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Die Brücke vom Spiel zur Arbeit 

Nach einem Vortrag von Rudolf Steiner 

I. 

Juli 1952 

Die Erziehung begleitet das Kind aus dem Garten des Spieles bis hin 
zum Tätigkeitsfeld der Berufsarbeit. Das Kind spielt selbstverständlüh, 
um so reiner und hingegebener, je mehr es nid:J.t durd:J. tedmisd:J.es Spiel
zeug und vorgezeichnete Vorlagen an der Entfaltung der eigenen Phanta
sie gehindert wird. Der Erwad:J.sene muß notwendigerweise arbeiten. Diese 
soziale Notwendigkeit wird im Zuge der Spezialisierung und Bürokrati
sierung des Lebens für immer mehr Menschen zu einer drückenden Last. 
Das ed:J.te Spiel des Kindes ist mit befreiendem Frohsinn verbundene Tä
tigkeit, die sich aus einer anderen Notwendigkeit herleitet: au' dem Tätig
keitsdrang, der dem Werden des menschlid:J.en Wesens entspringt. Darum 
darf man die Grundfrage der Erziehung aud:J. einmal so formulieren: Wie 
bauen wir in rid:J.tiger Weise die Brücke, auf der das Kind vom befreien
den Frohsinn zur drückenden Last der Lebensarbeit hinübergeht? Daß 
dieser Lebensarbeit das erdrüdeend Lastende genommen werden muß, ge
hört zur Lösung der sozialen Frage. Ein rid:J.tiger Brückenschlag in der 
Erziehung wird auch hier Wandlung schaHen können. Doch fragen wir uns 
zunächst, womit wir diese Brücke bauen. 

Die Griechen nannten die Zeusstatue des Phidias ein heilbringendes 
ZaubermitteL Echte Kunst besd:J.äftigt nid:J.t nur Seele und Geist, sie läßt 
den ganzen Mensd:J.en wachsen, gesunden und gedeihen, sie war und ist 
ein heilbringendes ZaubermitteL Echte Kunst schaHt diese Brücke vom 
Spiel zur Arbeit, vom befreienden Frohsinn zur in Freiheit ergriHenen, 
sozial-notwendigen Last der Lebensarbeit. Was bedeutet es nun, der täg
lichen Erziehung und der Unterrid:J.tspraxis den Schwung und die Schön
heit des Künstlerischen zu geben? Hierüber entstehen gar leicht schiefe 
Ansid:J.ten. 

Daß der Verstand in der Schule ausgebildet werden muß, wird wahr
haftig von niemandem bezweifelt; ebenso eindeutig wird empfunden, daß 
erst ein moralischer Mensch, der Pflicht und Tugend erstrebt, ein menschen-
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würdiges Dasein erreicht hat. Es steht aber zwischen Verstandeserziehung 
und Moralerziehung noch ein Drittes, auf das nicht in glei<her Weise die 
selbstverständliche Aufmerksamkeit gerichtet wird: die künstlerische Er
ziehung, die nur in voller Freiheit und Liebe an den Menschen herange
bracht werden kann.* 

In der künstlerischen Betätigung vereinigt sich die Freiheit der Tätigkeit 
(wie beim Spiel) mit dem Kampf um die Gestaltung des äußeren Stoffes 
(wie bei der Arbeit). Mit diesem Gedanken betrachte man, wie das kind
liche Spiel aus dem Tätigkeitsdrang der menschlil:hen Natur hervorquillt 
- und wie die äußeren Lebensnotwendigkeiten vorschreiben, welchen 
Inhalt die Arbeit erhalten muß. Was in der Arbeit vollbracht wird, quillt 
nur zum geringen Teil aus der menschlichen Natur hervor und wohl bei 
keinem Menschen aus seiner ganzen Wesenheit. Diese Betrachtung rückt 
das Spiel und die Rolle der Kunst in der Erziehung an die rechte Stelle. 

Dabei darf das Spiel nicht vom Erwachsenenblickpunkt aus gesehen 
werden. Das Spiel bedeutet für den Erwachsenen Spaß, Ausgleich, Lust, 
die zum Leben hinzukommt. Dem Kinde ist es ernster Lebensinhalt, durch
pulst von jubelnder Freude und bis zu Tränen und Verzweiflung emp
fundenem Schmerz. Es gehört zum Wesen des kindlichen Spieles, daß es 
vom Ernst getragen ist. Im Schulalter müssen Spiel und Arbeit wie zwei 
Ufer einander gegenüberliegen; man nimmt der Schularbeit den Ernst, 
wenn man die unsinnige Forderung aufstellt: das Kind solle spielend ler
nen! Würde man es künstlich dahin bringen, daß das Lernen nur Freude 
macht, daß die Kinder spielend lernen - man würde junge Menschen 
erziehen, die aus ihrem Leben ein Spiel machen. Es gilt jene Brücke des 
Künstlerischen zu bauen, auf der die Begabung, die Hingabefähigkeit, die 
Kraft, die siclt am Spielen erweist, übergeführt wird in die Begabung, 
die Hingabefähigkeit, die Kraft, die sich am Verarbeiten des Stoffes er-

• .,Man muß jene hohe Achtung vor dem Menschenwesen und jene einzigartige 
Liebe zu dem Mensmenwesen aum in seinem Heranreifen in der Kinderzeit haben, 
wie sie Schiller hatte, der diese Amtung, diese Liebe in einer so wunderbaren Weise 
zur Grundlage seiner Darstellung in den leider viel zu wenig gewürdigten ,Briefen zur 
Förderung der ästhetischen Erziehung des Mensmen' gemacht hat. Da haben wir ein
mal gerade aus dem deutschen Geistesleben heraus eine echte Würdigung des Künstle
rischen im Erziehungswesen. Davon kann schon der Ausgangspunkt genommen wer
den ... " Rudolf Steiner in dem Vortrag .. Pädagogik und Kunst", der auf der Künstle
risch-Pädagogischen Tagung an der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1923 gehalten 
wurde. Die folgenden Zitate dieses Beitrages sind alle dem gleichen Vortrag entnom
men; die Ausführungen Rudolf Steiners liegen diesem Beitrag zugrunde, der einige 
Gedanken hervorheben und in ihrer Frumtbarkeit für unsere Gegenwartslage darlegen 
möchte. 
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probt. Durch das künstlerische Element kann die Erziehung so geleitet 
werden, daß der Frohsinn beim Tun und Lernen mit Ernst verbunden 
wird. Es wird dabei immer ein Rest von Mühsal bleiben, an den sich die 
Schwergewichte der Trägheit hängen. Hier muß die Liebe zum Lehrer den 
Bau der Brücke vollenden: aus der Liebe zum Lehrer muß der Antrieb 
kommen, auch Mühen, auch Anstrengungen auf sich zu nehmen. 

Wenn die Kinder der ersten Schuljahre auch noch so ungeschickt zu
nächst sich plastisch betätigen, malen, in Holz oder Ton formen, die klei
nen Künstler erleben sich dennoch von einem tieferen Wesen erfüllt, das 
größer ist als der von der Haut begrenzte Menscl:t; sie empfangen von der 
Welt, sie lernen die Empfindung des innigen Verwobenseins von Men
schenwesenheit und Weltwesenheit. Wird auf der anderen Seite an einem 
künstlerischen Ausgestalten der Sprache gearbeitet, wird das Kind in die 
musikalische Empfänglichkeit im Gesang und mit dem Instrument einge
führt, so daß es in sich das Musikalisch-Poetische erlebt, "dann ist es so, 
als ob das Kind eine himmlische Gabe empfinge, um einen zweiten Men
schen in seinem gewöhnlichen Menschen zu ergreifen. Mit den Tönen, mit 
der dichterischen Sprachgestaltung haben wir ungefähr etwas, wie wenn 
sich ein Wesen zu uns senkte gnadenvoll, das uns aufmerksam macht schon 
als Kinder: in dir lebt etwas, was aus geistigen Höhen herunter deine 
enge Menschenwesenheit ergreift". 

Wenn man als Erziehender künstlerisch anschauend, empfindend und 
leise weiterführend mit dem Kinde lebt, dann kann man an der plastisch
malerischen Tätigkeit - so ungeschickt sie sein mag - etwas von den 
Begabungen und Grenzen gewahr werden, die in dem betreffenden Kindes
schicksal verborgen schlummern. Man lernt im Zusammenleben mit dem 
Kinde kennen, wieviel Kraft es der geistigen Welt entgegenbringt und 
damit auch wieder aus den geistigen Welten in die physische Sinneswelt 
herabtragen wird. "Man lernt erkennen die Kraft, die einstmals das Kind 
im Leben haben wird, wenn man mit ihm als Erziehender und Unter
richtender zusammen lebt, indem man das Musikalisch-Dichterische an das 
Kind heranbringt." (Hier sei erwähnt, daß durch die Eurythmie in der 
Waldorfschule eine besondere Hilfe gegeben ist, "die Harmonie zwischen 
dem geistgetragenen Musikalisch-Dichterischen und dem vom Geiste durch
drungenen Materiellen des Plastisch-Malerischen" herzustellen.) "Das Be
wußtsein des Menschen, das geistdurchleuchtet ist, webt sich seelenvoll 
künstlerisch in das Leiblich-Physische hinein. Man lernt unterrichten, in
dem man Geist und Seele in dem Kinde erweckt. Man lernt unterrichten 
so, daß der Unterricht zu gleicher Zeit gesundheitfördemd, wachstumför
demd, gesunde Kraft befördernd für das ganze Leben ist." 
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II. 
Die Kindererziehung stellt uns täglim vor neue innere und äußere Fra

gen. Die intime, eigentlime Not der Zeit läßt sim besonders deuttim an 
diesen Fragen ablesen. Unsere Fehler beim Erziehen haben wir ja nur 
zum geringsten Teil selber zu erleiden - sie gesmehen als Verwundun
gen an Leib und Seele der Mens<hheit und hindem deren Entwiclclung, 
werfen Tore zu höheren, hilfreichen Welten zu. Eltern, die sim über ein 
sdl.lafendes Kind beugen oder die in die weiten Kinderaugen schauen wie 
in die unbestimmte Feme des Himmels, kennen den plötzlichen Schauer 
der Frage: Wer bist Du eigentlich? Woher kommst Du? Neben dieser ehr
fürmtig-hilflosen Frage steht eine Forderung, die sich seit Gründung der 
Waldodsmulen vor 33 Jahren in immer mehr Psychologien und Erzie
hungslehren findet: Rimte all deine Erziehung und dein Unterrimten so 
ein, daß es der Erkenntnis des kindtimen Wesens entspricht. Vor dieser Er
kenntnisfrage mag man an das aus grauen Vorzeiten herüberklingende 
griedl.isme Tempelwort denken: "Mensm, erkenne dim selbst!" Dom wie 
ein Vorhang, der sim vor dem Göllersmauspiel auf der Bühne sdl.ließt, 
senkt sich die Resignation des heutigen Menschen über uns, die Re
signation, der Du Bois-Beymond mit den Worten Ausdruck verlieh: "Wir 
werden als Mensmen niemals das Walten des Bewußtseins in der Materie 
erkennen." Die Naturerkenntnis, die der modernen Menschheit ihre Le
bensgewohnheiten und ihre Art zu denken geschenkt hat, öffnet tatsämlim 
keinen Weg in die Mensmenerkenntnis. Muß es aber nicht dom einen 
Weg geben, um in das Wesen des Mensmen einzudringen? 

Die Sinnesorgane ersdl.lossen uns die Erkenntnis der Natur. So kom
men wir durm das Auge zu dem Erkenntnisbesitz der Limt- und Far
benwelt. Mit jedem Sinnesorgan ersdl.ließt sim ein Gebiet der Welt und 
kann zu unserem Seelenbesitz werden. Wer sim in den Wunderbau des 
Auges und seinen Zusammenhang mit dem Gehirn vertieft, wird mit
empfinden können, was Goethe bewegte, als er den Sprum eines alten 
Mystikers neu ausspram: "Wär' nimt das Auge sonnenhaft, wie könnten 
wir das Licht erblicken; läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft, wie könnt' 
uns Göttliches entzücken!" Das Sonnenhafte des Auges,. das im Inneren 
smaffende Limt, öffnet uns für das äußere Limt. "Auf das Organ muß 
man hinschauen, wenn man verstehen will, welches Verhältnis der Mensm 
zur Welt haben muß, wenn er irgendeinen seelismen Besitz sim zu eigen 
machen soll." 

Mit welchem Organ, mit welchem Sinn dringen wir nun heute zur 
Mensmenwesenheit vor, wie sie in den Wirren der Zeit vor uns steht
zugehörig zur reinen Geist- und Seelenwelt so gut wie zur natürlichen 
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Stoffeswelt? "Kein anderer ist dieser Sinn als derjenige, der uns als Men
schen auch verliehen ist für das Auffassen der Kunst, der künstlerisme 
Sinn, der Sinn, der uns überliefern kann jenes Smeinen des Geistes in der 
Materie, das uns als Schönes sich offenbart, das uns in der Kunst entgegen
tritt. Dieser künstlerische Sinn ist zu gleimer Zeit der Sinn, der uns den 
Menschen unmittelbar in der Gegenwart in seiner Wesenheit erkennend 
ergreifen läßt, so daß diese Erkenntnis auch Ullmittelbar Lebenspraxis 
werden kann ... Um den Menschen zu begreifen, braucht man eine Kunst 
der Ideen, nicht bloß ein abstraktes Erfassen der Ideen. Man muß die 
Erkenntnis in die Kunst auslaufen lassen, dann langt man an beim Ge
brauch des künstlerischen Sinnes. Und während man, wenn man bloß Na
turerkenntnis walten läßt, sagen muß: niemals wird man begreifen, wie 
Bewußtsein an die Materie gebunden ist, fällt es einem wie Schuppen von 
den Augen, wenn man die naturerkennenden Begriffe und Ideen in künst
lerisc:he Konzeption auslaufen läßt ... Wie der Körpersinn des Auges in der 
Erfassung der Farben zusammenwäc:hst mit dem Wesen der farbigen Na
turersc:heinungen, so wäc:hst der künstlerische Sinn nach innen zusammen 
mit dem Wesen des Menschen." 

