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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR FADAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Ja h r g an g XVII Heft 6 Juni 1953 

Am Pfingstsonntag, dem 24. Mai 1953, verschied in Freiburg i. ßr.; 
allen völlig unerwartet, in seinem 64. Lebensjahr der Vorsitzende des 
Bundes der Freien Waldorfschulen 

Dr. Erich Schwebsch 
mitten aus einem schöpferisch tätigen, arbeitsvollen und von höchster 
Verantwortung getragenem Wirken heraus. Seine reiche Kraft und 
ganze Hingabe war dem Erziehungswesen und der Kunst gewidmet. 
Schon seit 1921 gehörte er dem Lehrerkollegium der Freien Waldorf
schule Stuttgart an. Ihr Wiederaufbau im Jahre 1945 ist im wesent
lichen seiner Initiative zu danken. Im Jahre 1946 vereinigte er die 
Waldorfschulen in Deutschland zum Bunde der Freien Waldorfschulen, 
dessen Leitung er übernahm. Sein Hingang bedeutet für das im Fort-. 
schreiten und weiteren Ausbau befindliche Werk der deutschen und 
außerdeutschen Waldorfschulbewegung einen unersetzlichen Verlust. 
Die Lehrerkollegien dieser Schulen gedenken mit der Empfindung 
der dankbarsten Verehrung ihres helfenden Freundes und befeuernden 
Lehrers. Sein Wesen und Wirken ist unlösbar mit den Idealen einer 
neuen Erziehungskunst und deren Wirkungsstätten verbunden. 

Zum Gedenken an Erich Schwebsch 
Am Pfingatscmntag hat der Tod Dr. Erich Schweb.sch aw .seinem umfassenden 

Wirken innerhalb der Stuttgarter Freien Waldorfschule Uhland.shöhe und innerhalb 
des Bundes der Waldorfschulen abberufen. In ihm verliert nicht nur die Waldorf~ 
.&cllule einen treuen, jahrzehntelang mit illrem Schicksal verbundenen Mitarbeiter und 
Freund; der Hingang dieser ebenso begabten wie .selbstlosen und mutigen Persönlich
keit ist für alle VorkamPfer eines freien Erziehungswesens ein tief •chm·erzlicher 
Perlwt. 

Erinnert man .sich an da• Zu.sammenleben und Zwam,menwirken mit Erich 
.Schweb.sch, dann stellt die .starke Unmittelbarkeit seiner gei&tigen Per.sönlichl•eit au 
.bleibender Eindruck da. Er war schon etwas, er hatte .schon seinen Mann ge.stellt im 
Leben, bevor er im Jahre 1921 als ZweiunddreißigjiJhriger an die Waldorfschule 
kam. RudoZJ Steiner hatte einmal geiJußert, daß ein freies Schulwesen am besten, 
jene Mitarbeiter brauchen könne, die in den Schwierigkeiten des heutigen Lebens ihre 
Feuer(Jrobe schon bestanden hiltten. Wenn irgend jemand, .so flnti(Jrach Erich 
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Schwebseil solchen Erwartungen. Er hatte zwar noch keine eigentliche Praxis als 
Lehrer hinter sich, aber er hatte einen durchauJ eigenen Il."eg im Bildungm>.esen. 
der Gegenwart gemacht und sich in innerer Arbeit zur starke11 und freien Persön~ 
lichlceit geprägt. 

ln den Waagschalen seines Lebens lagen eine reiche ur~d l'iel.•eitiqe musikalische 
Begabung und ein großes pädagogiJches Talent einander gegenül>er. Hätte die LCaage 
nur ein wenig stärker nach der einen Seite geschwankt, M> wäre aus ihm ein bedeu~ 
tender Musiker, vielleicht ein namhafter Di ("?ent geworden. Been-:{ende Scflic/;sals
umstände verhinderten diese Entscheidung. So blieb die musikalische Begabung 
latent. Aber sie war in seiner Arbeit un::l in seinem menschlichen lVirken immer 
da. Sie führte nicht nur dazu, daß er später die Musilditeralur um zwei bedeutend~! 
Werke bereicherte, die sich mit Bach und ßruclmer beschäftigen; Erich Schwebsch 
jaßte auch die Arbeitsprobleme im Erziehungswesen, die Fragen de.• so=ialen Auf
baues, und was immer ihm in seinem reirl1en lVirlcen an Aufgaben zuwuchs, musi
kalisch auf. Mit l.Zarem Dberblicl• und innerem llinlausche11 auf die Vielfnlt der 
Begabungen, die in seinem Arbeitsfeld auftraten, trachtete er - im übertragenen 
Sinne - bald zum Kontrapunlctischen, bald zunt Symphonischen zu kommen, uncl 
er arbeitete gern mit großen Leitmotiven, deren Abwandlung ihm immer wied.pr 
Freude machte. 

Sein eigenstes geistiges Leber1 hatte sich im stillen Umgang mit den ßiograpllien
und lVerken großer Persänlichlceilen entzündet, Von Richard IVagner kannte er jederr 
TaTet, den der Meister je l.an:r.ipiert, jede Zeile, die die.,er schöPfnische Denker 
niedergeschrieben hatte. In innerlich feurigen und docl1 von reiner Gcdanlumklarheit 
durchzogenen Auseinanderletzungen und Geistgesprächen rang sich Erich Scflwebsch 
zu einem Du-Verhältnis gegenüber den großen Individualitäten durch. Was zunächst 
von Wagner zu sagen war, gilt später auch von Anion Bruckner, Bach, Beethoven, 
•elbst von Franz Lisz:t. Das Gespräcll, das er mit diesen Geistern angefangen l1atte". 
ließ ihn nicht mehr los, und es befruchtete sein ganzes Scha!Jen. 

So war es auf musilcalischem Gebiet. Ebtmso intensiv beschäftigte er sich mit 
Goethe. Und vor allem mit Rudolf Steiner, nachdem er dieser großen Persönlich
keit zum er&ten Male begegnet war. Als Friedricl1 llittelmeyer zu lludolf Stciner~ 

60. Geburtstag ein Sammelwerk herausgab, schrieb Erich Schwebseil hierfür eine Ab
handlung aber Rudolf Steiners Verhältnis :u Goetl1e. Die.,e Arf1eit wurde der schick
salllajte Anlaß für seinen Eintritt in die /.Valdorfschulpcidagugilc. 

Mit dem ganzen Reichtum seines Geistes, mit der Lauterkeit seiner inneren Hal
tung und mit der Feuerkraft seines lVillens hat Erich Sc/1websch mehr als drei Jahr
zehnte lang im ganzen Umfang der Arbeit für die Erneuerung des ErziehungswesenS' 
gewirkt. Unzählige sind ihm dankbar. Sie haben nicht nur aus der Fülle seines 
Geistes geschö'Pft, sondern auch aus den tiefen, im täglichen Leben mehr verborge
nen und ~turüclrgehaltenen Quellen seiner Seele. Diese entfalteten sich be.,onders schörr 
bei zwei Gelegenheiten: wenn er im intimen Vors(>ielen, bei frei hi11- und her
gehendem Illustrieren und Sprechen, seine Freunde in die Geheimnisse der Musik ein
weihte; und wenn Menschen mit ihren moralischen und seelischen Nöten zu ihm 
kamen. Dann veränderte sich sein ßliclc, ja sein ganzes Gesicht; und er verstand es,. 
in unaufdringlicher Weise zu schenken, ja zu l1eilen. 

Als 1998 die Waldorfschule durch das damals herrschende politische System ge
•chlossen worden war, folgten, nach einer großen Reise, die ihn in die Vereinigten 
Staaten geführt hatte, bald Jahre der Ein11amkeit und Stille. Außerlieh schwere: 
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Jahre; aber in ilmen führte Erich Schwebseil sein Lebemwerk weiter. Unter den 
Schriften von Rudolf Steiner hatte ihn besonders eine schon immer angeregt: 
"Goetlzc als Vater einer neuen Astlzetik". Schwebseil arbeitete die Grundgedarzken 
dieser Schrift weiter aus. War er früher zu einem Du-Verhältnis gcge11über den 
großen Individualitäten geliommen, so führte ihn sein Geistesleben nun weiter zu 
einem Du und Du im Bereich der einzelnen Künste. Es entstanden Grundlagen einer 
neuen Asthetik. Ihm, dem es im täglichen Leben nicht ganz leicht wurde, sich mit 
dem zu verbinden, was man im landläufigen Sin11e das Technische nennt, wurde die 
Technik der Künste zu einem Einweihungsweg in deren Wesen. Ja, eigentlich zu 
mehr, denn im "Stoff", im Sinnenfälligen der Künste, offenbarte sich ihm das 
Geistige des Menschen von einer neuen Seite und erfuhr eine unerschöPfliche Be
reicherung. Auch schärfte sich sein Blicl• für das, was man die reinen Phänomene 
nennen kann. Mit zunehmender Ehrfurcht sprach er seitdem vom Binlienfälligen 
und Sinnlichen. 

