der Erkenntnis
überzeugung gekommen sind, daß durdl 
die Anthroposophie Rudolf Steiners eine 
Welt- und Lebensansdlauung gewonnen 
werden kann, weldle die wissenschaft
lidlen, künstlerisdlen und sozialen Bedürf
nisse immer mehr zu befriedigen vermag. 
Für soldie Eltern ergibt es sidl wie selbst
verständlidl, ihre Kinder einer Sdlule an
zuvertrauen, die auf dieselbe Erkenntnis
überzeugung gegründet ist. Die Zahl der 
Kinder, die aus diesem Grunde in die Freie 
W aldorfsdlule Engelberg kommen, umfaßt 
den vierten Teil der gesamten Sdlülerzahl. 
(Bei vielen Waldorfsdmlen sind es nur 
etwa 5% I Die Redaktion) 

Da sind zweitens soldie Eltern, die glau
ben, daß ihre Kinder in den staatlidlen 
Sdlulen nidlt "individuell genug" behan
delt werden. Sie weisen dabei hin auf die 
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durdl die Nadlkriegsnot überfüllten Klas
sen, den häufigen Lehrerwemsei usw. Sie 
glauben, daß in einer Waldorfsdlule die 
Kinder "individuell" erzogen wiirden.Aber 
das ist nidlt ridltig gedadlt. Gewiß, die 
Lehrer unserer Sdlule wissen, daß in jedem 
Kinde eine Individualität lebt, und sie 
geben sidl gerne die Mühe, jedes Kind als 
Einzelwesen liebevoll zu betradlten und 
seine Besonderheiten aus seiner Individuali
tät heraus zu verstehen, aber die Me
thode des Unterrichts ist eine durchaus all
gemeine, mensdlheitlidle, und an dieser 
Methode erzieht sidl die Individualität des 
Kindes. - Es hat sidl gezeigt, daß soldie 
Kinder, die dann mit einer gewissen Sdleu 
in unsere Schule kamen, nadl verhältnis
mäßig kurzer Zeit wieder vergnügt in die 
Welt blid<ten und aufblühten, weil sie 
empfanden, daß etwas in ihnen ange
sprodlen wurde, was bisher noch unbe
rüd<sidltigt geblieben war. 

Eine dritte Gruppe von Eltern fühlt sich 
erst dann veranlaßt, über Erziehungsfra
gen sid1 Gedanken zu madlen, wenn ihre 
Kinder in den staatlidlen Sdlulen "ver
sagen". Die staatliche Sdlule muß den 
Sdlüler nadl einer gewissen Norm bewer
ten. Da aber Gefühls- und Willenswerte 
ihrem Wesen nadl nid1t meßbar und nach 
Verstandesregeln prüfbar sind, kann eine 
Prüfung sidl eigentlidl nur auf die in
tellektuellen Kenntnisse und Leistungen 
des Kindes erstred<en. Nun zeigt sldl aber, 
daß eine große Zahl von Kindem die in
tellektuellen Kräfte sehr lange sdllummern 
läßt. Vorzeitiges Aufwed<en dieser Kräfte 
führt zu Sdlwädlungen der Nervenorgani
sation und zu Wudlerungen im Trieb
leben. Mandie Kinder "sdlützen" sidl vor 
einer soldien Mißentwicklung, indem sie 
sidl zurückilaltend zeigen gegen alles, was 
nur verstandesmäßig an sie herankommen 
mödlte. Dann aber "versagen" sie bei den 
Prüfungen. Oder sie bewältigen die In-