In gleicher Weise wie wir über die erschaute Pflanze nachdenken und 
rzu Begriffen kommen können, erarbeiten wir nun aus dem künstlerisch 
erschauten Menschenbild ein wissenschaftliches Bild. Die so gewonnenen 
Begriffe und Ideen werden keine dürren Theorien sein - sie können See
lenbesitz werden, den man einströmend empfindet so lebensvoll, gesund 
und stark machend wie Blut- und Atemstrom. Wir brauchen doch in der 
Erziehung ein Menschenbild, das unmittelbar in Wille und Tätigkeit über
gehen kann im täglichen Umgang mit den Kindern, so wie Atem und Blut .. 
Zirkulation dauernd in Wille und Tätigkeit übergehen. Rudolf Steiner 
schildert, wie dieser Vergleich zwischen einer Mensmenerkenntnis, die 
Lebenspraxis wird und dem Gesundheit spendenden Strom des Atems und 
des Blutes - mehr ist llls nur ein Vergleich, nämlich ein Stück Wirklich
keit. Denn es faßt sich das aus dem ganzen Wesen des Menschen hervor
gehende Gesundsein in einer höc:hsten Kraft zusammen. Was drückt sich 
in der Grundempfindung aus, so organisiert zu sein, daß man als gesunder 
Mensm in der Welt steht? ,,Es drückt sich die Krone des mensc:hlic:hen 
Lebens aus. Und diese Krone des mensc:hlichen Lebens, das ist die Kraft 
der Liebe. Zuletzt strömt die Gesundheit, zuletzt strömen aber auch alle 
gesunden Seelenkräfte in jene Empfindung, in jenes Gefühl zusammen, das 
in Liebe den anderen Menschen, der neben uns steht, erfassen kann, weil 
wir den Mensc:hen in uns gesund erkennen." Eine solche Menschenerkennt
his, die aus innerem Erlebnis unmittelbare Lebenspraxis wird, bringt nicht 
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so sehr Anweisungen und Praktiken hervor, wie sie der Techniker brautht: 
Dieses matht man so, jenes soll so gesthehenl Diese Mensthenerkenntnis 
wird sith fortwährend aus Erkenntnis in Liebekraft verwandeln und wieder 
zur Erkenntnis des Kindes zurücldühren. ,.Möglich muß es dem Mensthen 
sein, seine Menschenerkenntnis auf den Flügeln der Liebe auf die andere 
menschliche Umgebung wirken zu lassen, vor allen Dingen auf die mensch
lic:he Umgebung des Kindes." 

Was jeder Erzieher heute vor seinen Kindem oder Schülern empfinden 
muß - besonders wenn die kleinen Sthulanfänger kommen, wird es deut
lic:h -, das ist: Sie sind nitht genügend geschützt von der starken, reinen 
Lebensluft der Liebe! Gegen zerrüttete Lebens- und Familienverhältnisse, 
gegen allen Sinnenreiz der städtischen Zivilisation möthte man um die 
zarten Mensd:tlein einen weiten, einhiUlenden, mit himmlisth leuthtenden 
Sternen besäten Mantel breiten. Harmonie und Stille, eine fröhlithe, ge
sunde, kernige Liebekraft muß ihnen entgegenströmen und aus dem Quell 
dieser Liebe, die als Gesinnung den Erziehenden erfüllt, entstehe dann 
alles Tun und Unterrithtenl Sthon doziert man den werdenden Lehrern, 
daß sie nitht nur den Verstand des Kindes ausbilden sollen. Was nützt das 
aber, wenn unkünstleristher Intellektualismus das Mensthenbild und die 
Didaktik durthzieht? Die Fortbildung der Erziehung muß beim Lehrer 
beginnen, der als frei schaffender Künstler sith zu empfinden lernen muß, 
in dem "Menschenerkenntnis in waltender Liebe zu Unterricht, zu Er
ziehung unmittelbar wird". Bloße Naturerkenntnis kann nicht einsehen, 
wie das Bewußtsein in der Materie des Leibes wirkt - weil "das Bewußt
sein ein Künstler ist, der an der mensd:tlichen Leibesmaterie eben künst
lerism vorgeht". Man muß das Bewußtsein, einen künstlerisch Scltaffenden 
also, als künstlerisclt SmaHender ansprethen, wenn man als Erziehender 
wirklith zum Wesen des Kindes vordringen und ethte Bildung erzielen 
will. Erziehung muß zur Kunst, der Erzieher zum Künstler werden! 

111. 

Das ,.heilbringende Zaubermittel" Kunst gilt es allem Unterricltt, aller 
Erziehung einzupflanzen, damit es das Zusammenleben mit den Kindem 
durmleumte und durmwärme. ,.Dann wird von selber in dasjenige, WB$ 

wir als Verstandesbildung in der Schule zu treiben haben, was wir an 
Herzensbildung, an religiöser Bildung heranzuentwickeln haben, das ein
dringen, was auf der einen Seite getragen ist von der menschlimen Frej-

' heit, auf der anderen Seite getragen ist von menschlicher Liebe." Auf der 
einen Seite öffnet sim Kunst dem geistigen Licltt, dessen die Mensclten
wesenheit zu ihrer Entwicklung bedarf. Auf der anderen Seite kann Kunst 

198 



im Materiellen Geistiges ausdrücken, kann es "seelisdl-glänzend" madlen. 
"Daher ist Kunst imstande, die Geheimnisse der geistigen Welt in die 
Schule hereinzuholen und der kindlichen Seele jenen geistig-seelischen 
Glanz zu verleihen, durch den dann diese kindliche Seele in das Leben so 
eintreten kann, daß sie die Arbeit nicht mehr bloß als drückende Last zu 
empfinden braucht, sondern daß allmählich im sozialen Zusammenwirken 
der Menschheit die Arbeit ihres bloß Lastenden entkleidet werden kann. 
·Und das soziale Leben kann gerade dadurch eine Vertiefung, zu gleicher 
Zeit eine Befreiung für die Menschheit erfahren, daß wir, so paradox das 
klingt, die Kunst in der richtigen Weise in die Sdtule hineinzustellen ver-
mögen." H e 1 m u t v o n K ü g e I g e n 

Das appetitlose Kind 
Ein Beitrag zur Frage nam dem Sinn der Ernährung 

Dr. med. W i 1 h e I m zu r Li n d e n 

Das Interesse für die Fragen der Ernährung ergreift immer weitere 
Volkskreise. Es hat den Anschein, als ob die zunehmende Verschlemterung 
unserer Nahrungsmittel den Menschen immer stärker zum Bewußtsein 
käme und die Unzufriedenheit mit dem, was uns als tägliche Nahrung an
geboten wird, immer mehr zunähme. 

Diese Entwidclung ist vom ärztlichen Standpunkt aus zu begrüßen; aber 
nur, wenn gleichzeitig das Verbraucherpubli);cum bestrebt ist, sich neues 
Wissen über die Ernährungsprobleme zu erwerben, wird die erwachte 
kritisme Einstellung sim segensreich auswirken. Das ist leichter gesagt als 
getan, denn wem soll man die Kompetenz zutrauen zur richtigen Beurtei
lung der Nahrungsmittelqualität und zur Aufklärung über den Sinn der 
Ernährung überhaupt. Eigentlich müßte ja die Ernährungsphysiologie das 
nötige Wissen auf diesem Gebiet zu vermitteln in der Lage sein. Leider 
ist das nur in beschränktem Umfang der Fall, und so fühlt sich die Le
bensmittelindustrie vielfach allein gelassen und ohne die richtige Beratung. 
Es soll zwar nicht verkannt oder verschwiegen werden, daß besonders auf 
dem Gebiet der Bekämpfung der Säuglingssterblimkeit durch Verbesse
rung der Kinderernährung große Fortschritte durch die wissensmaftliche 
Forschung erzielt worden sind, aber es kann doch nicht übersehen werden, 
daß in vielen Diätfragen noch immer keine Klarheit geschaffen werden 
konnte und noch sehr vieles zu bessern ist. Insbesondere ist die Frage nach 
dem Sinn der Ernährung, wenn sie überhaupt gestellt wurde, bisher viel 
zu eng gefaßt worden; meist herrscht noch die Auffassung, daß die Nah-
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rung Heizmaterial oder Baustoff sei für ein aus diemischen oder mechani
smen Antrieben funktionierendes Lebewesen Mensch. 

Das Fehlen einer das ganze Ernährungsgebiet umgreifenden wissen
sduUtlimen Forschung ist einer der Gründe für das Auftauchen von Er
nährungsaposteln, wie wir es in letzter Zeit in besonders krasser Form wie
der erleben. Es ist fast unbegreiflich, daß solme Propheten einen so gro
ßen Anhang gewinnen können, obgleim ihre Lehren oft hö<hst fla<h und 
zweifelhaft sind und ihre praktischen Ratschläge meist nicht viel mehr als 
eine geschiclcte Zusammenstellung von altem Volkswissen darstellen. Selbst
verständlim findet sich in solchem Wissen oft eine ganze Reihe von Gold
körnern, die dann von gläubigen Anhängern als Offenbarungen des "Mei
sters" hingenommen werden. Ganz besonders peinli<h wirkt ein solches 
Prophetentum, wenn die Person des "Meisters" sim in unerträgli<her 
Weise in den Vordergrund drängt. 

Entscheidend ist aber, daß für all diese wissenschaftlichen und un
wissenschaftlichen Theorien das allein mögliche Fundament fehlt, nämlich 
ein genügendes Wissen und genügende Rüclcsimt auf den, der sich die ver
schiedenen Ernährungsmethoden gefallen lassen muß. Es wird viel zu sehr 
aus abstrakten Erwägungen heraus, gewissermaßen ins Blaue hinein, er
nährt und zu wenig konkret an den Menschen gedacht. 

Wenn wir versuchen wollen, aus der geisteswissenschaftlichen Menschen
kunde heraus über Ernährungsfragen zu sprechen, so kann man das im 
Rahmen eines Artikels natürlich nicht umfassend tun, sondern nur bei
spielsweise. Es soll auch nicht verschwiegen werden, daß die Fülle der in 
der Anthroposophie liegenden Erkenntnisse zur Urteilsbildung auf diesem 
Gebiet noch bei weitem nicht genügend verwertet worden ist. Aber der 
Ausgangspunkt ist für uns immer der Mensch als das Maß aller Dinge und 
nicht irgendwelche Ernährungstheorie. Von dieser Grundlage läßt sich 
manches sagen, von dessen Wert man sich praktisch überzeugen kann. Die 
Vielfältigkeit der menschlichen Bedürfnisse und die Versmiedenheit der 
einzelnen Menschen und ihrer Lebensstadien verlangen ihre individuelle 
Berüdcsichtigung, und allein dieses Wissen macht dogmatische und fanati
sche Ernährungssysteme unmöglich und sinnlos. 

Die Erfahrung zeigt, daß die Nahrung das erste Mittel ist, mit dessen 
Hilfe wir auf das neugeborene Kind einwirken können. Die Muttermilch 
ist unzweifelhaft die allein vollkommene Nahrung. Ihre Eigenschaften, 
ihre Menge, Zusammensetzung, Sauberkeit und Wärme sind die Grund
lage, auf der alle weiteren Nahrungen aufbauen müssen. Der Säugling 
schmeclct noch bis tief in den Magen hinein, ja man kann unschwer be
obachten, wie ihn die Wonne der Nahrungsaufnahme bis in die Füße hin-
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ein durchdringt. Im Laufe der Jahre zieht sich das Schmecken aus dem 
Körper immer mehr zurück in die Mundregion, und nur bei krankhaften 
Zuständen des Magens, wie Aufstoßen und Sodbrennen, empfinden wir 
Erwachsenen noch die Vorgänge des Magens mit. Derjenige, der nun ver
sucht, gewissermaßen zu tief in sich hineinzuschmecken und den Genuß 
des Essens dadurch zu erhöhen, muß damit rechnen, daß er seine Ge
sundheit schädigt. Es ist dann wie überall, wo die Seele sim zu nahe mit 

· Organprozessen verbindet: zuerst tritt eine Funktionsstörung ein und am 
Ende entsteht eine physisme Erkrankung des Organs. Dies kann natürlim 
viele Jahre dauern und erst im späteren Leben z. B. zu einer Degeneration 
der Leber führen. 

Ähnlim ist es beim Vielesser, der auch mit Spätfolgen seiner Unmäßig
keit reclmen muß. Der Magen eines Säuglings kann schon durch wenige 
Tage Überernährung eine Magenerweiterung erleiden, die oft der Grund 
von Magenschwäche und späterer Appetitlosigkeit ist. 

Natürlich soll man sich mit Freuden zum Essen an den Tisch setzen, 
denn nur dann bekommt uns die Nahrung wirklich gut. Im Mund voll
zieht sim nämlich beim Schmecken ein wunderbarer Vorgang. Je nach der 
Art, wie mein Ich im Geschmacksvorgang durch die Nahrung angesprochen 
wird, ob mir die Speise angenehm im Munde ist oder nicht, je nachdem, 
was sie an Nahrungsstoffen oder Gewürzen enthält, ob sie die richtige Zu
sammensetzung und die richtige Wärme hat, bereiten sich in der Tiefe 
des Verdauungssystems, im Magen und Darm, genau der Nahrungsbe
schaffenheit angepaßte Verdauungssäfte vor. Also bereits durch die Vor
gänge im Mund, die meine Seele mehr oder weniger bewußt ansprechen, 
wird die Funktion der zahlreichen Verdauungsdrüsen maßgeblich beein
Hußt. Diese Tatsachen lassen die große Bedeutung der Seele beim Essen 
erkennen, und man versteht, wie entscheidend wichtig es ist, daß wir beim 
Essen die richtige seelische Einstellung zu der Mahlzeit entfalten, also 
das richtige Maß zwischen Gier und Genußsucht auf der einen Seite und 
Interesselosigkeit am Essen auf der anderen Seite. 

Aus dem Wissen von der wunderbaren Entsprechung zwischen der see
lischen Einstellung beim Schmecken der Speisen und der gleichzeitigen 
Absonderung von den genau auf die Nahrung eingestellten Verdauungs
säften geht hervor, daß ein Kind, das mit Widerwillen ißt, niemals ge
deihen kann. Der Ekel verhindert die richtige Drüsenabsonderung, und 
ohne diese wird die Nahrung nicht verarbeitet und wirkt wie Gift. Es ist 
also immer und unter allen Umständen falsch, ein Kind mit Zwang oder 
List oder mit Ablenkungsmanövern zur Nahrungsaufnahme zu veranlassen. 
Ganz abgesehen davon, daß das Kind nicht dabei gedeihen kann, müssen 
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die Spätschäden bedacht werden, die durch solche erzieherischen Untaten 
veranlagt werden. Wie manche Verdauungsstörung der späteren Lebensjahr
zehnte geht auf solche Fehler zurück. 