Als er nach dem zweiten Weltlcrieg 1945 zusammen mit einigen anderen an den 
Wiederaufbau der Waldorfschulen ging, brachte er das in der Stille Erarbeitete in 
die neue Wirksamkeit mit. Aus ihm, wie aus einem erweckenden Element, lconnte er 
die Impulse sclzöPfen, die einer jüngeren Phase der freien Schulbewegung und einer 
jungen Generation angemessen waren. Bei der zunehmenden Last seiner Arbeit, die 
&ich auch auf noch andere, hier nicht berührte Gebiete bezog, sorgte er dafür, daß 
er &elbst zu der notigen geistigen Erneuerung kam. Sein Geheimnis lag darin, daß 
er sich dem Geistigen dort zu nähern suchte, wo es sich in seinen hochsten makro
kosmischen und menschlichen Offenbarungen zeigte. Ein Nachlaßwerft Rudolf Stei
nen, Leitsätze und Leitgedanl•en von lzochster Verdichtung und reinster Präzision 
enthaltend, wurde :u &einem täglich gebrauchten Dbungsbucl1. Jeden Morgen schliff 
er, wie er einmal erzählte, &einen eigenen Geist an diesen kristallklaren Gedanken. 
Er lernte, mit ihnen zu atmen. Und so geschah das Bezeichnende: dieser im äußeren, 
physischen Sinne klein gestaltete Mensch lebte in Wahrheit immer in reinster 
geistiger Höhenluft. Er betrachtete das Leben aw großen Perspektiven und wirkte, 
bis in das tagliehe Handeln hinein, großartig und großzügig. 

Seine Interessen waren universell. Innerhalb der von ihm erfaßten Kulturkreise 
hatte er vielleicht eine besonder~ starke Beziehung :ur griechischen Antike undl 
dann auch wieder zum englisch-schottischen Element, während ihm der romanisch
südliche und wohl auch der slawische Kulturkreis nicht so nahe standen. Das hin
derte ihn nicht, die großen Kunstwerke der italienischen Renaissance in seinem Un
terricht eindrucksvoll, ja unvergeßlich :u interpretieren; wie es ebenso ein beson
derer Genuß war, Erich Sclnvebsch einmal Chopin spielen :u hören. Auch im 
Niederdeutschen fiihlte er sich :u Hause und nahm unter anderem den Humor von 
Fritz Reuter als ein erquickendes Element, zu dem er immer wieder gern zurückkehrte. 

Für den Humor, auch für den geistvollen Witz und für das musikalisch~ Spiel 
mit Worten hatte er selbst einen awgesprochenen Sinn. Gerade diese Seite seines 
We&ens, die stets bereit war, durchzubrechen und hervorzusprudeln, machte das ge
sellige Zusammensein mit ihm :u einer Rekreation im edelsten Sinne des Wortes, 
zu einer wirl•lichen Erholung. 

Reinheit und Selbstlosigkeit des geistigen Strebens ließen ihn seinen Kurs un
beirrt gehen. Mit unpersönlicher, ja überpersönlicher Strenge mußte er oft anderen 
und auch sicl1 selbst gegenübertreten. Aber ebenso groß war auch seine reine, ja 
kindliche Freude an allem Ganzen und Echten, das er von Herzen bewundern konnte. 
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Er hatte in ~einem -penönlichen Schick&al ab Mu~iker ein OPfer gebracht, um ab 
Lehrer und Erzieher dem We~en de& Kinde& zu dienen. Möge die Saat &eine& Dienen~ 
und Wirken& an vielen Stätten aufgehen, wo für da& Kind und den jungen Men
•chen gearbeitet wird. 

Etwa& wie ein reiner, unvergängliclJer Ich-Ton klingt 
Leben& in den Seelen derer nach, die ihm in Arbeit, 
bunden waren.' 

aw der Symphonie die&e~ 

in Freud und Leid ver
Herbert Hahn 

Naturkunde-Unterricht vom Kinde aus gesehen 
Der Unterricht in Pflanzenkunde (Fortsetzung) 

In den ersten Volksschuljahren soll mit dem Kinde weniger um der Pflanze 
selbstwillenvon Pflanzen gesprochen werden, vielmehr steht hier das Pädago
gische so stark im Vordergrunde, daß es unmöglich wäre, schon jetzt von 
Naturkunde als einem besonderen Lehrfach zu sprechen. Trotz alledem hat, 
was wir in diesem Lebensalter mit dem Kinde tun, seine Bedeutung auch für 
das spätere, mehr wissenschaftliche Streben. Unsere Erzählungen, und mögen 
sie noch so phantasiebewegt sein, sollen mit dem Naturgeschichtlichen doch 
wenigstens nicht im Widerspruche stehen. Sie sollen nur eine ganz andere 
Seite der Wirklichkeit im Bilde charakterisieren. Das gleiche gilt auch für 
Legenden, in denen Pflanzen oder Tiere eine Rolle spielen. 

Wenn - um ein Beispiel anzuführen - der Engel Gabriel in der Legende 
einen Mondsamen in die Erde senkt und eine Lilie daraus hervorsprießen 
läßt, so ist die Lilie ihrem Wesen gemäß richtig im Bilde verwendet, denn 
sie ist wie alle Zwiebelgewächse gleichsam außerhalb der Erde stehen ge
blieben. Wohl ist die Zwiebel unter der Erde untergebracht, aber sie nimmt 
nur das wässrige Element in sich auf, wijhrend sie sich mit dem irdisch 
.Verfestigenden nicht verbindet, wie das Kind viel, viel später einmal im 
Naturkunde-Unterricht erfahren wird. Vorläufig schaut es das Bild der Lilie 
im inneren Zusammenhange mit einem kosmisch unirdischen Wesen vereh
rungsvoll an. Wir betrachten die Blume moralisch, wenn wir sie so als vom 
Irdischen unberührt, als sternenrein vor das Kind hinstellen, wir lassen sie 
ihr Wesen vielleicht sogar selbst aussprechen, aber wir moralisieren, d. h. 
wir beurteilen doch deshalb nicht. 

Wenn andererseits die Gottesmutter durch Dornen schreitet, so daß sie 
sich die Füße verletzt und Blutstropfen auf die Erde fallen, aus denen rote 
Rosen wachsen, so ist das Bild wiederum richtig verwendet. Viel, viel später 
einmal wird das Kind die Rose als ebenso irdisch zu verstehen lernen, wie 
es vorher die Lilie als unirdisch empfunden hat. Die Rose ist tatsächlich das 
pflanzliche Gegenbild der menschlichen Blutskräfte. Wir bringen also dem 
Kinde einen tieferen, tatsächlichen Zusammenhang im Bilde nahe, und wenn 
später im naturwissenschaftlichen Unterricht die gedankliche Seite hinzuge-. 
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fügt wird, kann sich das Kind seiner früheren Eindrücke erinnern. Es kann 
sich, wenn auch nur halbbewußt, sagen, daß zwischen dem, was es früher. 
innig verehrt hat, und dem, was jetzt seiner Einsicht zugänglich ist, kein; 
Widerspruch besteht. Solche Erlebnisse wecken Vertrauen in die Wahrhaftig
keit des Weltgefüges und veranlagen damit Lebenssicherheit. Außerdem hat 
sich das Bild von früher mit dem Kinde selbst in die Bereitschaft zum den
kenden Verarbeiten umgewandelt. 

Nur wer von der eminenten Bedeutung des Metamorphosenprinzipes in 
der menschlichen Entwicklung überhaupt keine Ahnung hat, kann sich der 
Meinung hingeben, daß wir unsere Kinder lebensfremd machen und sie zu 
Phantasten erziehen, wenn wir ihrer Sehnsucht nach inneren Bildern entgegen
kommen. Genau das Gegenteil trifft zu I Nur müssen wir uns eben ein siche
res Unterscheidungsvermögen dafür aneignen, wa1 wirkliche Bilder und WtU 

nur willl,arliche Vergleiche Bind. Nur was den kosmischen Tatbestand hinter 
sich hat, ist ein Bild. Mit wie wenig Sinn für das Wirkliche wir ausge-) 
stattet sind, das zeigt sich uns oft gerade dort, wo äußere V er gleiche, welche 
nichts weiter auf sich haben, als das Kind zu langweilen, für eindrucksvolle, 
Bilder oder "Kindersprache" hingenommen werden. 