telligenzanforderungen durch bloße Nach
ahmungskräfte, und wenn diese Kräfte 
mehr und mehr aufhören - was durchaus 
im Sinne einer gesunden Entwicklung zur 
rechten Zeit geschieht -, dann zeigt sich 
bei dem bis zu diesem Zeitpunkt durd1aus 
"guten" Schüler das plötzliche Versagen. 
In beiden Fällen folgt dann auf das Urteil: 
"Ungenügend" das andere Urteil: "Wird 
nicht versetzt", und an dieser Tatsache, die 
nur allzuoft von sattsam bekannten Fami
lienszenen begleitet ist, erwacht bei man
chen Eltern erstmalig das Nachdenken über 
Erziehungsfragen. Manche von diesen 
Eltern werden dann auf die Waldorfschule 
aufmerksam, und die Zeit der Prüfungen in 
den staatlichen Schulen zeigt erfahrungs
gemäß ein stärkeres Steigen der Anmel
dungskurve bei unserer Schule. Wir neh
men diese Kinder gerne auf (abgesehen 
von den seltenen Fällen, in denen ein Kind 
aus Prestigegründen zu uns kommen soll, 
weil es für Herrn X. ganz unmöglich ist, 
daß sein Kind aus der "höheren" Schule in 
die Volksschule zurückversetzt werden soll), 
und wir haben unsere Freude an diesen 
Kindern, bei denen wir dann vieles in der 
Entwicklung nachholen müssen. Und wir 
nehmen mit diesen Kindem - es sind 
nicht wenige - auch das Odium auf uns, 
das uns in gewissen Kreisen zur "Dummen
schule" stempeln möchte. Wir treten die
sem Urteil ebensowenig entgegen wie den 
Urteilen, die selbst an den hohen Stellen 
des öffentlichen Lebens über die Leistun
gen unserer Schule kursieren. Aber wir 
fühlen uns schon sehr belohnt, wenn eine 
Mutter sagt: "Mein Kind schläft nachts 
wieder, mein Kind ißt wieder, mein Kind 
ist wieder vergnügt, mein Kind geht jetzt 
gerne zur Schule und es bel-.-ummt sogar 
Freude am Lernen." 

Viertens sind da die Mütter, die durch 
den Krieg ihre Männer verloren haben 
oder deren Männer heute noch in Ge
fangenschaft sind. Man möchte an dieser 
Stelle auch diejenigen Mütter nennen, 
deren Ehe zerbrochen ist und die nun 

allein für die Erziehung ihrer Kinder die 
Verantwortung übernehmen müssen. Viele 
dieser alleinstehenden Mütter müssen be
rufstätig sein. Sie haben deshalb nicht die 
Möglichkeit, sich ihrer Kinder so anzu
nehmen, wie sie es gerne wünschten. Aber 
die Erziehung in einem Internat ist zu 
teuer. Sie wenden sich an eine Waldorf
schule. Die Freie Waldorfschule Engelberg 
hat es dankbar begrüßt, daß sich Menschen 
gefunden haben, die in der Nähe des 
Engelberg Unterkunftsmöglichkeiten für 
solche Schulkinder geschaffen haben, denen 
das Leben in einem ganzen und gesunden 
Familienkreise versagt ist (daneben auch 
für solche Kinder, deren auswärts lebende 
Eltern den Besuch einer Waldorfschule er
möglichen wollen). Unter den 173 Kindem 
unserer Schule sind 37 Kinder, die keinen 
Vater haben. Hieraus erwächst der Schule 
eine ganz besondere Aufgabe. Und neben 
dieser pädagogischen Aufgabe auch eine 
ernste wirtschaftliche Sorge. Denn es ist 
selbstverständlich, daß viele von den be
rufstätigen Müttern neben den Kosten für 
den Unterhalt für ihre Kinder nicht auch 
noch das Schulgeld aufbringen können, das 
die Schule für ihr Existenzminimum er
heben muß. Von solchen alleinstehenden 
Müttern wird es als besonders bitter emp
funden, daß eine Erziehungsbeihilfe ver
sagt wird mit der Begründung, daß die 
Freie Waldorfschule Engelberg "nur" als 
Volksschule genehmigt sei und daß ihr, da 
die staatlichen Volksschulen schuldgeldfrei 
seien, kein Anspruch auf diese Beihilfe zu
stehe. Es nimmt daher die Freie W aldorf
schule Engelberg auch diese Belastung zu 
ihren anderen wirtschaftlichen Sorgen hin
zu. Doch muß es verständlich erscheinen, 
daß die Eltern und Lehrer es als sozial un
würdig empfinden, daß. sie mit ihren 
Steuern das staatlich - öffentliche Schul
wesen finanzieren und daß weder der Staat 
noch die Gemeinden, aus denen die Kinder 
zur Freien Waldorfschule Engelberg kom
men, der Schule irgendeine Wirtschaftliche
Unterstützung zukommen lassen. (In den 
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sieben Jahren ihres Besteheus hat die Freie 
Waldorfschule Engelberg einen einmaligen 
Betrag von DM 50.- für Beschaffung von 
Sportgerät und einen Bauzuschuß von 
DM 5000.- erhalten.) 