Eine weitere Entsprechung zwischen dem Seelenleben und den Vorgän
gen im Darm soll aber noch besprochen werden, die in neuester Zeit be
sonders stark von der Forschung beachtet worden ist, auf die uns Ärzte 
aber Rudolf Steiner schon vor mehr als 30 Jahren eindrücklich hingewiesen 
hat; ich meine den Zusammenhang zwischen unserem Denken und Fühlen 
und den Kräften, die unsere Darmbakterien an uns abgeben. 

Wenige Stunden nach der Geburt zeigen sich im kindlichen Dickdarm 
die ersten Darmbakterien, und in kurzer Zeit besiedelt sich vorwiegend 
der Dickdarm mit solchen Lebewesen. Je nach der Nahrung wechseln auch 
die Arten dieser Wesen, das Brustkind hat andere als das Flaschenkind, 
und bis zu unserem Lebensende begleiten uns diese Angehörigen der sog. 
Darmflora oder Darmfauna. Man kannte diese Helfer bei der Verdauungs
arbeit schon lange, beginnt aber erst jetzt ihre Bedeutung voll zu würdi
gen und die praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen. Man wußte, 
daß die Darmbakterien besonders den Holzfaserstoff in der Nahrung ver
dauen, und daß sie Vitamin B erzeugen. Neuerdings aber stellte man fest, 
daß sie eine wichtige Quelle für alle Arten von Vitaminen für uns sind. 
Und so kommt die Forschung nahe an das heran, was Rudolf Steiner 
meinte; aber erst durch neue Formen von Ernährungsstörungen wurde man 
auf die Rolle der Darmflora und -faun-a für unser Wohlbefinden aufmerk
sam. Es ist heute eine gesicherte Tatsache, daß die schlechte Qualität vieler 
Nahrungsmittel und die übertriebene Verwendung von Chemikalien bei 
der Gewinnung und Verarbeitung unserer täglichen Nahrung, besonders 
im Weißbrot und allem Feinmehl und im raffinierten Zucker, aber auch 
die Lebensmittelfarben und vieles andere mehr, nicht zuletzt viele der 
modernen Medikamente, in unserem Darm krankhaft veränderte Bakterien
arten statt gesunder zur Entstehung bringen. Diese können natürlich 
nicht die wichtigen Aufgaben der gesunden Arten erfüllen, ja sie rufen 
von sich aus weitere Gesundheitsschäden hervor. Wir verstehen jetzt, daß 
wir so müde und unlustig sind, daß wir uns nach einer Krankheit so schwer 
erholen können, daß wir uns nicht mehr so recht konzentrieren können, 
daß wir so verstopft sind und dergleichen. Ein großer Teil der Beschwer
den der zivilisierten Menschheit kommt von dieser Entartung unserer 
Darmbakterien oder steht damit in Zusammenhang. Ganz besonders gilt 
das für die Durchfallserkrankungen der Säuglinge; und wir wissen heute 
auch, daß die Appetitlosigkeit vieler Kinder hierin wenn auch nicht ihre 
alleinige Ursache hat, so doch dadurch so schwer heilbar ist. 
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Bisher hatte man von den Bakterien als den Verursachern auch dieser 
Krankheit gesprochen. Heute aber ist man vorsichtiger geworden. Man 
hat nämlich in neuester Zeit entdedct, daß die Bazillen und die Bakterien 
ni<ht die Ursache, sondern nur eine Begleit- oder Folgeerscheinung der 
Krankheiten sind; sie können im Kranken entstehen und brauchen nicht 
durch Infektion hineingekommen zu sein. Der Blick der Forscher wurde 
mehr darauf hingelenkt, daß erst bei dem Vorhandensein krankhafter 
Verhältnisse bestimmte Bakterien sich entwickeln und halten können. Auch 
dies ist eine Tatsache, die Rudolf Steiner schon vor über 30 Jahren aus
gesprochen und eingehend begründet hat. Die meisten inneren Krankhei
ten beruhen auf Stoffwechselstörungen, aber diese werden letzten Endes 
durch falsche Bewußtseinsprozesse, falsches Denken, Fühlen und Wollen 
bewirkt. Und so liegen auch die Ursachen für die Entwidclung einer kran
ken Darmflora in der Bewußtseinsentfaltung begründet, wenn man diesen 
BegriH weit genug faßt. 

Sehen wir uns ein solches appetitloses Kind einmal näher an. Es ist 
meist blaß, müde und unlustig, oder auch überlebhaft mit frühreifem Ver
stand. Es hält sich schlecht und ist anfällig gegen Erkältungskrankheiten. 
Einen eindeutig krankhaften Befund erhebt der Arzt meist erst bei der 
Untersuchung der Dannbakterienßora. Dann erkennt er, daß das Kind 
nicht aus Böswilligkeit oder Ungezogenheit appetitlos ist, sondern aus dem 
gesunden Instinkt heraus, daß der Darm die Nahrung gar nicht verarbeiten 
kann, weil die nötigen Dannbakterien fehlen oder sogar krankmachende 
Bakterienarten vorhanden sind. Das Kind gehört also in die Behandlung 
des Arztes und braucht eine die Gesundung der Darmflora fördernde 
Diiit. Wieder sehen wir, daß es völlig sinnlos und ungerechtfertigt ist, ein 
Kind zum Essen überreden zu wollen, im Gegenteil, es gibt für die Mutter 
nur eins: das Kind zunächst einmal hungern lassen. Es ist noch kein Kind 
verhungert, wenn Nahrung vorhanden war. Dadurch, daß sich die Mutter 
das vor Augen hält, ist der Anfang gemacht für eine Bereinigung der see
lischen Atmosphäre, in der das Kind aufwächst. Angst hemmt die Ent
widclung aller Lebenstätigkeiten im Kind; die Angst in der Seele der Mut
ter stört die physiologischen Vorgänge im Kind. Aber nun müssen wei
tere Bereinigungen vorgenommen werden, z. B. der Zorn des Vaters über 
sein angeblich ungezogenes Kind, die nervöse Unrast im Hause, und nicht 
zuletzt muß das Radio abgestellt werden. 

Oft wird die Appel:!i.tlosigkeit bereits in den ersten Lebenswochen ver
anlagt. Ober- und Unterernährung spielen eine Rolle, besonders aber die 
Oberanstrengung der Leber und der Galle durch zu viel Fett. Es gibt 
heute kaum noch ein Kind ohne Funktionsstörung der Leber! Das zeigt 
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sim am Durst und an den Zornausbrümen der Kinder, natürlim dann 
aum am schwach gefärbten Stuhl und am dunklen Urin. Es ist auch bei 
den magersten Kindem kein Fehler, wenn man bei Appetitlosigkeit zuerst 
das Fett abzieht und die Butter auf dem Brot entweder einige Wochen 
ganz fortfallen läßt oder sie nur dünn aufkratzt. Die Kinder nehmen dann 
meist sofort an Gewicht zu. 

Auch die Warmhaltung des Unterleibes ist für eine gesunde Verdauung 
wichtig. Besonders schwere Fehler werden aber gemacht bei der Ernäh
rung fieberhaft erkrankter Kinder. Diese sollten möglichst nur Obst und 
Saft erhalten, anfangs möglichst gekomtes Obst. Jede übertriebene Rah
kosternährung bei gesmwächten Kindern ist ein Fehler. Die Angst vor ge
kochter Kost wird gegenwärtig erheblich übertrieben, denn es hat sich 
gezeigt, daß man lebendige Substanz jeder Art durch Kochen viel weniger 
schädigt als man annahm. Kochen, Rösten, Mälzen, alles dies sind Maßnah
men des Menschen, die sinnvoll und nicht einfam abzulehnen sind. Also 
auch hier ist jeder Schematismus und Fanatismus vom Übel. Selbstver
ständlich ist jede Eiweißüberfütterung ein smwerer Fehler. Eine Mutter, 
die ihrem appetitschwamen Kind heimlich an alle Speisen ein Ei tut, kann 
sich nicht darüber wundem, daß ihr Kind noch nach Jahren ohne Lust 
ißt. "Das Wenige, was mein Kind ißt, soll wenigstens kräftig sein", die
ser so oft gehörte Satz enthält einen sehr smweren Denkfehler und ver
hindert jede Besserung der Appetitlosigkeit. Jedes Zuviel an Eiweiß er
höht übrigens die Anfälligkeit gegenüber den sogenannten Infektions
krankheiten, besonders aber gegen Diphtherie (Rudolf Steiner). Besonders 
vor und in den Entwidclungsjahren gibt man den Kindem nimt viele Eier, 
da man ihnen damit nur diese Zeit ersmwert. 

Mit Begriffen wie Heizmaterial oder Baustoff kommt man an das We
sentlime der Ernährung nicht heran. Dieses liegt vielmehr in der An
regung, die unsere Eigenkräfte durm die in der Nahrung enthaltenen 
Kräfte erfahren. Es sind viel weniger stoffliche als Kräfte-Vorgänge, die 
bei der Ernährung eine Rolle spielen, das kann hier nur angedeutet wer
den. Nimt die Frage der Quantität, sondern nur die Qualität der Nahrung 
ist aussdtlaggebend; also die Anregung der Lebenskräfte, die dann den 
geistig-seelischen Kräften zur Verfügung stehen. Die Nahrungsstoffe wer
den bei der Verdauung vemimtet, damit ihre Kräfte frei werden. Sie sind 
entstanden unter der Mitwirkung der Wamstwnskräfte des ganzen Kos
mos, und um diese kosmismen Kräfte geht es letzten Endes bei der Er
nährung. So dient die Nahrung dem Mensmen durm Anregung, dem Kind 
anders als dem Greis, dem Gesunden anders als dem Kranken. Der eine 
braucht Fleism, weil er sonst zu wenig Erdensmwere hat, der andere 
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Rohkost, weil er viel müde ist und seine StoHwemselkrähe beschäftigt 
werden müssen. Das appetitlose Kind aber braucht zunämst eine Smon
zeit, in der es sim von der bisherigen Überernährung oder Fehlernährung 
erholen kann. Erst dann ist es fähig, die Kraft der Verdauungsarbeit auf
zubringen. Natürlich muß man vorher feststellen lassen, ob nimt eine 
smwere Blutarmut oder eine sonstige Erkrankung dahinter steckt. Aber es 
bleibt immer rimtig, daß ein einziger mit Appetit gegessener Bissen dem 
Kind mehr nützt, als eine ganze unter Zwang heruntergewürgte Mahlzeit. 

Ernährungshinweise für die ersten beiden Jahrsiebente 

Dr. med. G r e t e H a u s c h k a • 

Die erste Epodw geht von der Geburt bis zu zweieinhalb Jahren. Da wird vorwie
gend das Gehirn und das Nervensystem ausgebildet. Das Schlafleben überwiegt nom 
das Wachleben. Über dieser Epoene sollte das Motto stehen: 

.,Störe den Frieden dieser subtilen Ausarbeitung nient, denn das Nervensystem 
ist ein leiblienes Abbild des Makrokosmos, es ist naen Sternengesetzen gebaut." 

Läßt man hier die Weisheit der Natur walten, hält man irdisene Nahrung und kos
misene Ernährung duren die Sinne in einer edlen Einfad:theit, so ermöglient man dem 
Kinde, das naen seinen senidcsalsmäßigen Gegebenheiten beste Nervensystem auszubil
den. Wieviel hier die Zivilisation duren Radio· und andere grobe Eingriffe, wie über
mäßige Vigantolgaben, Säuglingsturnen usw. in das Sinnes- und Leibesleben des Kin
des hinein sündigt, ist in seinen senweren Folgen noen nient abzusehen. 

In der zweiten Epodw, etwa bis zum fünften Jahre, wird hauptsäenlien das mittlere 
System Ieiblien ausgebildet; Atmung und Blutkreislauf setzen sien in ein reentes Ver
hältnis. Alle Rhythmen wirken förderlien für dieses Stadium der Leibesentwiddung, alle 
spielerisene Bewegung, in der Nahrung alles fröhlien Anregende, die Abwed:tslung, die 
farbige Zurientung, die Ieienten Gemüse, die Obstspeisen, die knusprigen Saenen, süße 
Lösung und salzige Erwedrung in sinnvollem Wed:tsel, wärmende Gewürze, besonders 
aus der Familie der Labiaten, fördern die gute Durenatmung des Stoffweensels. über 
dieser Epod:te lasse man als Motto stehen: 

.,Belebe duren fröhlienen Rhythmus den atmenden Wed:tsel von Umwelt- und 
Innenleben." 

*Der folgende Beitrag ist dem von der Verfasserio gesd:triebenen Anhang zu Rudolf 
Hausdllcas .,Ernährungslehre" entnommen, ersd:tienen bei Klostermann, Frankfurt a. M., 
1951. Hausenka hat versuent, einen .,Beitrag zum Gesamtproblem der Ernährung des 
Mensenen als einem geistig-seelisenen Wesen" zu geben. Es sei vorerst darauf verzien
tet, zu der begonnenen wissensenaftlienen Diskussion um dieses Buen Stellung zu neh
men. Seine Grundrientung, die Fragen der Ernährung unter dem Gesientspunkt des 
Kril.ftewirkens zu betraenten und sie zu lösen von der materialistisenen Vorstellung der 
duren Kalorien gespeisten Verbrennungsmasenine, ist zu begrüßen. Den hier abgedrudc
ten Abschnitten geht eine Darstellung der Säuglings- und Kleinkinderernährung voraus. 

vK 
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Und so wie das Nervensystem dem späteren Denker dienen muß, so wird das ridltig 
entwidtelte rhythmisdle System eine mutvolle, mitfühlende, beweglidle Seele in das 
Dasein stellen. 