"Die Schneeglöckchen läuten den Frühling ein" z. B. ist ein solcher wesen
loser äußerer Vergleich, für welchen schwerlich irgendwo in der Welt eine 
Realität zu entdecken sein dürfte. Das Kind gewinnt durch solch eine Phrase 
nicht das Geringste. Nehmen wir dagegen jenes Gedicht über die Weiden
kätzchen aus Christian Morgensterns Kinderliederbuch, so haben wir ein 
geradezu klassisches Beispiel für ein wirkliches, ein vollendetes Bild, wie es 
allerdings nur ein Dichter gestalten kann. 

Kätzchen ihr der Weide, 
wie aus grauer Seide, 
wie aus grauem Samtl 
0 ihr Silberkätzchen, 
sagt mir doch, ihr Schätzchen, 
sagt, woher ihr stammt. 

"Wollene gern dir sagen: 
Wir sind ausgeschlagen 
aus dem Weidenbaum, 
haben winterüber 
drin geschlafen, Lieber, 
im tieftiefen Traum." 

In dem dürren Baume 
im tieftiefen Traume 
habt geschlafen ihr? 
In dem Holz, dem harten, 
war, ihr weichen, zarten, 
euer Nachtquartier? 

"Mußt dich recht besinnen: 
Was da träumte drinnen, 
waren wir noch nicht, 
wie wir jetzt im Kleide 
blühn von Samt und Seide 
hell im Sonnenlicht. 

Nur als wie Gedanken 
lagen wir im. schlanken 
grauen Baumgeäst; 
unsichtbare Geister, 
die der Weltbanmeister 
dort verweilen läßt.·~ 

Kätzchen ihr der Weide, 
wie aus grauer Seide, 
wie aus grauem Samtl 
0 ihr Silberkätzchen, 
ja, nun weiß, ihr Schätzchen, 
ich, woher ihr stammt. 
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Ist der Vergleich mit den läutenden Schneeglöckchen nur eine Banalität, 

80 tritt uns hier eine spirituelle Wahrheit im künstlerischen Bilde entgegen. 
Bekanntlich fragen Kinder sehr viel, besonders kleine Kinder. Sie können 

Erwachsene geradezu zur Verzweiflung bringen, wenn sie immer weiter fra
gen, bis man sich in die Enge getrieben sieht und nicht mehr ein noch aus 
weiß. Betrachtet man sich aber derartige Situationen genauer, so muß man 
oft zugeben, daß das Kind nur deshalb immer weiter fragt, weil es trotz 
vieler Antworten dasjenige eben noch nicht erfahren hat, was es sucht und 
hören möchte. Der Erwachsene "erklärt" und das Kind verlangt innere Bilder, 
in denen es leben kann. 

Auch hierfür ein einfaches Beispiel: Wir stehen im Blumengarten und ha
ben ein Kind an der Hand. Das Kind beobachtet aufmerksam, wie Bienen 
und Hummeln in die Blütenkelche hineinkriechen und wieder davonfliegen 
zur nächsten Blüte. Es fragt, warum denn eigentlich die Insekten da hinein
kriechen, und was sie da drinnen machen. Wie antwortet jetzt der Erwachsene, 
um das fragende Kind nicht zu enttäuschen? Wird der Belehrungstrich in 
ihm erwachen, so daß er von Dbertragung des Blütenstaubes oder gar von 
Befruchtung zu reden anfängt, oder erwacht der Künstler, der Märchenerzäh
ler? Gewiß, es wird für das Kind ein einleuchtender Grund sein, daß die 
Blume Nektar spendet, woraus die Bienen den Honig machen, den das Kind 
aus eigener Erfahrung so gut kennt. Man kann auch darauf hinweisen, daß 
die Bienen Blütenstaub als Nahrung für ihre Brut sammeln. Gegen alles dies 
ist an sich gar nichts einzuwenden, denn es entspricht den Tatsachen. Blickt 
man jedoch der kindlichen Seele auf den Grund, so erkennt man, daß dort 
trotz aller klugen Antworten immer noch etwas unbefriedigt geblieben ist. 
Erlebt doch das Kind in Blumen, Bienen, Schmetterlingen, im blauen Him
mel, in Licht und Sonnenwärme weit mehr, als was wir aus Zweckdienlich
keit, Nahrungsbedürfnis usw. zu erklären vermögen. Es empfindet das Leben 
und Weben des Kosmischen in den Erdenpflanzen und fragt letzten Endes 
doch nur deshalb, weil es eine Bestätigung dafür aus dem Munde des Er
wachsenen, den es für unendlich weise hält, hören möchte. Wer darum dem 
Kinde nichts weiter auf seine Frage antwortet, als daß die Biene der Blume 
ein Himmelsgeheimnis ins Ohr flüstere, der wird ihm wahrscheinlich einen 
größeren Gefallen tun und es glücklicher machen, als wer die biologische 
Bedeutung des Blütenbesuches rationell erläutert. Will das Kind dann auch 
noch das Himmelsgeheimnis erfahren, so kann allerdings nur der phantasie
voll-sinnige Erzähler, von welchem früher die Rede war, weiterhelfen. 

[st es denn richtig, so könnte hier vielleicht eingewendet werden, in ein
fache pädagogische Maßnahmen so viel hineinzugeheimnissen, anstatt sich 
von natürlichen Instinkten leiten zu lassen, wie sie Menschen, die viel mit 
Kindern umgehen, doch gewöhnlich haben? Ganz zweifellos muß im Augen-
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blick aus einer Art Instinkt heraus entschieden werden, was zu tun ist, doch 
regt gedankliche Arbeit die PhaRtasie an und lenkt sie in richtige Bahnen. 
Die für den Erzieher kostbarsten Gaben, nämlich eben jene sicheren In
stinkte, welche ihm dann im Momente des Handeins sagen, was falsch und 
wa!l richtig ist, wollen durch Erkenntni~mrbeit erworben werden. 

Bevor wir nun unsere Betrachtungen über den Unterricht vor dem neunten 
Jahr abschließen, sollen auch dem im Lehrplan der Waldorfschulen für das 
dritte Schuljahr vorgesehenen sogenannten Sachunterricht noch einige Worte 
gewidmet werden. Auch dieser Unterricht ist alles andere als ein natur
geschichtliches Fach. Er hat zunächst nur die Aufgabe, das Verständnis des 
Kindes für größere Lebenszusammenhänge, in denen es darinnensteht, wach
zurufen. Diese Zusammenhänge betreffen sowohl das Menschlich-Soziale, wie 
es etwa am Beispiel dos Hausbaues ausführlich zur Darstellung gebracht 
werden kann, als auch das Darinnenstehen des Kindes in seiner natürlichen 
Umwelt. Der Lehrplan spricht hier von Feldbestellung und Ackern, er ver
langt, daß das Kind die Getreidearten zu unterscheiden lerne, daß es ver
stehen lerne, wie das Tier die Pflanze zu seiner Nahrung braucht, die Pflanze 
das Tier zu ihrer Düngung usw. Mag somit die unmittelbare Absicht, welche 
mit dem Suchunterricht verbunden ist, zunächst keine pflanzenkundliehe 
sein, so ist die3er Unterricht doch andererseits für das spätere Naturver
stehen eine wichtige Vorbereitung. 

Das Kind interessiert sich - ganz besonders in diesem Alter - schließ
lich doch nur für das Menschliche. Ein sogenanntes sachliches Interesse, 
sei es, für was es wolle, ist in diesem Lebensabschnitt einfach nicht vor
handen. So liegt es in der Natur des sich entwickelnden Kindes begründet. 
Wir werden auf diesen wichtigen Gesichtspunkt später noch ausführlicher 
einzugehen haben, wenn der Naturkunde-Unterricht nach dem neunten Le
bensjahr zu besprechen sein wird. Alles, was das Kind jetzt zu lernen hat, 
lernt es auf dem Wege über menschliche ~etätigungen, menschliche Ein
richtungen, menschliche Lebensnotwendigkeiten. So erfährt es, daß in der 
Welt das eine ohne das andere gar nicht bestehen kann. Es wird "ein 
Gefühl für das wunderbare Ineinandergreifen der Dinge der Welt" in ihm 
erweckt, wie der Lehrplan sich ausdrückt. Wird diese Stimmung vor dem, 
neunten Lebensjahr richtig gepflegt, SJ veranlagen wir im Kinde schor( 
jetzt weltoffenes Denken, eine Fähigkeit also, welche gerade der wissen
schaftlich orientierte, in der Enge des Spezialistentums erstarrende Mensch 
der Gegenwart dringend nötig braucht. Es sei notwendig, so sagt unser Lehr
plan, daß der Lehrer darauf achte, alles Spätere im Früheren sorgfältig 
vorzubereiten. Mit dem Erfassen auch solcher Zusammenhänge fängt das 
pädagogische Wirken in der Schule erst eigentlich an. (Wird fortgesetzt.) 