Aus den verschiedenartigen Motiven, 
welche die Eltern veranlassen, ihre Kinder 
in die Freie Waldorfschule zu geben, wird 
ersichtlich, daß diese Schule ganz konkre
ten Bedürfnissen mannigfaltiger Art ent
gegenkommt. Daß diese Bedürfnisse immer 
mehr an Verbreitung gewinnen, zeigt das 
Wachstum der Schule in den sieben Jahren 
ihres Bestehens. So erfreulim dieses Wams
turn für die Lehrer der Schule ist, so sehr 
sind sim die Lehrer aum bewußt, daß 
dieses Wachstum über die selbstverständ
liche pädagogisme Verantwortung hinaus 
immer mehr Kräfte beansprumt. Eine 
wimtige Hilfe bedeutet da das Vertrauen 
der Eltern zur Smule, das sim in smönem 
Verständnis für die pädagogismen Be
strebungen und in beispielhaftem Opfer
sinn offenbart. 

Lehrertagung in Holland, Juli 1952 

Vom 20. bis 26.Juli 1952 hatte der Smul
verbindungsdienst (S.A.S. = Smool Affilia
tion Service des American Friends Service 
Committee) etwa zwanzig Lehrer aus USA, 
Deutschland, Frankreim, Italien, Holland 
zu einer Tagung nach Oosterbeek bei Arn
hem (Holland) eingeladen. Die Tagung 
war von den Vertretern des SAS in Darm
stadt (für Süddeutschland) und Düsseldorf 
(für Nord- und Westdeutschland) auf das 
sorgfältigste vorbereitet worden. Die Teil
nehmer waren untergebramt in ,.De·Pieters
berg, Sociaal Cultureel Centrum", das, in 
einem prächtigen Park gelegen, den ge
meinsamen und einzelnen Bespremungen 
einen sehr angenehmen Rahmen bot. 

Ziel der Tagung war, die Verbindungen 
zwischen Smulen verschiedener Länder, die 
durm den SAS schon hergestellt waren, 
zu besprechen, zu beleben, zu vertiefen, 
zu erweitern und dadurch für Völker-
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verständigung und Frieden zu arbeiten. 
Die Bedeutung der Workcamps (Arbeits
lager) wurde eingehend behandelt. Der 
Gedanke, daß Arbeit, die einem dringen
den Notstand abhilft, Smüler und Smüle
rinnen verschiedener Nationalitäten beson
ders verbindet, ist dabei ausschlaggebend. 
An einem Nachmittag kamen Vertreter ver
schiedener staatlicher Organisationen zu
sammen (USA, Frankreim, Deutschland, 
Holland), um an den Bespremungen über 
Austausmmögli!hkeiten teilzunehmen. 

Emter Quakergeist durmpulste die Ta
gung - Quaker (Friends) waren ja die 
Veranstalter-und offenbarte sid1 in Weit
herzigkeit, gepaart mit innerer Besmeiden
heit, in der Übung und Fähigkeit, auf 
andere einzugehen und in der wohltuenden 
Abwesenheit jeglimer Propaganda. In die
ser Atmosphäre der Freiheit konnten sid1 
die Teilnehmer in smönen, nachwirken
den mensmlimen Begegnungen zusammen
schließen. Allen, denen diese Arbeit im 
Dienste der internationalen Verständigung 
am Herzen liegt, sind sich klar, daß sie 
,.just a small candle in the wind" ist (nur 
eine kleine Kerze im Winde), daß sie aber 
dom innere Tragkraft und Bedeutung hat 
darin, daß jungen Leuten der Weg zum 
Verstehen der Mensmen über die Volks
grenzen hinaus gewiesen wird. 