Den Absdlluß bildet die dritte Epoche, die durdl Ausbildung der Stoffwedlsel-Glied
maßen-Grundlage den Zahnwemsei vorbereitet. Die Erdenkräfte ergreifen die Glieder 
stärker. Das Spiel kann sdlon zeitweise leimte Arbeit werden, die Ernährung kann be
reits mehr Mineralisdles einbeziehen, audl Hülsenfrüdlte, Klöße und Eierspeisen, die 
den Stoffwemsei mehr besdlweren. Hier gilt es, das Kind im Erdenernst sdlon leise 
zu verankern. Und wenn die Zähne gewedlselt sind, werden sdlon die ersten plasti
sdlen Kräfte des Lebensleibes frei, um sidl dem Bewußtseinsleben zur Verfügung zu 
stellen und "Sdlulreife", d. h. Gedädltniskraft, zu erzeugen. Alles Anspredlen dieser 
Kräfte vor dem Zahnwemsei - das muß immer wieder betont werden - führt 
nur dazu, daß dem Organaufbau Kräfte entzogen werden, und daß man dadurdl zu 
späteren Störungen bis zu so ernsten Zuständen wie der Anlage zu Sdlizophrenie den 
Grund legt. In diesem letzten Absdlnitt erwirbt sidl das Kind die Leibesgrundlage für 
sein Willensleben. Das Motto kann lauten: 

.,Lasse durdl maßvolles Hinzutreten erdverwandterer Nahrung und sinnvolle 
künstlerisdle Gliedmaßentätigkeit (Eurythmie) sowie kleine ArbeitspHiroten den 
Willen skh im Stoffwemsei verankern und üben!" 

Begreift man so die normale Entwidtlung des Kindes und wie man sie von der Seite 
der Ernährung begleiten muß, so ist es audl leidlter, bei krankhafter Abweichung das 
Ridltige zum Ausgleidl zu tun. 

Hat z. B. ein Kind die Tendenz, zu rasdl die Fontanelle zu sdlließen, zu früh die 
Organe auszudifferenzieren und zu verhärten, ist es ein kleinköpfiges, überwadles und 
zappliges Wesen, so muß man in der Ernährung den Blütenpol betonen, das Zuooige 
und Aromatisdle, muß länger Mildl geben, die den kosmisdlen Aufbau plastisd1 erhält, 
und später viel frisdles grünes Gemüse, damit audl das rhythmisdle System sidl nodl 
redlt ausweitet. Bei soldien Kindem ist oft der Stoffwemsei sdlwadl, sie bleiben mager 
und leimt irritiert, alles Medlanisdle zieht sie an, und viel zu früh beginnt der Intel
lekt sidl zu regen und baut bereits ab, ehe ridltig aufgebaut wurde. Bei soldien Kindem 
muß man kräftig und bewußt durdl Farben und Formen und Phantasieanregung den 
Strom der kosmischen Ernährung benutzen, um den zu flüchtigen Stoffwemsei auch von 
den Sinnesorganen abwärts zu befestigen. 

Das Gegenteil ist nötig bei den träumenden Nacnzüglem der Entwidtlung, die sim 
ungern aus dem vorirdiscnen Paradiese lösen, und deren große Köpfe zeigen, daß die 
lebendigen Wasserprozesse, aus denen das Feste zur Form gerinnen soll, sidl zu lange 
erhalten. Hier muß man durch Wurzelabkodlungen, die man der Nahrung beigibt, die 
Kopfkräfte anregen, damit die Knodlenbildung ricntig eingeleitet wird. Die Stabilisie
rung des Leibes, die Konturierung der Organe, besonders des Gehirns, bildet die 
Grundlage eines späteren Denk- und Unterscheidungsvermögens. Bei diesen großköpfi
gen Kindem sdllägt der Stoffwechsel gern zu sehr hinauf in die Sinnesfunktionen und 
macnt sie verscnwommen. Die Kinder haben leicnt Kopfsdlmerzen oder katarrhalische 
Verscnleimungen usw. Dieser Typus ist audl naturgemäß empfindlicner gegen die 
Schodts der Zivilisation oder aucn derjenigen einer cnolerischen Seelenatmosphäre in 
ihrer Umgebung, und neben vernünftiger Ernährung muß man ihnen durd1 liebevolle 
Geduld helfen, dennocn richtig den Körper zu ergreifen. 

So sieht man, wie aus dem Verständnis der normalen Entwidtlung des dreigliedrigen 
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menschlichen Organismus, der in seinem Zusammenwirken erst das gesunde Funktio
nieren ermöglicht, sich jede lcrankhafte Abweichung vielleichter erklären und ausgleichen 
läßt, soweit es die durch das Schicksal gegebenen Anlagen eines Kindes erlauben. 

Gehen wir nun zum zweiten Jahrsiebent, so entspricht es im weiteren Sinne dem 
zweiten Abschnitt des ersten Jahrsiebent, d. h. vorzugsweise wird jetzt das rhythmische 
System ausgebildet. Wie im ersten Jahrsiebent die Ausgestaltung der physisdien Leib
lichkeit im Vordergrunde steht, so entwickelt sich im zweiten Jahrsiebent der beson
dere Charakter der Funktionen des Lebenslelbes, was sich in der Temperaments-

. ausprägung zeigt ... 
Im heranwamsenden Menschen sollten sich allzu große Einseitigkeiten des Tempe

raments ausgleichen. Und neben den pädagogischen Maßnahmen kann man durmaus 
von der Seite einer sinnvollen Ernährung dem Kinde helfen, zur Harmonisierung zu 
gelangen. 

Für d!oierische Kinder mit ihren Feuerkräften gebe man viel Blatt- und Stengel
gemiise, auch wäßrige Früchte, wie Gurken, Kürbisse usw., eine leimte Kost, die nicht 
hitzt, wenig Haferprodukte, dafür mehr Roggen, ferner vor allem auch Obst. das die 
Zirkulation fördert. Das Gemüse reime man öfters als Rohkost; Wurzeln, wie Sellerie, 
Rettich und Meerrettich, durchstrahlen den Stoffwemsei von oben her, daß es nicht zu 
Stauungen kommt. Das malerische Kind steckt meist tiefer in seinem physischen Leib 
als andere, man beschwere also diese Verbundenheit nicht weiter mit viel Fleisch und 
Hülsenfrüchten, sandem leite durch die Pflanzenkost die Feuerkräfte aufwärts, damit 
sie über Zirkulation und Atmung sich veredeln, anstatt sich im Stoffwemsei zu stauen. 

Sanguinische Kinder hingegen mit ihrer Licht-Luft-Leichtigkeit und dem flüchtigen 
Stoffwechsel muß man besser verwurzeln im Irdischen; man muß ihnen solche Dinge 
geben, die den Stoffwemsei beschäftigen. Weizen und Roggen sind hier gut, Mehl
speisen, Mais, Niisse, Mandeln, aber daneben auch gut gewürzte etwas pikante Spei
sen, damit das innere Organleben reger und wacher wird und die Individualität mehr 
Anteil an den Leibesprozessen nimmt. Hier ist mandlmal audt Fleisch nötig, um eine 
gesunde Erdenfestigkeit zu erzielen. 

Das PhlegTTiß wird man auf::.uwedcen versuchen durch allerlei wärmende Gewürze, 
scharfe Wurzeln, Pilze, Früchte und Obstsalate. Man wird weniger Milch geben und 
dafür mehr Blütentees mit Zitrone oder anderen Frudttsäuren. 

Das melancholische Kind mit seinem Erleben der Erdensdiwere braucht viel Blüten
haftes, Wärmendes, um es den lastenden Erdenkräften zu entreißen, auch viel Süßes 
(Sahne, Karamel, Honig), denn das Süße als Qualität ist wahrhaft .,himmlisch" und 
das Irdische ist .,bitter". Südfrüchte, Blütentees und Gebackenes, aber auch Rohkost, 
als Vorspeise hinzugefügt, wird dem kleinen Melanmeliker sehr hilfreid1 sein. 

Man sieht immer wieder, es ist nidtt die Quantität an Fett, Eiweiß und Kohle
hydrat, die ausschlaggebend ist, sandem die Qualität, die Bildekräfte, die den Stoffen 
innewohnen durch ihren Entstehungsprozeß. Wieviel reizvoller wird die sonst so müh
same Küchenarbeit, wenn Hausfrauen sich mit der Natur der Substanzen, die sie ver
arbeiten, in dieser Weise beschäftigen können. So muß die Ernährung im zweiten Jahr
siebent genau so phantasievoll gestaltet werden wie der Unterricht, damit das rhythmi
sche System, die Grundlage des Fühlens in dieser für das ganze spätere Leben so widt
tigen Epod1e sich frei entwickeln kann. Ob ein Kind sich ängstlich oder mutvoll ins 
Leben stellen kann, wird von der Qualität seiner Atmung und Blutzirkulation mitbe
stimmt. 

207 



Vom Sprechenlernen des Kindes 

Ursula Giemen* 

I. 

Der erste Trieb im Kinde, der zur Sprache hinführt, aber selber noch 
keine bewirkt, ist der Bewegungsdrang der Sprechorgane. Genau wie in 
den ersten Monaten die Glieder in unwillkürlichen, erst allmählich vom 
Willen gelenkten Bewegungen zappelnd hin- und herfahren, will das Kind 
auch die Sprechorgane bewegen und betätigen, mit Energie durchströmen 
und in vielfache Aktion setzen. Bestimmte Mundbewegungen und Atem
spiele werden ausprobiert, bis sich daraus - neben allerhand blasenden, 
gurgelnden, prustenden Geräuschen - die ersten sprachähnlichen, artiku
lierten Laute bilden, ganz absichtslos, weder als Gefühlsausdrud< noch als 
Mitteilung, lediglich als Ausfluß der leiblichen Organisation. Doch mischt 
sich wohl sogleich das Ohr mit hinein, die Freude am Hören des Lautes, 
steigert die Freude am Hervorbringen und unterscheidet diese Äußerungs
möglichkeit von allen andem Bewegungsspielen des Körpers. Auf- und 
Zuklappen des Mundes, Öffnen und Schließen der Lippen und der Kiefer, 
Stauen und Strömenlassen des Atems, Blasen und plötzliches Ausstoßen 
der Luft, das alles sind Vorgänge, in denen die einzelnen Organe mitein
ander spielen, sich aufeinander einspielen, es wird das leibliche Werkzeug 
zubereitet, geübt und fähig gemacht, durch das die Sprache in Erschei
nung treten kann. 

Was auf dieser Stufe der Sprachentstehung hörbar wird, sind meist aus 
Wiederholung einer Silbe gebildete, kürzere Reihen, wobei sich von den 
Vokalen zuerst das "a", von den Konsonanten zuerst das "m" einzustellen 
scheint, so daß das Wort "Mama", wie oft bemerkt, wirklich eine Art Ur
laut ist. Andere Laute treten hinzu, doch scheint das "a" zunächst durch
aus der beherrschende Vokal zu sein. Es entstehen Reihen wie diese: 
mama, baba, papa, wawa, dada, ana, ata usw. Daneben kommt auch "e" 
vor: "meme", "wewe" und allerhand unbestimmte Zwischenvokale. 

Das Spielen und unbewußte üben der Sprechorgane beginnt etwa mit 

• Dieser Beitrag aus dem Leserkreis bietet eigene Erfahrungen aus dem unersd:töpf
lid:ten Thema der Sprad:te. Es ist interessant festzustellen, wie weit man durd:t selb
ständiges, treues Beobad:tten der Wirklid:tkeit kommen kann, audt wenn man darauf 
verzimtet, sid:t auf eine Diskussion der auf diesem Gebiet bereits erarbeiteten theo
retisd:ten Einsid:tten einzulassen. - Vergleid:te zu diesem Thema Gerhard Mattke, 
Sprad:twissensd:taft auf neuen Wegen, in Heft 3, 7 und 8 der .,Erziehungskunst", Jahr-
gang 1951. Die Redaktion. 
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5--6 Monaten und wird einige Monate hindurm fortgesetzt, bereichert und 
variiert; immer neue Silbenreihen, aum solme, die aus versdtiedenen Sil
ben zusammengesetzt sind, kommen hinzu. Sehr häufig sind dabei später 
Formen, die durch eine Art Zungenschlag im Munde entstehen. Dies klingt 
etwa wie: lodel, lodel, label, label 

und ähnliches. (Weshalb man diese Stufe als .,lallen" bezeichnet.) 
Dies Spiel steigert sich schließlich zu komplizierten, satzähnlichen, ganz 

versmiedenartig zusammengesetzten Reihen, die in unsrer Sprache wieder
gegeben z. B. so lauten würden: 

He donge he bai e brai jen. 

Das Auffallende an diesen komplizierteren Bildungen ist aber, daß es sich 
meist um sehr zarte, nicht ganz zu Ende artikulierte Laute handelt, eigent
lich um Vor- oder Zwismenformen, aus denen nom alles werden kann, die 
sim nom zu jeder Sprame biegen lassen. Sie sind flüssiger oder gleitender 
als die starr gewordenen Laute der Erwachsenen, sind deshalb auch sehr 
smwer nachzuahmen oder in Lautschrift zu fassen. 

II. 

In diese rein körperliche Bewegungsfreude und Energieäußerung beim 
Üben der Spremorgane mismt sim nun bald ein zweites Element mehr 
seelismer Art. Die Lautbildungen werden sehr bald zum unbewußten 
Gefühlsausdrudc. Nun ist jeder Laut smon an sim ein Herausschleudern 
oder Verströmen nom undifferenzierter, seelismer Kraft, und zwar einer 
solmen von vorwiegend freudigem und lustbetontem Charakter. Fast alle 
Lautspiele sind von vornherein Ausdruck des Wohlbefindens, des Be
hagens, der Daseinsfreude. Darüber hinaus stellen sich aber nun bald be
sondere lautlime Ausdrucksmöglichkeiten für die Abstufungen des Glücks
gefühls ein, in geringerem Maße auch für Unlustgefühle, Zorn, Furcht, 
Schmerz, Ungeduld usw. Gab es zunächst nur Lachen, Lächeln und Jauch
zen auf der einen Seite, Weinen und Schreien auf der anderen, als Aus
druck der noch wenig unterschiedenen Gefühlsabstufungen, so treten jetzt 
auch die geformterenLaute daneben, um den Gefühlsinhalt aufzunehmen. 
Da entsteht eine ganze Reihe von einfamen Empfindungsstufen, angefan
gen vom genießenden "hem" beim Trinken und "nam, nam" beim Essen 
oder ungeduldigen "hamham" beim Anblick der Flasche oder des Löffels, 
bis zum zärtlichkeitserfüllten "ei, ei" beim Anblick von Personen usw. 
(Übrigens spielt bei vielen dieser Ausdrücke schon das Vorsagen mit hinein, 
hierüber im nächsten Absdmitt.) 
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Dieser Trieb, Gefühle lautlich auszudrücken, wirkt wohl stärker auf die 
Bildung und Differenzierung des Vokalismen ein, der zuerst genannte 
Bewegungstrieb auf die Ausbildung des Konsonantismen. Das Einfließen 
der Gefühle - soweit man die noch ungegliederten Regungen überhaupt 
schon so nennen will - macht die Lautbildungen wohl überhaupt erst 
volltönend und hebt sie über das mehr Geräuschhafte hinaus. Der auf der 
ersten Stufe rein körperlich hervorgebrachte Ton scheint nun durchseelt 
und beginnt Ausdruck einer sich allerdings erst keimhaft regenden Inner
lichkeit zu werden. 