Gerbert Grohmann 
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Die Entdeckung des Sauerstoffs 
Ein Beispiel symptomatischer Geschichtsbetrachtung 

im Chemie-Unterricht 

Im vorhergehenden Aufsatz" wurde auf die Wirkungsart des Sauerstoffes 
hingewiesen und gezeigt, wie dieser in aktiver, energischer Weise die brenn
baren Stoffe Kohle, Schwefel und Phosphor erfaßt und sie durch den Ver~ 
brennungsvorgang in "Aschengase" verwandelt. Die "Luftasche", das Kohlen
dioxyd, wurde in seinem Gegensatz zum Sauerstoffgase erfaßbar. Wir konn
ten sagen, daß der Sauerstoff geradezu als die "V erbrennungsluft" selbst 
gelten kann, die Kohlensäure aber als das "verbrannte", daher tote Gas. 
~ihrend wir nun das Kohlensäuregas, wie wir gesehen haben, leicht auf

finden und überall dort nachweisen können, wo irgendeine Art von Verbren
nungsprozeß stattgefunden hat, sei es in vulkanischen Gegenden als Erd
ausströmung, sei es in Gärkellern, sei es in der "verbrauchten Luft" von 
Räumen, in denen viele Menschen zusammen waren, ist es nicht so leicht 
gewesen, den Sauerstoff zu entdecken und sein Wirken zu erkennen. Daß 
bei jeder Verbrennung wirklich eine Vereinigung von Sauerstoff mit dem 
verbrennliehen Stoff, also der Kohle (oder dem Schwefel oder dem Phos
phor) sich vollzieht, ist eine noch gar nicht so sehr lange bekannte Vor
stellung. 

Früher glaubte man im Gegenteil, daß mit einem brennbaren Körper selbst 
ein "Phlogiston" verbunden sei, ein feiner Stoff, der bei der Verbrennung 
weggehe, sich der Luft beimische und diese dadurch ungeeignet mache, die 
.Verbrennung weiter zu unterhalten. •• So sprach man von "phlogiati-. 
•ierter Luft". Es ist von Bedeutung, gerade an dieser Vorstellung zu er-1 
kennen, wie noch ein altes Anschauen nachwirkte, das in der Lehre von den; 
vier Elementen Feuer, Luft, Wasser, Erde im Griechentum seinen Ursprung 
hatte. Denn das "Phlogiston" war noch ein Nachklang dessen, was der Grieche 
unter "Sulfur" verstanden hatte, nämlich das "Brennbare'' in den Stoffen, 
aber auch die Ursache der Verbrennung selbst, das Element "Feuer" schlecht
hin. Doch wurde diese Anschauung nicht mehr innerlich wesenhaft erlebt, 
wie es im Altertum der Fall war, wo man mit diesen Vorstellungen noch das 
proze11uale Ge1clJehen bezeichnete, das im Bereich der Stoffe in vierfach 
charakteristischer Weise sich darlebte. So beachtete man nicht, daß das, 
was von den brennbaren Stoffen "abgegeben" wurde, nur ein gewichtsloses 
sein konnte, ein "Unirdisches", nämlich Wärme und Licht; daß aber 
gleichzeitig aus der Luft ein zur Erde 1trebende1 Stolflichea, eben der Sauer-

• Siehe Erziehuogskuost, Heft 5, Jahrgang 1953: Zur Wesensart von Sauerstoff 
und Kohlensäure. 

.. So z. B. der Professor der Medizin und Chemie S t a h I in Halle (1697). 
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.toff, sich mit dem brennbaren Stoffe verband, d. h. sich mit diesem zu 
einem "Aschengase" vereinigte. Erst als der französische Chemiker Lavoisier 
1774 durch seine berühmten Wäge-Versuche nachwies, daß bei jeder "Ver
brennung" von unedlen Metallen das Metall bei seiner Veränderung ge
radesoviel an Gewicht zunahm, als die mit eingeschlossene Luft an Gewicht 
verlor, wurde deutlich, daß sich bei der Verbrennung tatsächlich ein wäg
barer Teil der Luft mit dem verbrennliehen Stoffe verbunden hatte und die
ser dadurch schwerer geworden war (und nicht leichter, wie es nach der 
phlogistischen Theorie hätte sein müssen(). Dieses Schwererwerden aber 
entzog sich bei der gewöhnlichen Verbrennung von Kohle lange den ßeob
'achtungen, da die Vereinigung in diesem Falle nicht zu einem sichtbare':n 
neuen Stoffe führte, wie bei den Metallasehen, sondern zu dem unsichtbaren 
und schwer wägbaren Kohlensäuregas. Erst als Lavoisier den Versuch mit 
.den leichter wägbaren Metallaschen durchführte, konnte von hier aus 

auch der gewöhnliche Verbrennungsvorgang, der sich ja meist schnell und 
heftig vollzieht, in seinem Wesen durchschaut werden. Damit war in 
unendlich geduldiger Versuchsarbeit (Lavoisiers entscheidender V ersuch mit 
Quecksilber wurde durch zwölf Tage durchgeführt() sozusagen die nach dem 
Irdischen hin gerichtete Seite des Verbrennungsvorganges erkannt. Die Phlo
giston-Theorie aber, als ein nicht mehr verstandener Rest eines geistiger, 
erlebten Verbrennungsprozesses verschwand allmählich. • Es ist gerade an 
diesem Wandel der Anschauungen so recht deutlich, wie um die Neuzeit 
die alten, noch geistgesättigten Vorstellungen über das Wirken der Stoffe 
dekadent werden und dann abgelöst werden durch eine völlig auf die 
rein irdischen Vorgänge gerichtete Betrachtungsweise, die mit der Waage 
nach Maß, Zahl und Gewicht rechnet. Den tieferen Gehalt des Verbrennungs
vorganges, bei dem ja das "Wunder" geschieht, daß Licht und Wärme sich 
dem Stoffe wieder entringen, in den sie durch die Pflanzen hineingeholt 
wurden, vergaß man mehr und mehr in seiner großartigen Bedeutung und 
sah von da an im Verbrennungsvorgang nur noch eine "Oxydation", d. h. eine 
Verbindung der brennbaren Stoffe mit dem Sauerstoff. Man wog da~ 

Ponderable und vergaß die Imponderabilien. Auf diese geistigere Seite des 
Verbrennungsvorganges aber deuten z. B. noch Goethes Worte hin: 

,,Denn was des Feuers Macht erfaßt 
bleibt weder Unform, noch Erdenlast. 
Verflüchtigt wird es und unsichtbar 
Eilt dahin, wo einst sein Anfang war." 

• Siehe dazu die ausgezeichnete geschichtliche Betrachtung in der 11. Auflage der 
"Grundzüge der Chemie und Mineralogie" von Arendt-Doermer, Verlag von Leopold 
Voß, Leipzig und Hamburg 1914. 
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Man sollte diese Tatsache als eine symptomatische und weltgeschichtlich 

notwendige betrachten lernen. Denn das auf altem Schauen beruhend~ 

. Wissen" des Altertums mußte vergehen in der Neuzeit, damit der Mensch 
" zur vollen Erkenntnis der Erdendinge gelangen und den Erdenstoffen sein 

volles Interesse zuwenden konnte. Lavoisiers Tat diente dem Geistesfortschritt 

der Menschheit; sie beseitigte dekadent gewordene alte Vorstellungen, sie 

schuf Klarheit in den irdisch-wägbaren Zusammenhängen, aber sie legte auch 

den Weg frei zu einer künftigen Chemie, die wieder spirituelleren Charakter 

annehmen wird - unter voller Wahrung dessen, worüber Lavoisier erst 

Klarheit schaffen mußte. 