Seit 1946 sind 50 deutsdie Smulen mit 
amerikanismen in Verbindung gekommen. 
Mehr als 500 Smulen in USA, Deutsmland. 
Frankreidt, Holland, Italien, Polen und 
Japan haben sim der Arbeit angeschlossen. 
Die Rudolf-Steiner-Smule Nürnberg steht 
mit Moorestown Friends' Smool, Moores
town, N.J., in der bes!hriebenen Weise in 
Verbindung; dies Jahr sind zum zweiten
mal ein Smüler und eine Smülerin 
(16jäluig) für ein Jahr nam den USA an die 
Moorestown Smool eingeladen worden. Die 
für die Kinder dabei entstehenden Pro
bleme müßten gesondert bespromen wer-
den. Thea Achtnich 



,, 

Kh~ssenles~hefte der Freien Waldorfschulen 

FOr die Weihnachtszeit . . 
' ' 

Englisc.be und Französische Weihnachtslieder 
· mit Melodien · 

dazu ein ,ngllscbea und ein franzGa'-cbes 
kleines Hirtenspiet 

20 Seilen Te:tl und Nq_ten P._rela DM -.76 
. Auslle!eru.ng Mitte November , 

Bei gleichzeitiger Besiellung von 10 SIQc~ l Frelallict'! 

r \ 

Lateinische Weihnachtslieder mit Melodien . 
dazu die Welhna~btageachlchte nach Lukas und d!e DtelkGnlgserzlhlung uc~ Mattblua 

. ln lateinischer Sprache · . . '~.' 

I,6 Selten )'ell pnd Noten Preis DM -.50 
. Sof;ort lieferbar 

Bel glelcbzetuger Belteilung von 10 Slßck I Frelstßck 

Direkt durch den Verlag oder Im Buchhandel zu beziehen 

V E ~ b A G F ~ E I E S G E I S t E S L E-B E N S TU r·f G.A ~ T 

- Zu der Besl!.recbung Im vorliegenden He_ft _,.· 

E~IOH GAB E~T:~ 
' . 

~ ~ \ ... . 
Autorität und freib~it in den Entw~~~ungsj~)l:ren 

- Kartoniert DM USO 

·,Das miitterlicbe und das väterliche Element 
, in, der Erziehung Oebunden DM..2.50 

:, · 'Die Strafe 
in,der'S.elbsterziehung und in der Erziehung deS"· Kindes L..einen DM 4.80 

fn jefi!r guten •Buchhandlung zu haben 

YE~~Ad··f~EIES OEJS.TESLEBEN S T U r·r @ A ~ T . 
....... , 

\/ '. 

" . 
;En:iebungskukst. Mo~iltssdlrift ZW" PUdagogik Rudoll Stelners. 1m Auftrag des Bnndes der Waldorf-
sm.Üen ·Deutsdli&Dii.i berawgegeben von Emst111ndel, Dr. Martba Haebler und Dr. Cerba:rd Mauke. 
Si:brlfthii~g: Stuttga:rt 0, Baußmllllll.ltr. 44. Verlag Frel111 G~isleJieben GmbH.,- Stuttga:rt 0, Adolf• 

. . KrHil.~r-S~ 8. Druck aer Holfma.n:nsdlen Budldrudce~l FeJ!J; Knds Stuttgart 
f ~ . 




	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_01_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_01_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_02_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_02_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_03_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_03_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_04_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_04_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_05_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_05_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_06_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_06_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_07_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_07_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_08_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_08_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_09_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_09_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_10_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_10_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_11_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_11_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_12_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_12_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_13_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_13_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_14_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_14_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_15_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_15_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_16_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_16_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_17_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_17_2R
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_18_1L
	Erziehungskunst 1952 - 11_Seite_18_2R