III. 

Aber auch der Naduzhmungstrieb ist entscheidend an der Entstehung 
der Sprache beteiligt. Er verbindet sich sehr früh mit den beiden anderen 
Erscheinungen, ja ist praktisch meist gar nicht von ihnen zu trennen. 

Nachahmung setzt schon ein unterscheidendes Hören voraus, und auf 
dem Wege vom Ohr zu den Sprechorganen mag sich ein erstes aufblitzen
des Erfassen, Festhalten, Vergleichen der Laute als keimende Wachheit 
regen. Doch liegt dieser Weg noch völlig im Dunkel des Unbewußten, 
diese ersten Gedächtnisspuren sind noch nicht vom Bewußtsein her akti
vierbar. Die Nachahmung ist ja im Kinde noch viel näher und unmittel
barer im Körperlichen verhaftet als beim Erwachsenen. Sie bedarf nicht 
der Vermittlung des wachen Bewußtseins. Was die Sinne aufnehmen, 
wirkt sogleich in die Glieder und Organe hinein. So wird das Kind z. B. 
bestimmte, charakteristische Bewegungen, die es bei den Erwachsenen 
sieht, völlig unbewußt täuschend ähnlich nachahmen oder, besser gesagt, 
"nachvollziehen", fast mitvollziehen. Ebenso wirkt Gehörtes direkt als 
Anreiz auf die Sprechorgane, sie zum Mit- und Nachtönen auffordernd. 
Vielleicht wirkt auch hier mehr, als wir ahnen, das Auge mit. Es ist durch
aus möglich, daß das Kind Mundstellungen abliest und bei seiner bieg
samen körperlichen Nachahmungsfähigkeit sogleich wiederholt und zur 
Lautbildung benützt. Die so entstehenden Laute sind dann schon nicht 
mehr reine Äußerung, sondern ein erstes Bezugnehmen auf die Umwelt, 
ein Widerhall, wenn auch noch keine eigentliche Antwort. In dem gesam
ten Prozeß der Hinwendung zur Außenwelt und zu ihrer Ergreifung ist 
dies ein wichtiger Schritt. 

So mögen jetzt neben den von selbst auftretenden Silbenreihen oft ge
hörte Worte und Namen aus .der Umgebung des Kindes treten, die natür
lich nur aufgegriffen werden, soweit sie in die grade erreichte Stufe des 
Artikulationsspieles passen; so treten etwa neben die Silben "wawa" und 
"dada" dann die Namen "hanna" und "halla". Bei "papa" und "mama" 
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wirken beide Triebe mit und verstärken sich, so daß diese Worte immer 
sehr bevorzugt sein werden. 

Die Nachahmung erstreckt sich zunädtst auf einzelne, einfache, ein- oder 
zweisilbige Worte, dann, aber auf weiterentwidcelter Stufe, vor allem 
auch auf Betonung und Satzmelodie. Es ist eine sehr merkwürdige Erschei
nung, daß die obenerwähnten, völlig sinnlosen Silbenreihen gerne im 
Tonfall von ausdrudcsvollen Sätzen vorgebracht werden. Sie hören sich 
von ferne an wie ganz vernünftige Mitteilungen, oft schwingt sogar stark 
Emotionales darin mit: Ärger, Freude, Erstaunen, Drohen, Unmut und vor 
allem der besondere persönliche Tonfall, den das Kind von .den nächsten 
Menschen seiner Umgebung hört. Das Kind nimmt eben lange vor jedem 
bewußten Begreifen oder Verstehen alle seelischen Regungen der Erwach
senen auf, sie prägen sich ihm ein bis ins Körperliche, bis in die lautliche 
Wiedergabe. - Diese Art, in Sätzen zu sprechen, die noch gar nimt vor
handen sind, geht wieder verloren auf der nämsten Stufe, wenn die ein
zelnen Wörter verstehend aufgenommen werden, und kehrt erst sehr viel 
später wieder. 

IV. 

Die drei bisher genannten Faktoren, die ihrem Auftreten und Inein
anderwirken nam eng zusammengehören, lassen z. T. sd10n remt ent
widcelte lautlime Äußerungen entstehen; aber diese Ersmeinungen ge
hören dom nom einem vorspramlimen Zustand an (dem Gesang oder nom 
eher dem Gezwitsmer der Vögel vergleimbar). Im Verlauf des Spremen
lernens ist nach solchen Vorbereitungen meist eine mehr oder weniger 
lange Pause zu beobamten, wie eine Cäsur, bevor im eigentlimen Sinne 
Sprame im Kinde entsteht. 

Es tritt nun endlich, etwa zwismen 1 und P/2 Jahren, das aufblitzende 
Verstehen und Begreifen der Worte auf. Die Lautkomplexe verbinden sich 
mit bestimmten Vorstellungen, ja es ist anzunehmen, daß die Vorstellun
gen, als abgehobene, umgrenzte Ausschnitte, mit dem Auftauchen und 
grade am Auftaumen spramlimer Bezeichnungen entstehen. 

Das Kind wendet sie bei ähnlichen Gelegenheiten selbständig an. Es 
wird also der vorigen Stufe gegenüber smon Loslösung von .der Nam
ahmung erreimt, also ein freieres und selbständigeres Antworten auf die 
Umwelt. Es handelt sim bei diesen ersten sinnerfüllten Worten eigentlich 
nicht um ein Benennen von Dingen, Zuständen, Vorgängen, sondern nur 
eben darum, daß bei bestimmten Gelegenheiten bestimmte Ausrufe wie
derkehren: etwa bei einer Person deren Name, bei einem Pferde etwa 
"hott" oder "hü" usw. 

Die ersten sinnvoll angewandten Wörter werden sim auf die nächsten 
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und wimtigsten Lebensbedürfnisse beziehen: auf essen, trinken, schlafen 
"aa" usw. Der Kreis, der als wimtig empfundenen Beziehungen zur 
Außenwelt wird sim scllnell erweitern, und in dem Maße werden die 
Wörter sim vermehren. Daneben tritt als bedeutender geistiger Fort
smritt die Fähigkeit zum "Differenzieren der Gelegenheiten", zu einer 
immer feineren und genaueren Untersmeidung ihrer Versclliedenheiten. 
So wird etwa zunämst jede Person mit Mama angeredet, dann werden ver
sclliedene Namen gebraumt. Die Smwierigkeit des Verstehens entsteht, 
wenn das Kind bemerkt, daß bei ein und derselben Same mehrere Wörter 
möglich sind (etwa "Junge" und "Manfred" oder "Hund" und "Diana"), 
doch fühlt es wohl heraus, bei welmen Gelegenheiten das eine oder andere 
passender ist; unbewußt lernt es dann aum, daß das Wort Hund oder 
Junge auch auf andere Wesen angewandt wird. Von den ersten Punkten 
benennbarer Gelegenheiten aus bildet sim so ein Netz weiterer Beziehun
gen. Die einzelnen Wörter werden im Gehraum eingescluänkt und in 
engere Verbindung zu den Dingen gebramt. (So wird "Pferd" jetzt für das 
Tier und "hott" für das Antreiben gebraucht.) Aucll abstrakte Begriffe und 
Dinge, die nicht unmittelbar ansmaulich sind (wie die Zeitbegriffe z. B.), 
werden auf diese Weise dem Kind zugänglich. Es wir.d finden, bei welchen 
Gelegenheiten man: bald, später, morgen, warten, müde, lustig usw. sagt. 

Eine weitere Stufe der Differenzierung wäre die, daß erfaßt wird, wie 
sich dasselbe Wort in versclliedenen Zusammenhängen verändert, Endun
gen oder Vorsilben annimmt, sim in zwei Teile trennt (aufstehen - steh 
auf) usw. Das Kind nimmt z. B. einen Schuh auf, sagt "Smuh" dazu, fin
det einen zweiten und sagt "Smuhe". Es verlangt seine Milm, sagt "Trin
ken", nachher sagt es "trunken" usw. So bilden sim aum die ersten gram
matischen Formen zunäcllst ohne Logik, nur aus dem Erfassen der Ge
legenheiten heraus. (Ähnlim entsteht der Gehraum der Vergangenheit, der 
Partizipien, der Hilfsverben usw. Übrigens wird der Artikel sehr lange 
als unwesentlich nimt beamtet und benützt.) 

V. 
Endlim sei nom die eigentlim spramsmöpferisme Tätigkeit erwähnt, 

die in jedem Kinde vorhanden ist. Aum sie ist vor allem zur Zeit des Spre
menlernens lebendig, geht aber bei den meisten Mensmen später verloren 
und bleibt nur in besonders begabten, wie den Dimtern, erhalten. 

Es gibt durchaus ein Neubilden und Umbilden von Wörtern, das ur
sprünglim geistig smöpferism ist, selbständige Einfälle, die nimt als 
Spremerleimterung erklärt werden können. Doch sind diese Formen meist 
nimt willkürlich, sondern gehen in der Rimtung der Muttersprache, frei 
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umgestaltend, aber in ihrem Sinne und mit ihren Mitteln. So werden z. B. 
von smwachen Verben starke Partizipien gebildet, von starken smwache, 
ein Zeimen, daß das Kind nicht Gehörtes nur wiederholt, sondern selb
ständig anwendet und weiterbildet: tun- wehgetut, stecken- gestocken, 
laufen - gelauft usw. Sind .dies nom reine Analogiebildungen, freiere 
und wohl aum bequemere Anwendungen der gehörten, grammatismen 
Formen, so gibt es darüber hinaus Neubildungen, die mehr aus dem In

. halt der Wörter gesmöpft sind, Erzeugnisse eines unbewußten Spram-
"witzes" und einer unbewußten Spramphantasie von oft verblüHender 
Prägung, Treffsicherheit und Sinnfülle. Solme Erfindungen - sie treten 
erst bei einer smon ziemlim entwickelten Spremfähigkeit auf - sind 
z. B. "wehlamen" für weinen, "Kaftee" für ein undefinierbares Mism
getränk, "Schreibe" für Bleistift, "Smieße" für Gewehr, "Rauche" für 
Zigarette und andere mehr. 

Wie zu Anfang gesagt wurde, daß die ersten Lautbildungen nom flüssig 
und unbestimmt waren, so zeigt sim jetzt, daß aum die Form und der 
geistige Inhalt der Wörter nom im Flusse, nom lebendig sind und die 
Sprame sim noch sehr viel stärker im Zustand des Werdens und der 
Wandlungsfähigkeit befindet als in der viel erstarrteren Wort- und Vor
stellungsweit der Erwachsenen. Für eine kurze Zeitspanne leuchtet eine 
höhere Intelligenz, ja Genialität im Kinde auf, die seiner gleichzeitigen 
Verstandesentwicklung weit überlegen ist. Es denkt sim ja diese Dinge 
nicht aus, sie fallen ihm zu, wie später vielleimt nur nom Traumbilder. 

Das Ineinandergreifen der versmiedeneo Faktoren bewirkt, .daß sim das 
Spremenlemen in jedem Kind anders vollzieht. Herrsmt z. B. der Nam
ahmungstrieb vor, so werden früh einzelne Wörter aufgenommen und aum 
auf Verlangen bei bestimmten Gelegenheiten wiederholt. Das Kind 
"spricht" bereits mit einem Jahr oder noch früher, aber mit engumgrenz
tem, "memanischem" Wortsmatz, der erst nam einer langen Pause erwei
tert wird. Ist die Freude am Lautbildespiel stärker, so wird das Kind 
lange im Vorspramlimen bleiben, vielleimt erst mit P/z Jahren rimtige 
Wörter gebrauchen, dann aber erstaunlich smnelle Fortsmritte mamen. 
Ähnlim wirkt ein starker sprachsmöpferischer Trieb, er verhindert die An
passung. So gibt es eine große Zahl von Kombinationsmöglimkeiten und 
immer neue Wege, auf denen das Kind sim der Sprache bemämtigt. Oder 
die Sprame des Kindes? Fast hat es den Anschein, als wäre nam allen 
Vorbereitungen, die aus dem Kinde selbst geschehen, etwa in der Mitte 
des Weges das Eingehen oder Einwirken einer objektiven, geistigen Mamt 
zu bemerken. "Der Sprachgeist senkt sim auf den Menschen herab", sagten 
die Romantiker. 
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Aus dem ersten Rechenunterricht 

Durch das Entwickeln der Buchstaben aus Bildern wird das Schreiben 
dem Gemüt des Kindes nahegebracht In ähnlicher Weise müssen auch 
die Zahlen vor dem eigentlichen Zählen und Rechnen dem Kinde vertraute 
Wesen geworden sein. Dieser Vorgang wird zu Beginn der Rechenepochen 
immer wieder vertieft. Im ersten Schuljahr kann man etwa fragen: Was 
gibt es nur einmal in der Welt (z. B. die Barbara und den Ulrich und jedes 
Kind von der Klasse) oder zweimal, dreimal, fünfmal, siebenmal? So 
finden die Kinder bald die sieben Wochentage, die sieben Farben und 
Töne, und als das Wichtigste gar die sieben Raben und die sieben Zwerge. 
Sie werden nicht müde, aufzuzählen, was es im Zwergenhäuschen gibt: 
7 Messerehen und 7 Gäbelchen, 7 Tellerchen, Becher, Stühlchen, 7 Betten, 
7 Kopfkissen, 7 Laternchen, 7 Hämmerchen. Schwerer ist schon, zu ent
decken, daß in ihnen selber die Sieben darin ist: Im 7. Lebensjahr kamen 
sie alle zur Schule. Sieben Jahre war auch S<hneewittchen alt, als es zu den 
Zwergen kam. Und von Hänschen klein, das allein in den Wald ging, heißt 
es: "Sieben Jahr, klipp und klar, Hänschen in der Fremde war." Wie er
staunt sind die Kinder aber, wenn sie hören, daß auch der Mond mit der 
Sieben rechnen kann. Alle sieben Tage bringt er eine neue Gestalt zu
stande. Wir verrechnen uns manchmal, der Mond verrechnet sich nie! 
Auch die Sonne kann rechnen. Die Sonne, was? Die ganze Welt kann 
rechnen/ Die Blätter von den Narzissen werden gezählt, die Samen von 
Früchten. Viele Tiere haben vier Beine, die Kühe sogar vier Magen 
(nur keine vier Schwänze!). -Die ganze Welt rechnet, und wir rechnen 
auch; das ist die Stimmung, die den Rechenunterricht durchzieht und 
belebt. 