Ist es nicht erschütternd großartig, wenn ein Mensch wie Lavoisier, als er 

1794 vom Revolutions-Tribunal zum Tode durch die Guillotine verurteilt 

wurde, nur darum bittet, eine begonnene chemische Untersuchung noch zu 

Ende führen zu dürfen! So stark lebte dieser Geist der Neuzeit in dem Be

wußtsein der weltgeschichtlichen Aufgabe, die er zu erfüllen hatte. Seino 

Richter dagegen hatten wenig Sinn für geistige Werte und schlugen ihm die 

Bitte mit den Worten ab: "La republique n'a pas besoin de savants .(Die 

Republik braucht keine Gelehrten) I" • 

So wird der Chemielehrer im achten oder neunten Schuljahr den Kindern 

an einem solchen Beispiel ein Stück Geistesgeschichte der Menschheit ver

mitteln können, wie denn auf der Waldorfschule überhaupt ein lneinander

'greifen der Fachgebiete erstrebt wird, die doch alle in dem einheitlichen 

Menschenwesen begründet sind. Ganz besonders werden sich solche che

mischen Erkenntnisse dem Schüler einprägen, wenn er sie im Zusammenhang 

erleben kann mit dem Schicksal einer so bedeutsamen geschichtlichen Per

sönlichkeit. Auf diese Art der Verbindung mit dem Menschlichen kommt 

es für diese Altersstufe ganz besonders an. 
Gerhard Ott 

• siehe dazu: "Entdeckung der Elemente" von E. Pilgrim. 
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Aus dem Deutschunterricht der Unterstufe 
Erhard Fucke 

Im Umgang mit Kindern des ersten Schuljahrs kann man etwa folgendes 
erleben: 

Die Wolken treiben am Novemberhimmel und ein Kind sagt: "Schau, da reitet 
der heilige Nikolaus auf seinen weißen Rossen." - Oder ein Kind lebt in der Ge
schichte des Turmbaus von Babel, die im Unterricht erziihlt worden war, weiter, 
und es entspinnt sich ein kleines Gespräch. "Sie konnten den Turm ja nicht fertig 
bauen, sie kamen ja in die Wolken. Ob es wohl Abraham gelungen wiire?" Pause. 
"Gott hätte es ja sicher fertig bekommen, immer einen Stein auf den anderen." 
Man bestiitigt es und sagt: "Er baut ja auch in einer Sekunde den Regenbogen." 
"Ja", meint der kleine Junge aus dem 3. Schuljahr, "und setzt sich oben drauf." -
Oder in einer 4. Klasse wird von einem _Menschen erzählt, der viel Weisheit besaß. 
"Ja", erweitert ein Bub, "ein ganzes Buch Yoll Weisheit." 

Sinnt man diesen Geschichten und dem Wesen der Kinder nach, so ge
gewinnt man die Uberzeugung, daß das kindliche Denken von dem des Er
wachsenen sehr verschieden ist. Es lebt und bewegt sich in großen Bildern 
und ist der Phantasie noch eng verschwistert. Allmählich formen sich aus 
dieser Bilderwelt des kindlichen Denkens während der Volksschulzeit die Be
griffe, wie sie der Erwachsene gebraucht. 

In den ersten Schuljahr~n aber fordert das Kind als Nahrung für sein 
Denken das phantasievoll gestaltete Bild. 

Neben dem bildhaften Denken sucht und fordert das Kind den Rhythmus. 
Dieser Wunsch nach Rhythmus schafft sich oft rücksichtslos Raum. Wir 
hatten in einer 4. Klasse vom Schlachtgesang der Germanen erzählt, daß sie 
sich anfeuerten mit dem Ruf: Ziu hilf! Fortan konnte man die 4. Klasse auf 
dem Hof, ja auf den Gängen im Dröhnen des Schlachtgesanges erleben. Der 
Klassenchor genoß diesen stark anfeuernden, in den Willen schla~nden 
Rhythmus. In einer harmonischen, schwebenden Art offenbart sich die Macht 

des Rhythmischen bei den Reigenspielen der Kinder. Stundenlang überlassen 
sie sich dem Spiel, ohne daß ihnen die Wiederholung je langweilig würde. 

Hinter diesen rhythmischen Tätigkeiten steckt ein großer Ernst. Rudolf 
Steiner weist in seiner Menschenkunde darauf hin, daß die zwei großen 
Rhythmen der menschlichen Organisation, der Blut- und Atemrhythmus, 
beim Kinde in der Volksschulzeit sich erst langsam harmonisieren müssen. 

Beim Erwachsenen beträgt ja das Verhältnis von Blut- und Atemrhythmus 
approximativ 4 : 1; das heißt, auf vier Pulsschläge kommt ein Atemzug. 

Diese rhythmischen Prozesse sind aber auch der leibliche Ausdruck für 
Vorgänge in der menschlichen Seele. Seelisches wirkt stark auf die rhythmi
schen Prozesse zurück, Freude feuert sie an, Schrecken lähmt sie, Lang
weiligkeit verflacht sie usw. 
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Indem das Kind rhythmische Tätigkeiten ausführt, bringt es Harmonie in 
seine eigenen rhythmischen Prozesse. Auf den Flügeln des Rhythmus kann 
man dem Kinde aber auch helfen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen 
Seelenwesen und Körperlichkeit herzustellen. 

Fragt man sich, wo innerhalb der Fiicher, die man auf der Unterstufe 
den Kindern zu vermitteln hat, das Bild und der Rhythmus eine hervor
ragende Rolle spielen, so kommt man auf den Deutschunterricht. Natürlich 
lassen sich das rhythmische und das bildhafte Element auch in anderen Fächern 
entdecken und kultivieren. Der Deutschunterricht bietet diese Elemente 
geradezu an. So sind ja z. B. alle Gedichte eine hohe Schule des Rhythmus. 

Es hat sich in unseren Schulen ergeben, daß wir einen Teil jedes Haupt
unterrichtes in der Volksschulzeit dafür verwenden, um Gedichte und 
rhythmisches Sprechen zu pflegen. Einen besonders breiten Raum nimmt 
dieser Teil des Unterrichts in den drei ersten Klassen ein. 

In der Auswahl der Gedichte sollte man streng sein, sich vor jeder erzwun
genen Kindlichkeit und allem Niedlichen hüten. Drei Beispiele seien ange
führt, die in einer 1. Klasse verwendet wurden•: 

Ich häre im Walde was blasen, 

zwei Faune mit knorpligen Nasen, 

zwei Faune mit hornigen Stumpen, 

zwei liederlich lu&tige Lumpen. 

Da z11-·itschern der Fink und die Meise, 

da wackeln die Weiblein im Kreise, 

da zappeln und trappeln die Wichte, 

da freut sich das ganze Gelichte.· 

Bachstelzen wippen 

schwippen und nippen, 

rucken das KöPfchen, 

trinken ein Tröpfchen 

heimlicherweise 

zwitschern sie leise, 

aber der Gnom 

härte es schon, 

guckt durch den Busch 

- - - husch husch! 

• Aus: Marianne Garff, "Es plaudert der Bach" und "Ich und mein Brüderlein", 
Heitz-Verlag, Straßburg. 
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A l 6 d i e K ä / e r d e n M a u l w u r f b e g r u b e n. 

Wir graben, wir graben dem !tfaulwurf ein Grab, 

wir &enken ihn tief in die Grube hinab; 

wir tragen zur Feier da& bunte&te Kleid, 

der Maulwurf, der Maulwurf, der tut un1 so leid; 

die Erde i&t schwarz und die Erde ist 6chwer, 

der Maulwurf, der Maulwurf, der merkt e& nicht mehr. 

Wie gestaltet man diesen Unterricht? Man erzählt eine Geschichte, in der 
man das Kind behutsam in die Welt, von der das Gedicht spricht, einführt. 
Fremde Wörter werden dabei besprochen und geklärt. Als letzte Zusammen
fassung spricht der Lehrer das Gedicht den Kindern vor. Sie lernen es im 
übenden Nachsprechen. Aber man bleibt dabei nicht stehen. Der Rhythmus 
wird geklatscht, mit den Füßen gestampft oder auf dem Boden gelaufen, 
Längen und Kürzen werden mit den Händen taktiert usw. Man benutzt die 
gesunde Kraft, die von diesem rhythmischen Sprechen ausgeht, um die 
Sprachorgane beweglich zu machen und zu ordnen, aber auch, um den gan
zen Körper rhythmisch zu durchdringen. Für die Kinder ist es oft eine 
harte Arbeit, ihre Hände, ihre Füße rhythmisch dirigieren zu lernen. Beson
ders bei aufgeschossenen blassen Kindern kann man erleben, wie sie mit 
Hilfe der Rhythmen ihre Organe schrittweise beseelt ergreifen lernen. Ein 
gesundes Inkarnat belebt langsam ihre Wangen. Meist wird die Arbeit des 
Klassenlehrers von der Eurythmistin aufgegriffen, das Gedicht noch weiter in 
Bewegung umgesetzt, indem es eurythmisiert wird. Die Kinder lieben diese 
Arbeit. Vom Lehrer fordert sie Wachheit und Beweglichkeit. Das Gegenbild 
ist ein taktmäßiges, in die Schwere fallendes und dann unbeseeltes Sprechen 
des Klassenchores. 

Bei den Gedichten tritt das Rhythmische den Bildern gegenüber in den 
Vordergrund. Bei der Erzählung treten umgekehrt Bilder vor die kindliche 
Seele. Da sucht das Kind Nahrung für sein noch bildhaftes Denken. In der 
1. Klasse sind es vor allem die Märchen der Brüder Grimm, die den Kindern, 
erzählt werden. Der Rhythmus pulst im Verborgenen, in der Wiederholung, 
vor allem in Spannung und Lösung. 

Das Kind in den "Sterntalern" hat kein Zuhause, weder Vater noch Mutter, 
Auf der Wanderschaft verschenkt es das letzte, was es besitzt. Nackt und 
bloß wandert es zur Nacht im Walde. In diesem Augenblick steht die Luft 
im Klassenzimmer still. Dann löst sich die Spannung im Bilde der fallenden 
Sterne. Die Seele der Kinder wird weit und groß. 

Beobachtet man die Wirkungen und Quellkräfte, die von diesen Erzählun
gen ausgehen, so möchte man, auch über die erste Klasse hinaus, das Ge
schichtenerzählen beibehalten. Dem Alter des Kindes entsprechend, erzählen wir 
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in der 2. Klasse Fabeln und Legenden, in der 3. Klasse Geschichten aus dem 
Alten Testament und in der 4. Klasse die germanischen Götter- und Helden
sagen. In die Tiefen der kindlichen Seelen wirken die Bilder dieser Er
zählungen hinein. 

Nimmt man die Tatsache ernst, daß die Kinder in Bildern leben und denken, 
wird mnn es sich immer mehr verbieten, etwa Moralbegriffe an das Kind 
heranzubringen. Statt dessen muß man kleine moralische Erzählungen er
finden. Nun bietet sie aber der Erzählstoff selbst an; er weist auch die 
Wege, die man beschreiten kann, um besondere Situationen in der Klasse zu 
meistern. 

Die Fabel erzählt von den besonderen Eigenschaften der Tiere, wie sie ja 
puch im Menschen auftreten und überwunden oder veredelt werden müssen, 
vom Zorn des Stieres, von der Rachsucht des Wolfes usw. Die Legende läßt 
den Engel des Menschen in den Taten der Heiligen durchschimmern. Das 
schafft spannungsreiche Kontraste. Man erzählt den Kindern die Fabel vom 
Frosch und dem Ochsen, wie der Frosch gern so groß wie der Ochse sein 
möchte und sich aufbläht und aufbläht. Als er glaubt, es fast erreicht zu 
haben, platzt er. Das Vergnügen der Kinder ist groß. Wie herrlich kommt 
da zur Moral der Humor! Wer wollte noch erklären? 

Oder man erzählt die Legende, wie Martin mit dem Bettler den Mantel 
teilt. Man mag noch so holprig erzählen, es zieht in die Schulstube eine 
Stimmung der Ehrfurcht ein. 

Oder es wird erzählt, wie der Fenrißwolf nur gefesselt werden konnte, weil 
Ziu ihm den Arm als Pfand in den Rachen hält. Er verliert den Arm; er 
opfert ihn, damit das Böse in der Welt gefesselt werden kann. Das beein
druckt die Kinder tief; auch, daß Engel und Menschen ausziehen, das Böse 
zu besiegen, der Erzengel Michael, der heilige Georg, auch Siegfried. 
:Wunsch und Wille der Kinder recken sich, ihnen nachzueifern, es ihnen 
gleichzutun. 

Oie Erzählungen bieten gleichzeitig Stoff für das mündliche und schrift
liche Nacherzählen. Dabei macht man eine überraschende Erfahrung. Die 
Kinder wachsen nicht nur innig mit dem Inhalt der Erzählung zusammen, 
sondern ebenso mit der Form. Sie schlüpfen mit ihrem ganzen Wesen in die 
Erzählform, in besondere Prägungen und Wendungen wie in den besondere:n 
Sprachklang hinein. So sind Nacherzählungen von lebendiger Ausdruckskraft 
keine Seltenheit. Die Kinder sind durch das Gehörte in ihrer Empfindung 
so angesprochen, daß sie mit großer Ausdauer oft über 6-7 Seiten er
zählen. Es ist für sie eine Freude, die Bilder, in denen sie leben, die sie be
schäftigen, nun auch einmal selbst nachzuschaffen. 

Das Schreibenlernen führt die Kinder von einer anderen Seite in eine 
Bilderwelt ein. Auch hier versucht man das Kind in seiner Empfindung an-
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:zusprechen. Aus einer Erzählung hält man ein Bild fest und zeichnet es; z. B • 
.einen König. Nun entsteht aus der Gebärde des Königs der Buchstabe K. 
Auch hier wird die Bewegung mit eingespannt. Die Form des Buchstabens 
wird auf dem Boden gelaufen, groß in die Luft geschrieben, auf großen 
Blättern mit Olkreiden gezeichnet; dann erst in das Heft geschrieben und 
geübt. Langsam formt sich aus Bild und Bewegung das Zeichen des Buch
stabens. Die Kinder behalten die Bilder bis in die Mittelklassen und fragen 
oft: "Wird das Wort mit einem Fisch-F oder einem Vogel-V geschrieben?" 
Unterstützt wird das Erinnern des Buchstabens durch kleine Sprüche, in 
denen der Buchstabe oft anlautet: Kämpfe kräftig, kühner König, - kämpfe 
keck, kühner König! - Daneben läßt man die Kinder auch aus dem nach
.ahmenden Abmalen ganzer Wörter oder kleiner Sätze die ihnen schon ver
trauten Buchstaben entdecken. 

Am Ende der 1. Klasse können die Kinder die Buchstaben schreiben und 
erkennen. Noch ist das Lesen nicht geübt. Die Kinder haben eine ganze 
Reihe von Gedichten bis dahin gelernt. Nun schreiben sie diese auf oder 
bekommen sie gedruckt im Lesebuch vorgelegt. Während der Lehrer das 
Gedicht spricht, verfolgen die Kinder Zeile für Zeile in ihrem Buch. So 
iiben sie sich, den Klang des Wortes mit dem Druckbild zu verbinden. Einige 
Wörter werden ihnen vertraut und als alte Bekannte begrüßt. Jedes Kind 
hat bald einen kleinen Schatz von Wörtern, den es sofort erkennt und flüssig 
liest. Der Lehrer unterstützt die Entdeckerfreuden, indem er kleine Wör
ter im Sprechen und Schreiben verwandelt; aus ich wird mich, dich, sich, 
dann nicht, Licht, Sicht, Schicht, Wicht usw. 

In der folgenden Rechen-Epoche ruht das Lesen. Die nächste Schreib
und Lese-Epoche bringt eine Uberraschung. Durch das Erüben eines Wort
schatzes, vor allem aber durch das dauernde Vergleichen des ge~örten 

Wortes mit dem geschriebenen, ist den Kindern die Fähigkeit gewachsen, 
nun mehr und mehr auch fremde Wörter lesen zu können. 

Am Ende des 2., Anfang des 3. Schuljahres können die Kinder lesen. Sie 
erfassen das Wort ganz und klimmen nicht von Buchstaben zu Buchstaben. 
:Schnell kann man auch eine Empfindung für die verschiedene Satzmelodie 
-erwecken. Da unterstützt das rhythmische, chorische Sprechen (in der 
.3. Klasse z. B. einzelner Psalmen) wesentlich den Erozeß des Lesenlernens. 