Jeder Unterricht wirkt anders auf das Kind. Der Rechenunterricht kann 
die Kinder in einer gesunden Weise irdisch machen, besonders wenn das 
Rechnen an den Fingern gelernt wird. Alle Kinder müssen zuerst einmal 
ihre Finger spreizen und erfahren, daß in diesen zehn Fingern das ganze 
Rechnen darin stedct:. Wie unbeseelt die Finger vieler Kinder zuerst sind, 
gerade solcher Kinder, die oft außer sich sind und es brauchen, daß sie 
mit ihren seelischen Kräften mehr in den Leib eintauwen. Da mag es zu
erst schwer werden - aber auch heilsam -, die Finger jeder Hand durch 
eine Lücke etwa in zwei und drei Finger einzuteilen. Viele Übungen gibt 
es, die den Kindern Spaß machen. Sie falten die Hände; dann stehen 
zuerst die beiden kleinen Finger auf und sagen: 1 und 1 ist 2; dazu kom
men die Ringfinger: 2 und 2 ist 4; dann die Mittelfinger usw. Die Kinder 
können, ohne die Finger krampfhaft anzuspannen, allerlei schöne symme-
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trisme Figuren bilden. In der Mitte stehen Daumen und Zeigefinger, remts 
und links die drei anderen: 10 ist 4 und 3 und 3. 

Wenn sie sim eine Zeitlang so mit den Fingern geplagt haben und dabei 
remt in sim hineingekommen sind, bringt das rhythmisme Zählen und 
Rechnen eine notwendige Abwemslung und Entspannung für die Klasse. 
Kleine rhythmisme Gedimte waren smon früher gelernt worden, z. B. 
der einfache Jambus: "Wie war zu Köln es dom vordem - mit Heinzel
männmen so bequem." Welme Überrasmung und Freude, wenn sie nun 
entdecl<en, daß in dem Gedimt das Einmaleins mit der Zwei darin stecl<tl 
Die bekannten Verse: "Tief in waldgrüner Namt ist ein Bämlein erwamf' 
verwandelten sich in ein holdes "eins-zwei-drei - vier-fünf-sechs" usw. 
Das wird mit Händen und Füßen nameinander geübt, denn die Füße ha~ 
ben smon lange darauf gewartet, mitzuremnen. Wenn sim aber zuletzt 
Fuß und Hand zusammen in dem smönen Dreitakt bewegen sollen, o weh! 
Mit Fuß und Hand allein, das ging nom, mit der Hand meist leimter 
als mit dem Fuß; aber wenn sie es zusammen mamen, dann sieht es aus, 
als ob manme Kinder aus zwei fremden Teilen zusammengesetzt sind. 
Wie wimtig, zu wissen, daß man gerade in diesem Vermögen oder Un
vermögen ein Bild für das Kräftespiel der Kinder vor sim hat und auch 
ein Heilmittel, den oberen und unteren Mensmen harmonism miteinander 
zu verbinden. 

So wird das Redmen mit den Gliedern erarbeitet. Natürlich übt man 
das Zählen aum spremend. Aber wie ganz anders sind die Kinder damit 
verbunden, wenn sie hundert Senritte im Raum wir)d.ich gemacht haben. 
Und wenn die Schritte dann vor Eifer immer lauter werden und die Kin
der es gleich noch einmal versuenen wollen, dann müssen wir schnell 
Mäuschen sein und hundert Senritte ganz leise gehen. Man kann auen 
50mal in die Hände klatschen und dabei ausprobieren, wie heiß und rot 
sie werden. Welche Freudigkeit lebt da in den Gliedern der Kinder! 

Ein solenes Verfahren ergreift zweifellos den ganzen Mensenen mehr als 
die Rechenmaschine, die tot und fertig vor dem Kind steht und nur eine 
Verstandes- und Augentätigkeit verlangt. Der beliebte Ansenauungsunter
rient auf allen Gebieten, das Sehen und "Einsehen", gehört doch nur zum 
Kopf. Damit wird der Intellektualismus im Kinde veranlagt. Wenn bei 
uns am Faschingstag hundert Lampions gemalt werden, in Zehnerreihen 
aufgehängt, ergibt das zwar ein ähnlienes Bild, wie die Kugeln bei der Re
chenmaschine, nur hat das Kind jede bunte Kugel erst selber ins Heft gemalt. 

Der größte Teil .des Rechenunterrichtes besteht im Üben. Besonders 
wimtig ist aber jeder Schritt, der zu etwas Neuern führt. Alles Neue muß 
langsam so aufgebaut werden, daß das Kind mit ganzer Seele dabei sein 
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kann. Da sind z. B. die Zeil:hen für die vier Rechnungsarten, die einen 
tiefen Sinn und Ursprung haben. Der Hans im Glück hatte zuerst einen 
Goldklumpen, dann ging er ein Stück Weges, da war es nur noch ein 
Pferd, wieder nach einem Stück eine Kuh, .dann ein Schwein, eine Gans, 
ein Mühlstein, und zuletzt hatte er gar nichts mehr. Das Stück Weg wird 
mit einem Strich gemacht, das ist das Zeichen für das Abziehen: 12-4-
3-2-2 -1 = 0. Man vergißt nicht zu sagen, daß er glüddicll war, als 
er nichts mehr hatte. - Über das Zeichen für das Teilen wurde den Kin
dem erzählt: Eine Königin hatte 12 Dienerinnen und sie wollte, daß im
mer drei zusammen die gleiche Arbeit verrichteten. In :dem Saal waren 
zwei Säulen, zwischen denen mußten sie so hindurchgehen, daß es vier 
Gruppen von drei Dienerinnen gab. Dazu wurde ein Bild gemalt. Heute 
sind aus den zwei Säulen die zwei Punkte geworden.- Beim Multiplizie
ren durfte immer einer der Nikolaus sein. Es war ein ganz tiefer Sack, 
und das Kind mußte sicll viermal tief bücken und viermal 3 Nüsse heraus
holen, um vier Kinder damit zu besmenken. Zu dem Multiplizieren paßt 
es, daß es an der Tätigkeit entwickelt wird. Man muß viermal etwas tun. 

Ganz verschieden wirken die einzelnen Rechnungsarten auf die Klasse. 
Beim Multiplizieren entsteht eine wilde, lustige Stimmung, die aber durch 
Schätzen und Vergleicllen besänftigt werden Jamn; naclldenklich werden 
die Kinder beim Teilen oder Abziehen; etwas langweilig geordnet beim Zu
sammenzählen; heiter und einfallsreich, wenn sie aus einer Summe andere 
Zahlen herauskommen lassen. Für das Abziehen und Zusammenzählen 
empfiehlt es sicll, möglimst nicht zu früh die Zehn als Schwelle einzufüh
ren. Das Rechnen über die Zehn hinaus bereitet mehr Schwierigkeiten, 
wenn man es zu früh auf die 10-mal-10-Vorstellung abgestellt hat. Ist das 
nicht geschehen, rechnen die Kinder unbekümmert über diese Schwelle. 

Am Schluß des ersten Schuljahres kann auch sroon einmal Kaufen und 
Verkaufen gespielt werden. Welches Hallo, wenn ein Kaufmann der klei
nen Hausfrau zuviel Geld zurückgibt, oder wenn sie nicht merkt, daß sie 
zu wenig erhalten hat. Aber wie beglückend ist es doc:h, zu erleben, daß 
das Rechnen am liebsten am Hersc:henken gelernt wird. So waren in :der 
Klasse viele Osterhasenkinder, die bunte Eier anmalen durften für Fami
lien mit 3 oder 4 oder 5 Kindern. 12 oder 15 Eier hatten sie dafür. Das 
gab Rechnungen! 

Manches für die Menschenbildung Bedeutende geht im Rechenunter
richt vor sich. Und doch ist genau zu verspüren, wenn der Rec:henunterricht 
abzusc:hließen ist und die Kinder sich wieder mit Feuereifer dem Sc:hrei
ben und der ersten Weltkunde zuwenden wollen. 

Elisabeth Klein 
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Angst 
Eine Kindheitserinnerung 

Das Kind sitzt aufremt im Bett, hellwam, mit groß offenen Augen: d41 die Haustür 
sdalägt :zu, dreimal knirsmt der Smlüssel im Smloß - Fräulein ist d o c h fortgegangen/ 
Vorhin nom hat sie ihr übers Haar gestrimen . .,Nun smlaf aum endlim, Erika. Maen 
schön die Augen :zu, nein, im gehe nimt fort." Und nun ist sie fort, und Mutti ist ver
reist und der Vater weit weg, in Italien. Ganz allein ist d4s Kind in der finsteren Namt. 

Das Zimmer dräut böse und feindlien, nur der spärlime Mär:zensmnee draußen maent, 
d4ß man ein wenig sehen kann. Aber d4s ist nom smlimmer. Denn in tkr Edce, wo 
sonst der Kleidersenrank stand, hodct etwas Riesiges, Smwar:zes, und vor dem Fenster 
winkt ein dünner Arm, auf und ab ... 

.,Immi", flüstert d4s Kind in die Finsternis hinein und lauter: .. If!tmil" Rasm springt 
es zum elektrisenen Sdr.alter hin, so gesenwind, daß das smwarze Ungeheuer untenn 
Bett es nidr.t am Fuß padcen kann - smnell, nur smnellf 

Ah, nun ist es Zimt im Zimmer/ Da ist aum der Smrank wieder. Vielleimt war 
Fräulein dom da? Oder die Anna? Das Kind läuft auf tkn Treppenflur hinatu, barfuß, 
im langen Namthemd. Aum d4s Treppenhaus muß hell sein. "Anna?" ruft es ein paar
mal laut, nFräuleinl" und lausdr.t, über d4s Geländer gebeugt. Das Herz pomt gegen 
die Rippen. nFräulein, wo bist du tknn?l" 

Niemand antwortet. Aus dem Eßzimmer drunten dröhnen elf dumpfe Gongsmläge. 
Das Kind fröstelt. Aber innen ist es voll Glut, es läuft ins Kinderzimmer, :zum Bett

ciJen der kleinen Smwester . .,Komm, Irmdr.en, komm/" flüstert es hastig und heiser; 
zieht das Kleine in die Höhe, das ersmredct ins Limt blinzelt und ein bißdr.en :zu grei
nen anfängt. Dann läßt es sim ganz brav die Pantöffeldr.en anziehen und die große 
rosa Steppdedce umhängen. "Halt sie gut fest, hörst du?" Das Kind trägt das Sdlwe
stermen auf dem Arm die Treppe hinunter - das senwere Pädcmen mamt ihm sdton 
:zu sdr.affen -, ins Romparterre und die Stufen :zur Haustür hinab. 

Uberall ist es nun hell. 
Aber die Angst/ Aus feder Edce grinst sie dim an; drehst du dien nodt so gesmwind 

um, ist sie sdr.on wieder hinter dir/ Da hilft nur eins - fort - - fort - -
Die Haustür - zugesperrt. Ja, fa, Fräulein hat sie abgesmlossen vorhin. Aber wir 

müssen dom raus// 
Ein Gedanke: durdas Fenster/ Im ersten Halbstodcwerk das Badezimmer :zum Garten 

hin, da wirfst du das Irmdr.en hinaus und springst nach, und so flink ihr könnt, rennt 
ihr :zum Onkel Weber, drüben über der Straße. 

Das Kind reißt das Fenster auf und das Kleine :zu sim aufs Fensterbrett. Sdr.aut 
hinunter: es ist :zu hodr./1 Aber, wenn man einen Stuhl vorauswirft? Dann fällt doen 
das Irmdten nimt gar so tief? 

0 weh, der Stuhl fällt um, in den Smnee. "lmmi, es geht nimt. Weine nimt, Klei
nes/ Paß auf, gleim gehen wir :zum Onkel Weber, dann kriegst du feinen Himbeer
saft, fa?" 

Ganz vernünftig sprimt das Kind zum Smwesterdr.en. Aber in ihm tobt etwas Frem
clres, Wahnwitziges, Entset:zlidr.es, nie zuvor Gespürtes. Eine Angst, so gewaltig, so ver
zweifelt, daß sie das Kind fast zerreißt. Nidtts weiß es mehr von Fräulein, von Mutter 
und Vater- oder gar von Anna, die oben in der Mansarde ihren smweren Mäddr.en
senlaf senläft: ein Tier ist es, ein eingesperrtes Tier in letzter Todesnot ... 
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ldJ muß die Tür zerhad<en, wir müssen hinaus - so leiert plä"end das Rad, das 
sich unaufhörlich im Kopfe dreht. 

Womit zerhad<en? Mit dem Beil. Im Keller unten ist es, wo die Kohlen liegen. Da 
hat die Ratte so gequiekt - (Erinnerungen, die das Him nur streifen; der .Zwang 
heißt: Das Beil - Wir müssen hinaus!). 

Unten ist es kalt, o kalt und schwarz. Aber das Kind spürt es kaum. Mit nad<ten 
Füßen tappt es über die Kohlen - rauh, finster, absmeulichl - aber da ist es, das 
Beil/ 

Und hinauf. Da steht die Haustür, der böse Feind: unten aus starkem Holz, oben 
aus Glas mit gußeisernem Gitterwerk davor. Das Holz, es muß zerhad<t werden/ Das 
Holz, es muß uns hinauslassen, es mußll Und mit nie erprobter, mit magismer Kraft 
schwingen zwei magere Arme das Mordinstrument, glühen die Wangen, keumt die Brust. 