In dieser Art der Unterrichtsführung verbinden sich fachliche, erziehe
rische, ja hygienische Gesichtspunkte. Berücksichtigt man das Bildhafte in 
-der geschilderten Art, so gibt man dem kindlichen Denken Nahrung und 
·Quellkraft. Alle rhythmische Tätigkeit ordnet und harmonisiert das Seelen
wesen der Kinder und wirkt zugleich ausgleichend bis in die physischen Pro
zesse hinein. Bildhaftigkeit und Rhythmus aber strahlen aus von der lebendig 
,gepflegten Sprache. 
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LEGENDE 

Lasset die Kindlein zu mir kommen l" 
" Sprach Jesus einmal zu seinen frommen 
Jüngern und stellte ein Kind unter sie, 
Das ging dem Petrus kaum bis ans Knie, 
Zumal es sich nicht um die Großen kümmert, 
Sich bückt und ein kleines Häuslein zimmert. 
Auch beugt sich der Herr und hilft ihm dabei, 
Und die staunenden Jünger schaun auf die Zwei. 
Der Meister vollendet das Werk und setzt 
In das Haus des Kindleins die Türe zuletzt. 
Der Petrus brummt: Was soll das bedeuten? 
Was kann so ein Dingelchen alten Leuten 
Schon sagen, wenn es im Sande spielt? 

Da hat er den Blick des Herrn gefühlt 
Und hat gar bald das Wort vernommen: 
"Lasset die Kindlein zu mir kommen, 
Denn solchen gehört das Himmelreich. 
Das Gleichnis hab ich gegeben euch, 
Auf daß ihr nicht denkt: An dem Haus die Tür 
Ist gesetzt und verschlossen, wie sollen wir 
Hinein wohl kommen zum ewigen Leben? 
Drum hab ich dir, Petrus, den Schlüssel gegeben, 
Damit das Geheimnis du selber entsiegelst 

Und nicht für alle Zeiten verriegelst, 
Was den Kindern gehört auf dieser Erden; 
Die wollen ja wahre Menschen werden." 

Dies Wort hat den Petrus bis an sein Ende 
Mächtig bewegt, und als seine Hände 
Beim letzten Leiden gebunden waren, 
Durft er den geheimen Sinn erfahren. 
Im Augenblick, wo er vom Hüter der Zelle 
Zum Tode geführt und willig die Schwelle 
Ins andere Leben hat überschritten, 
Da schaute er sich als ein Kind inmitten 
Der ganzen Welt und im Engelsreigen 
Den Heiland der Erde zu sich neigen; 
Da hat er die liebende Mahnung vernommen: 
"Wer wird wie ein Kind, kann zu mir kommen." 

Gotth. Ackermann 



DIE LERCHE 

Es war im Mai. Aus dem frischen Grün der Bäume sangen und schmetterten die 
Finken, Ammern und Drosseln. Das war eine wundersame Musik. Da ging Gott über 
die Welt und kam an einem Kornfeld vorbei, das in vollem Wachstum stand. Kein 
Laut war zu hören. "Ist hier niemand, der mir das Frühlingslied singt?" fragte 
Gott. Da regte sich im Feld ein scheuer, brauner Vogel. Zuerst wollte er fortfliegen, 
als der Schöpfer ihn in die Hand nahm. Dann aber lauschte er, leise zitternd, auf 
die Stimme, die an sein Ohr drang: "Lieber Vogel, du sollst das Lied des Korn
Ifeldes singen. Erhebe dich in die Luft, Lerche, singe dein Liedl" 

Die Lerche fragte nicht. Sie löste sich au9 der Hand, begann zu flattern, und 
dann perlten aus ihrer Kehle Töne, wie sie noch niemand gehört hatte. Es war 
ein Jubeln und Jauchzen, das nicht enden wollte. Immer höher stieg sie, und 
~mmer jubelnder und sehnsüchtiger wurde ihr Gesang. Als der Vogel nur noch als 
kleiner Punkt im Blau des Himmels zu erkennen war, verstummte er plötzlich, 
wandte sich zur Erde, sank langsam nieder und ließ sich zuletzt rasch ins Korn
feld fallen. Der über das Feld gegangen war, war nicht mehr zu sehen. -

Seit jenem Tage singt die Lerche dem Schöpfer ihr Jubellied, das Lied vom 
Kornfeld. Paul Zimmermann 

Der Schicksalsweg emes Mani-Fundes in Ägypten 
Gerhard von dem Borne 

Im Jahre 1930 sind einige ägyptische Fellachen daran, sich salzhaltige Erde 
für die Düngung des Bodens zu verschaffen. Dabei durchwühlen sie die 
Schutthügel der Ruinenstadt Medinet Mi\di im Südwesten des FajO.m in 
Unterligypten. In den Resten eines Hauskellers stoßen sie auf eine Holzkiste; 
sie zerfällt beim Herausheben, und ein Stoß Papyrusbücher tritt ans Tages
licht. Für ein billiges Geld - für die Fellachen war es gewiß viel - werden 
sie an einen Händler verkauft. Dieser gibt sie noch an zwei andere Händ
ler weiter, so daß der Fund an verschiedenen Stellen auf dem AI~tiken
markt in Kairo auftaucht. 

Hier aber weilt gerade der Theologe und Altertumsforscher Professor Car) 
Schmidt, der häufig in Ägypten war. Er hatte - und das war eine merk
würdige Fügung - eine Korrektur gelesen, durch die er wußte, daß zu 
den manichäischen Schrüten ein Werk mit dem Titel "Kephalaia" gehörte. 
Nun werden ihm die alten Papyrusbücher vorgelegt, die wie eine "zer
zauste Perücke" aussehen. Sie laden keineswegs zum Kaufe ein. Vorsichtig 
hebt er ein Blatt und entziffert mit der Lupe am oberen Rande das Wort 
"Kephalaia". Erstaunt und wißbegierig studiert er das Blatt behutsam wei
ter und kann eine Zeile innerhalb des Textes entzüfern. Sie beginnt mit 
den Worten: "Es sprach der Erleuchter zu seinen Jüngern .•• " Da weiß 
er gewif.\: Er hält eines der heiligen Bücher der Manichäer in der Hand. 
Er empfindet, daß damit eine neue Epoche für die Erforschung des Mani
c:häismus beginnen mußte. Es ist ihm, als hielte die Geschichte ihren Atem 
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an. Wur doch bis jetzt fast keine der manichäischen Originalschriften ge
funden worden, so daß man sie sämtlich dem fanatischen Vernichtungs
willen anheimgefallen glaubte. 

Er berichtet sofort nach Berlin, aber dort ist man skeptisch; niemand will 
.an die Entdeckung eines Originalwerkes de& Mani glauben. So wagt er zu
nächst keinen Ankauf. Seine Forschungen führen ihn nach Jerusolem. Als 
er nach Kairo zurückkommt, erfährt er, daß Mister Chester Beatty, ein be
kannter Londoner Sammler, mehrere Papyrusbücher aus demselben Funde 
erworben hat. Auf eigenes Risiko kauft er nun das ihm angebotene Papyrus
buch. In den folgenden Jahren 1931/32 gelingt es ihm, noch weitere Stücke 
des Mani-Fundes für die Berliner Museen dazuzuerwerben. Auf diese Weise 
ist der ganze Mani-Fund ungefähr zu gleichen Teilen nach BerJin und 
London gelangt. 

Wer aber sollte es nun wagen, aus dem Packen von verklebten und ver
moderten Büchern entzifferbare Blätter zu konservieren? Da gab es einzig 
und allein den weltbekannten Kustos der Berliner Staatsmuseen, Dr. Ibscher. 
Auch die Londoner Stücke wurden ihm übergeben. Auf diese Weise kam die 
ganze Bibliothek des Oberhauptes der manichäischen Sekte von Medinet
MAdi im Arbeitsraum des Berliner Konservators wieder zusammen, nachdem 
.sie durch die Händler in Kairo in mehrere Stücke geteilt worden wor. 