Mitten drin zud<t, halb bewußt, die Erkenntnis auf, daß audJ das vergeblich ist. 
Achtlos läßt die Hand das Beil sinken. 

Weiter: das Glas/ Das Glas muß zerschlagen werden, dann- fa dannll Holz braucht 
Beil - Glas braueilt- was? Den Feuerhaken braucht es. Wieder fliegt das Kind die 
Treppe hinab ins Untergeschoß. Licht/ Der Haken, der Haken, wo ist er -? 

Von oben weint das Kleine. Jämmerlim, ein armes frierendes Bündelchen, steht es 
zwismen Spänen und Splittern, lang schleift die steife Steppded<e hinter ihm her. 

Aber das Kind stürmt achtlos vorbei. Mit einer Art wilden Triumphes, eine funge 
Mänade, smlägt es den smweren Eisenhaken in die Scheiben, daß die Splitter fliegen, 
Blut aus der Ferse rinnt. Aber unbewegt starrt das Eisengitter: eingesmlossen/ Ge
fangen! 

Das Kind rüttelt an der Tür, es smreit, tränenlos, wortlos nam dem Draußen. ,.Drau
ßen", das ist Stimmen, Wärme, Gemeinsamkeit, Leben! ,.Hier" ist grausige Ode, töt
lic:he Verlassenheit ... 

Plötzlim fährt es zusammen. War das nimt das Telefon? Das Telefon hinten im 
Büro, wo Vater immer sprimt? Da muß eine Stimme sein, da muß ein Mensch sein ... 

Das Kind pad<t das Smwesterc:hen, zieht das Wimmernde die Halbtreppe hinauf, 
den Gang entlang, bis dahin, wo wirklich von der Wand herab - das Telefon läutet. 
Fiebernd vor Erwartung seiliebt es das Tismc:hen heran, klettert hinauf, nimmt den 
Hörer ab und lauseilt mit verhaltenem Atem. 

"Hier spricht das Amt. Wer ist dort?" 
Da hört auf einmal das wilde Rad auf zu mahlen, da stürzen dem Kinde die Tränen. 

,.Wir sind hier ganz allein! Mutti ist fort und Vati und Fräulein, und im hab solche 
entsetzliche Angstll" 

Eins - Zwei/ dröhnt der Gongschlag aus dem Nebenraum - 1/212. Und eine 
Stimme, eine gute, tiefe Stimme spricht da, ganz dimt an seinem Ohr: ,.So, Kind, nun 
leg mal den Hörer auf und geh schön brav wieder ins Bett, hörst duP Sei ganz ruhig. 
Die Mutter ist bald wieder bei dir. Gute Nacht, Kind." 

Das Kind smluchzt leise und zittert, es spürt auf einmal, wie kalt es geworden ist, 
wie eisig am ganzen Körper. ,.Gute Nad1t", sagt es leise und gehorsam und legt den 
Hörer auf. Es klettert vom Tisch herab und nimmt das Seilwesterehen bei der Hand. 

Warum hab ich denn Angst gehabt? denkt es und smüttelt den Kopf. Versumt gar 
zu lächeln. Aber das geht noch nimt, das Fremde und Wilde da drin hat zu weh 
getan.-

Oben in seinem Bettellen ist das Seilwesterehen gleich eingesmlafen, mit tränen
versmmiertem Gesichtehen und dem tröstenden Daumen im Mund. -
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Aber das Kind liegt mit grojJen Augen und sdlaut zur Der*e. Was ist mit ihm? Nir
gends mehr Angst. Gleichmäßig schlägt da_s Herz. Eine sanfte silberne Ruhe ist in ihm, 
als ob es schweben könnte, als ob das Glöd.dum am Christbaum läutete ... 

Und auf einmal muß es an Großpapa denken. Ja, wie denn? Es hat ;a die ganze 
Zeit an Großpapa gedacht/ Wie war das nur . .. Großpapa, der Liebe, Großpapa, dessen 
Bestes Erika ist, und der sehr, sehr krank ist. Mutti ist fa zu ihm hingefahren. 

Großväterchen/ Jetzt lädlelt das Kind. Alles ist gut ... 

• 
Das Haus ist strahlend erleuchtet. Mt1tter und Fräulein sehen es schon von weitem. 

Um Gotteswillen - die KinderP/ 
Sie stoßen die Gartentür auf. Vor dem weitgeöffneten hellen Fenster liegt ein um

gefallener Stuhl im Schnee. Entführt - Räuber? 
"Rasch, rasch/ Senließen Sie auf/" 
"Die Scheibe ist zersplittert, es klemmt. Im kriege die Tür nicht auf/" Mit aller Ge

walt stemmen die beiden Frauen sich gegen die Tür, bis diese einen Spalt freigibt: 
Holzspäne, Gl!JSsdierben, das Beil- Blut---

Die Mutter fliegt die Treppe hinauf: "Meine- meine Kinder// Ihr lebt?" und preßt 
sie an sich. 

Das Kind kann nicht viel sagen. Es hatte Angst, immer mehr Angst. Wie das war, 
weiß es nicht mehr. Es mußte fort aus dem Hause, hinaus/ Und als es ganz, ganz 
schlimm gewesen war, da hatte eine freundliche Stimme gesagt "Gute Nacht" und "Sei 
ganz ruhig". Da war es ins Bett zurüd.gegangen und war ganz ruhig gewesen. Auch 
an Großpapa hat es denken müssen ... 

Die Mutter spürt nur, daß ihre Kinder auf eine unerklärliche Weise in Todesgefahr 
geraten und ebenso unerklärlich bewahrt worden sind. Auch als am andem Morgen die 
Nachricht kommt, daß der Großvater nach schwerem Todeskampfe um 1/ 212 Uhr ruhig 
eingeschlafen ist, weiß sie nichts anderes. 

Das Kind aber ahnte und weiß es heute ganz klar, daß es die Todesangst und -qual 
eines sehr geliebten Wesens in seiner Kinderbrust hat miterleben dürfen. Und einen 
Schimmer seiner Erlösung. E r I k a W e d e k in d 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Schulhausbau in Nürnberg 

Wenn eine Waldorfschule heute ein neues Schulhaus baut, so wird das Gebäude ein 
Kompromiß zwischen den pädagogischen Forderungen des Lehrerkollegiums und den 
finanziellen Mitteln des Schulvereins, zwischen den architektonischen Anregungen Ru
dolf Steiners und den künstlerischen Intentionen des Architekten, zwischen den Wün
schen des Erbauers und den Auflagen der Schul- und Bauaufsichtsbehörde sein müssen. 
So ist auch das neue Schulhaus der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg eine vermittelnde 
Lösung zwischen den versdtiedenen Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Trotzdem 
bedeutet es für die Smule einen großen Gewinn und Fortschritt der Arbeit. 
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Als die Rudolf-Steiner-Sdtule Nürnberg im Jahre 1946 mit 6 Klassen eröffnet wurde, 
mußte der Unterridtt zunädtst in einigen Schulräumen aufgenommen werden, die im 
obersten Stodcwerk eines öffentlidten Sdtulhauses zur Verfügung gestellt wurden. Die
ses Entgegenkommen der Stadtverwaltung war hodt anzusdtlagen und ist von uns im
mer dankbar anerkannt worden. Aber es waren dodt sdtwierige Verhältnisse, die eine 
Entfaltung unserer Pädagogik behinderten. Die wamsende Sdtule fand bald nimt mehr 
Raum genug, so daß alle Klassen sdtidttweise Hauptunterridtt audt nadunittags haben 
mußten. Nadt 2 Jahren konnte ein durm den Krieg stark besdtädigtes Parkgebäude 
von der Stadt gepamtet werden, das bald in einen smönen Sdtulgarten umgestaltet 
wurde. Weihnadtten 1948 wurde dort eine Baradce aufgestellt, in der der Werkunter
ridtt beginnen konnte. Im Sommer 1949 wurde in diesem Gelände des "Sonnengar
tens" ein Behelfsbau aus Stein erridttet. Daß in den folgenden Jahren die Unterklassen 
und aller Werk- und Gartenbauunterridtt hier von dem Hauptteil der Sdtule getrennt 
sein mußten, zerriß unsere Sdtule praktisch in zwei Teile, die sidt nur sdtwer und lose 
berühren konnten. Da audt kein eigener Saal vorhanden war, konnten nidtt einmal 
häufige Monatsfeiern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zwisdten Kleinen und Gro
ßen entstehen lassen. Das Kollegium konnte sim nur einmal in der Wodte, zur Kon
ferenz, vollzählig begegnen. Mandte Lehrer mußten zwismen beiden Orten hin- und 
herpendeln. 

Angesidtts dieser untragbaren Verhältnisse bemühte sieb der Sdtulverein ständig und 
mit aller Kraft, der Sdtule den notwendigen Rahmen zur Entwidclung zu smaffen. Ein 
erstes Bauvorhaben, für das sdton mit den Vorarbeiten begonnen war, wurde durm die 
Währungsreform zunidtte gemadtt. Die neue Planung mußte es erlauben, in einem 
ersten Bauabsdtnitt den dringendsten Bedarf zu dedcen, mit der Möglidtkeit des Aus
baues in weiteren Absdtnitten. Architekt Dr. Friedricb Seegy, ein Sdtülervater, hat in 
unermüdlidter Planung, deren Arbeit er dem Smulverein als Gesdtenk madtte, eine 
Lösung gefunden, für die wir ihin herzlidt dankbar sein müssen. - Die Besmaffung 
der finanziellen Mittel war außerordentlidt sdtwierig. Aber die tatkräftige Hilfe von 
einigen Vorstandsmitgliedern, besonders von Herrn und Frau Dr. Kreutzer, und der 
unermüdlidte Einsatz des Gesdtäftsführers, des Herrn Loytved, haben alle Schwierig
keiten überwunden. Sdtließlidt hat der mutige Entsdtluß der Eltern und Freunde, nimt 
nur große und kleine Spenden zu geben und zu sammeln, sondern audt ein finanzielles 
Risiko (in Form einer Hypothek) für die Zukunft einzugehen, gesiegt. Von seiten der 
öffentlidten Hand kamen ein Bauzusdtuß und ein Darlehen der Stadt Nürnberg und 
eine Förderung des Arbeitsamtes im Rahmen der wertsdtaffenden Arbeitslosenfürsorge. 
So konnte der erste Bauabsdtnitt begonnen werden, aum ohne daß vorher alle Mittel 
flüssig waren. 

Ende April 1951 wurde auf dem hinter dem "Sonnengarten" liegenden Grundstüdc, 
das von der Stadt in Erbpamt gegeben wurde, mit den Erdarbeiten begonnen. An J o
hanni konnten wir im Beisein aller Sdtüler, vieler Eltern und geladener Vertreter der 
Behörden den Grundstein legen, wobei der mit der Wahrung der Gesmäfte des Ober
bürgermeisters der Stadt Nümberg beauftragte Bürgermeister Lassmann in warmen 
Worten die Wünsdte der Stadt Nürnberg zum Ausdrude bramte: 

"Möge Ihr großes Bemühen, Ihre selbstlose, hingebende Arbeit an diesem Bau da
durdt belohnt werden, daß hier eine Heimstätte entstehe, in der die großen Gedanken 
Rudolf Steiners ihrer Verwirklidtung näher gebramt werden können. 
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Möge die Jugend, die in diesem Hause unterrichtet wird, mit dazu beitragen, daß 
die Überzeugung wachse, daß Toleranz und Achtung anderer Auffassungen notwendig 
sind, wenn Demokratie und Freiheit des Einzelnen und die Freiheit der Völker ge
sichert sein sollen. 

Ein glüdcliches Geschlecht, frei von Furcht und Sc:hreclcen, möge hier heranwachsen, 
ein Geschlecht, das gewillt und fähig ist, in gegenseitiger Achtung die Menschheit zu 
der Höhe zu führen, die das Leben lebenswert macht." 

In den ersten Septembertagen wurde mit den Arbeitern am Bau das Richtfest ge
.feiert, nachdem wenige Tage vorher ein von den Schülern der Oberklassen während 
der Ferien selbst gebauter Handwerksraum in Erweiterung des bisherigen Behelfs
baues hatte in Benutzung genommen werden können, zu dem viele durch Bauarbeit, 
Ausbrechen von Badesteinen aus einer Ruine, Sammeln von Altmaterial und Verkauf 
von "Bausteinen" beigetragen hatten. 

Anfang Mai konnte nun der Umzug aus dem Uhlandschulhaus in das neue Schul
gebäude erfolgen. Am 10. Mai wurde dieses in einer öffentlichen Feier eingeweiht. Das 
Wetter hatte es im letzten Augenbliclc noch so gut gemeint, daß mehrere hundert 
Menschen vor dem Haus sich versammeln konnten. Für den Bund der Freien Waldorf
schulen sprach Dr. Schwebsch in grundsätzlichen Ausführungen. Grüße der Schwester
schulen München und Frankfurt überbrachten Herr Brummer und Frl. Nursalle. Die 
Behörden waren vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Nürnberg, den Stadtkäm
merer, den Regierungsschulrat und den Stadtschulrat. In allen Ansprachen kam die An
erkennung der Öffentlichkeit für die pädagogische Arbeit im Geiste Rudolf Steiners 
und für die Opferfreudigkeit und den Mut aller an diesem Unternehmen Beteiligten 
zum Ausdruclc. Die Schlüsselübergabe erfolgte von dem Architekten an den Schulverein 
und von diesem an die Sdmle. Anschließend wurde das Haus von den Anwesenden 
besichtigt. Eine Pressekonferenz mit Dr. S""chwebsch folgte. Lokale und auswärtige Zei
tungen und der Funk brachten z. T. ausführliche Berichte. 

Das SdlUlhaus ist ein Stahlbetonbau und enthält 9 Klassenzimmer von je etwa 
70 qm, eine Eurythmie- und Versammlungshalle von etwa 140 qm, Lehrerzimmer, 
Arztzimmer, Sekretariat. Es liegt in dem schönsten Wohnviertel von Nümberg, Erlen
stegen, abseits von großen Verkehrsstraßen, doch leicht mit der Straßenbahn aus allen 
Stadtgegenden zu erreichen, in einem smönen Park auf einer leimten Anhöhe, mit 
weitem Bliclc aus allen Fenstern auf offenes Gelände. Zwar wirkt der bisherige Bau
abschnitt nom wie ein Torso, als eine ständige Mahnung zum Weiterbauen. Nom 
kann freilim nimt jede Klasse ihr eigenes Klassenzimmer bekommen. Dom sind jetzt 
wenigstens alle Klassen vereinigt. Wir empfinden es mit großer Dankbarkeit, daß un
sere Nürnberger Smule im 6. Jahr ihres Bestehens, 33 Jahre nam Begründung der er
sten Waldorfschule, ihr Erdenhaus gefunden hat, wo die Pädagogik Rudolf Steiners im 
Dienst an der Jugend und zum Heil der Mensmen geübt werden kann. 

Eine pädagogische Womenendtagung am 14. und 15. Juni mit Vortrag von Ernst 
Weißert: "Warum fordert unsere Zeit neue Wege in der Erziehung?", mit öffentlicher 
Monatsfeier, Ausstellung von Smülerarbeiten und einigen Referaten aus der Praxis der 
Smularbeit soll unsere Schule, die inzwismen bis zur 12. Klasse ausgebaut ist, über 
500 Smüler hat und mit dem Aufbau eines Zuges von Parallelklassen zunächst in der 
Mittelstufe begonnen hat, weiter in die öffentlimkeit stellen und ihr den Platz geben, 
der ihr angemessen ist und zukommt. Dr. H e r m a n n F i n k 
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ZEICHEN DER ZEIT 

Der Konsument und die Ernährung -
"Bauernhelfer" werden gesumt 

Das Motto der Landwirtschaft lautet seit 
100 Jahren: "Landwirtschaft ist ein Ge
werbe, um Gewinn zu erzielen." Dadurch 
wurde der Boden zum Produktionsmittel, 
der Bauer zum Gewerbetreibenden. Die 
Blüte der Bauernjugend fiel zwei Kriegen 
zum Opfer. Daneben zogen Stadt und In
dustrie die Fähigsten an sich. Schließlich 
wurden die kulturellen Belange (insbeson
dere das Schulwesen) auf dem Dorfe wie 
Stiefkinder behandelt. Alles dies führte zu 
den heutigen Lebensverhältnissen auf dem 
Bauernhof. Wer sie näher kennengelernt 
hat, möchte ihnen entfliehen. So entstan
den Leutemangel, soziale und als Folge 
wirtschaftliche Schwierigkeiten. 

Es müssen aber auch die Veränderungen 
der gesamten Natur ins Auge gefaßt wer
den, die sich infolge des menschlichen Ein
greifens nach und nach einstellten. Hierher 
gehört das Nachlassen der Fruchtbarkeit, 
die Schädlingskalamität u. a. m. Sie stellen 
an den Bauern Anforderungen an Wissen 
und Kenntnisse, denen er nicht gerecht wer
den kann, die ihn früher auch gar nicht 
betrafen. So liegt gegenwärtig im großen 
und ganzen auf dem Lande eine mensc.h
lich und sac.hlich durchaus unbefriedigende 
Situation vor. Mit allen nur erdenklichen 
Mitteln will man sich über sie hinwegset
zen. Das gelingt nur selten, und es zeigen 
sich sehr geringe Ansätze für eine grund
legende Besserung der unerwünschten Zu
stände. 

Es gibt eine Wirtschaftsmethode, die er
fahrungsgemäß eine solche Besserung her
beiführen kann: die biologisch-dynamisd1e 
Auffassung von der landwirtschaftlichen 
Betriebsindividualität, im Gegensatz zu der 
üblichen Auffassung des geschlossenen 
Stoffkreislaufes im Betrieb. Warum wird 
sie nicht aufgegriffen? Weil sie von Rudolf 
Steiner inauguriert wurde? 
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Unter manchen Gründen ist gewiß 
schwerwiegend die Tatsache, daß eine der
artige Methode ein modernes, d. h. waches 
und bewußtes Denken und Handeln erfor
dert. Das läßt sich nun eben nic.ht aus der 
Tradition oder einem Hinschlendern im 
Gewohnten erringen. Es wird immer mehr 
geschulter und gepflegter Intelligenz be
dürfen, um unter heutigen Verhältnissen 
erfolgreich und zufrieden Bauer sein zu 
können. 

Bereits im Jahre 1945 hat der Verfasser 
die Frage nach dem "Landpfleger, einem 
künftigen, zeitgeborenen Beruf," in der 
Zeitschrift "Die Kommenden" aufgewor
fen. Mit diesem war ein Nachwuchs ge
meint, der dem so hart ringenden heutigen 
Bauerntum an die Hand gehen und wohl 
selber der Quell für ein künftiges, den Zeit
forderungen gewachsenes Bauerntum wer
den kann. 

Seinerzeit fehlte es an Wirtschaften und 
Ausbildungsstätten. Dank der Arbeit des 
Forschungsringes für biologisc.h-dynamische 
Wirtschaftsweise gibt es diese nun im In
und Ausland. Es fehlt aber an jungen Men
schen, die sich für die Arbeit begeistern 
und im Vertrauen auf die schon arbeiten
den Pioniere in die Stellen der jetzt einge
setzten "Landhelfer" oder, wie sie genannt 
werden sollen: "Bauernhelfer", einrük
ken. Es ist ganz gleid1gültig, ob nun ein 
Bauernsohn sich das wissenschaftliche Rüst
zeug erarbeitet ober ob ein Stadtjunge aufs 
Land zieht, um seine Geschidclichkeit zu 
entwidceln: Der zukünftige Bauernstand 
wird das Sorgenkind von Stadt und Land 
gemeinsam sein müssen. Die Spaltung zwi
schen Stadt und Land ist ein Krankheits
symptom. Beide gehören, der Sache nach, 
zusammen. 

Es läßt sich als eine schwere Unterlas
sung ansehen, daß der Verbraucher im all
gemeinen wenig Interesse für den Bauern 
iibrig hat. Liegt nic.ht sogar eine sittliche 



Verpflichtung vor? Die landwirtschaftliche 
Bevölkerung trägt eine ungeheure Arbeits
last, sie trägt ein Risiko (Witterung, Schäd
linge usw.), und sie trägt einen Verzicht 
auf viele Annehmlid1keiten des heutigen 
Daseins - ist das alles mit einem .. Danke 
schön" und dem vielfach noch hart er
kämpften Mindestpreis für die Produkte 
.ausgeglichen? Es wäre doch wohl richtig, 
wenn die Verbraucher sich die Situation 
einmal unter einem moralischen Gesichts
punkt betrachten wollten! 

Was ist zu tunP Selbstverständlich kann 
man nicht in das Preisgefüge eingreifen, 
das würde sehr unerwünschte Folgen ha
ben. Aber, wenn die Konsumenten sich zu
sammenschließen würden, - könnten ihre 
Vertreter mit den Vertretern der Bauern 
über manches beratschlagen, könnte man 
sich einander nähern und könnte man ge
meinsam Wege finden, um die Probleme, 
wie etwa die Nachwuchsfrage, voranzubrin
gen. Das wäre entgegen dem ewigen Ru
fen nach dem Staat, nach Subventionen, 
nach Importschutz u. dgl. die sachlich ge
botene Lösung. 

Die Not wird weiter wachsen und 
schließlich Erzeuger und Verbraucher zu
sammenzwingen. Wir haben in Stuttgart 
nicht erst bis auf diese Not warten wollen 
und begonnen, ein engeres Zusammenge
hen von Stadt und Land, Erzeugung und 
Verbrauch herbeizuführen. Dabei wurde 
auch die Nachwuchsfrage und die gegensei
tige Hilfeleistung ins Auge gefaßt. 

Zum Abschluß sei es gestattet, unseren 
Versuch als ein konkretes Beispiel einfad1 
zu beschreiben. Der Leser mag selber ent
scheiden, in welcher Weise hier hinsichtlich 
des neuen, zukünftigen Bauerntumes, der 
Nachwuchsfrage und der Konsumenten
pflichten eine praktische Lösung gefunden 
wurde. 

In Stuttgart-Sillenbuch wurde vor eini
gen Jahren der .. Treuhandverband für 
Landbau, Ernährung und Wirtschaft. Ge
meinnütziger E. V." ins Leben gerufen. Es 
verbanden sich hier Menschen, welche im 

allgemeinen Interesse und unter dem Ge
sichtspunkt der Treuen Hand für alle Pro
bleme des Landbaues, der Ernährung und 
der Wirtschaft tätig sein wollten. Das Leit
motiv dabei war die Erhaltung und För
derung der Gesundheit aller Wirtsdlafts
gebiete sowie die Erzeugung und der Ver
brauch von Qualität schlechthin. Es sollten 
nicht persönliche Meinungen oder Ansich
ten vertreten werden, sondern die Hand
habung sollte sich bestimmen von den sach
lichen Tatsachen und Notwendigkeiten. Das 
Ganze ist ein soziales Gebilde geworden, 
welches in nuce die großen volkswirtschaft
lichen Beziehungen spiegelt. 

Ein neuartiger und ungewöhnlicher Fak
tor in diesem Treuhandverband ist der 
.. Konsumentenring", in Verbindung mit 
einer "Gütestelle". Letztere bildet sich 
durch das Zusammenwirken von Haus
frauen und Ärzten. In der Praxis, in der Er
probung am Patienten und Gesunden will 
man zu grundlegenden Gesichtspunkten für 
die Bewertung der Qualität kommen. Es 
wird ein "Empfehlungszeichen", als Güte
marke, vorbereitet, welche von der Ver
brauchersciwft verliehen wird. Der .,Kon
sumentenring" hat vorwiegend die Auf
gabe, mit Hilfe einer .. Verbraucherkartei" 
alle Interessenten für Qualitätswaren zu er
fassen. Die Kartei soll möglichst treffend 
die Frage: wo liegt welcher Bedarf in wel
chem Umfang vor?- beantworten können. 

Ein anderer Faktor ist die Zusammen
fassung derjenigen Einzelhandelsgeschäfte, 
welche sich bereit erklären, die Warenver
mittlung im Interesse des "Konsumenten
ringes" zu übernehmen, - und ein dritter 
Faktor ist diejenige Erzeugersd1aft, welche 
die verlangten Qualitätswaren vom Boden 
her oder im Gewerbe erzeugt. Diese bei
den Gruppen sind jede für sich autonome 
Organe im Treuhandverband, der damit 
selber einen Querschnitt durch die gesamte 
Wirtschaft darstellt. 

Obwohl erst kleine Anfänge der gesam
ten Arbeit vorliegen, hat sich doch an vie
len Beispielen gezeigt, wie nützlid1 und 
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erfolgreich in einem solchen Rahmen nach 
dem Grundsatz der gegenseitigen Hilfe
leistung gewirkt werden kann. Es entsteht 
eine Atmosphäre, welche Gegensätze mil
dert, Anteilnahme und Interesse erweckt 
und auch materielle Hilfen möglich macll.t. 

Was die biologisch-dynamische Land
wirtschaft angeht, so ist ihr mit dem Ver
braucherkreis ein Quell der Kraft entstan
den. Sie hat nicht nur einen guten Rüdehalt 
wegen des Absatzes, sie hat auch Schutz 
erhalten. Die Verbraucherschaft ist öffent
liche Meinung, und es wird niemandem 
einfallen, Betriebe zu verunglimpfen, wel
che einen vorliegenden Bedarf befriedigen 
wollen. Der junge Mensch aber, der sich 
seinem Herzen nach schon entschließen 
möchte, Bauer zu werden, aber auch den 
mahnend erhobenen Finger des Vaters oder 
Onkels berücksichtigen muß (wegen der 

Zukunftsaussichten), - er kann sich getra
gen fühlen in seiner Arbeit von der Kon
sumentenschaft Je eindeutiger und umfas
sender diese sicll. zusammenschließt, um so 
leichter werden sich die Mittel beibringen 
lassen, welche die jungen oder alten Er
zeuger unserer Lebensmittel nötig haben 
für ein menschenwürdiges Dasein. 

Heinz Rudolph 

Berichtigung 

In dem Beitrag über .,Zeugnissprüche" 
von M. Tittmann in Heft 3 dieses Jahrgan
ges sind auf Seite 80 im vorletzten Spruch 
2 Zeilen verstellt. Der Spruch beginnt rich
tig: 
Am Flusse bin ich lang hinaufgegangen, 
Et floß so still, behaglich und gemach. 
Dann kam ich hin, wo seine Wasset drangen 
Aus dem Gebirg- dß war er nur ein Bach. 

An unsere Leser 
Wir freuen uns über jedes Edlo, das unsere Arbeit findet. Immer wieder 

erreidlt uns dankbare Zustimmung aus dem Leserkreis, die uns bestätigt, 
daß die "Eniehungskunst" als wertvolle Hilfe und Anregung empfunden 
wird. Das letzte Sonderheft über "Malen, Zeidlnen, Werkgestaltung" hat 
uns neue Freunde erworben. Aber audl jede Kritik, Anregung und per
sönlidle Stellungnahme sind uns willkommen. Die "Eniehungskunst" ist ja 
nidlt eine unter den vielen heute bestehenden pädagogisdlen Zeitsd:niften; 
sie vertritt als einzige in Deutsenland das pädagogisdle Werk Rudolf Stei
ners. Um diese Aufgabe in frudltbarer Weise durdlführen zu können, ist 
es notwendig, daß unsere Arbeit stärker in das Bewußtsein aller an Er
ziehung interessierten Mensdlen aufgenommen wird. (GelegentUdl wissen 
selbst Eltern, die ihre Kinder auf Waldorfsmolen sdüdi:en, nidlt von der 
Existenz unserer Zeitsdlrift.) Deshalb braudien wir die wache und tätige 
Unterstützung unserer Lesersdlaft. Wir sind übeneugt, daß mandler Ihrer 
Bekannten für einen Hinweis auf das Bestehen der "Eniehungskunst" 
dankbar wäre. Neben dieser ideeDen Unterstützung unserer Arbeit erbitten 
wir Ihr Verständnis, wenn wir den Bezugspreis um 20 Pfennig für das 
Heft heraufsetzen, eine Maßnahme, die sich wegen der erhebUdlen Er
höhung des Papierpreises und der Drudi:erlöhne zu unserem Bedauern 
nicht länger umgehen läßt. - Die neuen Bezugsbedingungen sind auf 
der nebenstehenden Umschlagseite aufgeführt. Redaktion und Verlag 
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