Aber nun begann der zweite wichtige Abschnitt des Schicksalsweges dieser 
.sieben annähernd vollständigen Bücher. Sie gehen Blatt für Blatt, Faser für 
Faser, ja man muß sagen, Teilchen für Teilchen durch die geduldige Hand 
und die feinen Greifwerkzeuge des erfahrenen Konservators Dr. Ibscher. Er 
läßt zunächst den schlechtesten Teil des Londoner Mani-Fundes achtlos 
liegen. "Als es mir gelang", so berichtet er später, "aus einem älmlichen 
Wüstenpacken der Berliner Sammlung, den ich versuchsweise zwischendurch 
in Arbeit genommen hatte, dreißig zum Teil ganz brauchbare Blätter zu ge
winnen, wagte ich mich zur Erholung auch eines Tages an dos Londoner 
.Stück. Tagelang mühte ich mich ab, um wenigstens Bruchstücke eines Textes 
aus dem vermoderten Packen herauszuholen. Aber alle Mühe und Geduld 
.schien vergebens. Meine jahrzehntelange Erfahrung reichte anscheinend für 
diese Aufgabe nicht aus, und so wollte ich den Quälgeist, als unmöglich zu 
·entwirren, wieder beiseite legen. Aber imme1" wieder reizte mich die Arbeit 
"'on neuem, hatte es doch etwas Unmögliches bei der Papyrusrestaurierung 
nicht gegeben. Da endlich, noch wochenlangem Bemühen, konnte ich das 
·erste Blatt zutage fördern, dem nach und nach bruchstückweise weitere Blät
ter folgten. So ist es mir nach unsäglicher Mühe gelungen, 48 Blätter mehr 
oder weniger gut erhalten für die Wissenschaft zu retten. 1 

1 Manichwehe Homilien, Stuttgart. S. IV. 
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Und danach beginnt die dritte Phase des Schicksalsweges: Es wird die Art 
der Bücher, die Schrift und schließlich auch die Sprache selbst erforscht. 
Wir erleben, wie sich der Charakter der verschiedenen Bücher selbst in der 
Schrift äußert, wenn Dr. lbscher darüber folgendes sagt: "Der Schrift
duktus im Psalmenbuch weicht von dem in den Kephalaia, wie auch von 
dem in den übrigen Manihandschriften geübten ganz erheblich ab. In den 
Kephalaia sehen wir eine strenge, gleichmäßige Schrift, dem Charakter des 
Werkes angepaßt. Im Psalmenbuch tritt uns dagegen eine weit beweg
lichere, leicht verschnörkelte, man möchte sagen, fröhlichere Schrift ent
gegen, die mit dem Inhalt dieses Gesangbuches der Manigemeinde mehr 
harmoniert." I 

Nun konnten die Sprachforscher darangehen und die koptischen 'texte uns 
heutigen Menschen durch Obersetzung zugänglich machen. Wir erahnen 
schon eine große makrokosmisch-christliche Welt, wenn wir nur etwa die 
folgenden Texte lesen: 

"Was diese fünf Zeichen anbetrifft, so sind sie das Mysterium des Ur
menschen: er ist herausgekommen mit ihnen aus dem Äon des Lichtes. Und 
wiederum, als er vollendet hatte seinen Kampf, ist er hinaufgegangen mit 
diesen guten Zeichen und wurde aufgenommen in die Äonen des Lichtes. 
Der erste Friedensgruß ist der, den die Götter und die Engel im Lande des 
Lichtes dem Urmenschen gaben zu der Zeit, da er ausziehen wollte gegen 
den Feind. Die Götter und die Engel gingen mit ihm, indem sie ihn begleite
ten und ihm gaben ihren Frieden und ihre Kraft und ihren Segen und ihre 
Siegeswünsche. Dies ist der erste Friedensgruß, der, den die Engel und die 
Götter gaben dem Urmenschen, als er aus dem Äon des Lichtes ausziehen 
wollte." 1 

Eine zweite Stelle lautet: 
"Der Satan ist gegangen hinein in den Judas lschariot, einen von den 

Zwölfen Jesu. Er verklagte ihn bei der Sekte der Juden, durch seinen Kuß 
überlieferte er ihn in die Hände der Juden und der Kohorte der Soldaten. 
Diese ihrerseits ergriffen den Sohn Gottes in Gesetzlosigkeit und verurteilten 
ihn in Ungerechtigkeit, obwohl er keine Sünde getan hatte. Sie erhoben 
ihn auf das Holz des Kreuzes, sie kreuzigten ihn zusammen mit Räubern nm 
Kreuze. Sie holten ihn herab vom Kreuze und legten ihn in das Grab, 
nach drei Tagen stand er auf von den Toten und er kam zu seinen Jüngern 
und erschien ihnen, er bekleidete sie mit Kraft und blies ihnen seinen heili
gen Geist ein, er sandte sie aus in die ganze Welt, damit sie predigten die 
Größe."' 

B A Manichaenn Psalm-Book Part. II. Stgt. S. XV. 
a Kephalaia Lieferung 1/2. S. 30. 
' Kephalaia Lieferung 1j2. S. 12 f. 
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Eine dritte Stelle, die Manis eigenes Wirken betrifft, lautet: 
"Wiederum als der Apostel einmal in der Versammlung seiner Jünger dort 

saß, da ging die Sonne auf. Da begann er seine Jünger über die Größe der 
Sonne zu unterrichten, und über ihre Göttlichkeit, wie sie nach dem Bilde 
der ersten Größe gestaltet wurde. Er offenbarte ihnen und sprach: Sie ist 
das Tor des Lehens und das Fahrzeug des Friedens zu diesem großen Äon 
des Lichtes. Sehet, wie groß die Liebestaten sind, die sie an den Menschen 
tut. Sie dagegen leugnen ihre Gnadentaten, die sie nicht erkennen. Jeden 
Tag, wenn dieser große Erleuchter sein Licht erstrahlen läßt, tut er ihnen 
sieben Guttaten, aber sie sehen sie nicht. - Die erste Guttat, die er ihnen tut, 
ist sein Licht, das er über ihnen erstrahlen läßt, indem er die Augen aller 
Menschen öffnet, wenn sie nach unten blicken, wenn sie in ihm wandeln. 
Er nimmt von ihnen die Blindheit der Nacht, die sie blind gemacht hat 
durch ihre Finsternis. Die zweite: Zur Zeit, wenn er in die Welt kommt, bei 
seinem Kommen bringt er Ruhe und Frieden in die ganze Welt. Bei seinem 
Kommen nimmt er von ihnen die ganze Furcht und das Zittern, von dem 
ihr Herz voll ist in der ganzen Nacht, denn er nimmt durch sein Licht die 
Finsternis hinweg und fegt sie aus. So entfernt er auch die Furcht durch 
seine Ruhe. Die dritte ist sein Wachen. Denn, wenn er in die 'Velt kommt, 
pflegen sich alle Menschen vom Schlafe zu erheben und zu erwachen. Die 
Wächter aber selbst hören auf zu wachen, die Aufpasser, die vor den Lagern 
sitzen, hören auf, die Wachen zu bewachen wegen seines Lichtes, das über 
ihnen in der Welt erstrahlt ist. Die vierte: Er zieht auf, gibt Kraft, Ge
schmack und Geruch den Bäumen und den Früchten und den Gurken und 
allen Gemüsen und den Blumen und den Gräsern, die auf der ganzen Erde 
sind. Die fünfte: Wenn e~ in der ganzen Welt erstrahlt, dann laufen die 
böse Schlange und die scharfzahnigen Tiere, die voll sind von Schlechtigkeit~ 
ins Verborgene, in ihre Höhlen. - Die sechste: Wenn er sein Licht er
strahlen liißt, wird die Wunde der Menschen ruhig vom Schmerz. Sein Licht 
verschmilzt die bösen Zauberkünste aller Ubeltäter. - Die siebente: Er 
offenbart und enthüllt der Welt das Zeichen des Glanzes der Äonen des. 
Lichtes, aus denen er hervorgegangen ist, indem er hier in dieser Welt als 
ihr Zeichen ist, indem er die ganze Schöpfung erleuchtet. Sehet, wie groß. 
die Torheit ist, die die Irr-Sekten betroffen hat; denn sie haben nicht nur 
das Mysterium der Gottheit dieses großen Erleuchters nicht erkannt, sondern 
auch noch alle Guttaten, die er ihnen tut, vergessen sie und erkennen sie 
nicht." 1 

Der ganze Gang der Menschheit taucht hier vor unserem inneren Auge 
bildhaft auf. So ging der Urmensch aus vom Reiche des Lichtes in die Welt 

1 Kephalaia Lieferung 7f8. S. 158/59. 
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des Kampfes, des Irdischen und der Finsternis. Ihm nachgesandt war der 
Retter, der durch Tod und Auferstehung ging. Aus dessen Kraft kann Mani 

' sein Apostel, zu Sonnenaufgang als wahrer Christ neu über die Sonne 
sprechen. Denn Christus lebt fortan mit der Erde als Auferstehungskraft für 
jeden Menschen, der guten Willens ist. In sieben Farben-Strahlen bricht sich 
diese Kraft und wirkt fort Tag für Tag, bis die Erde einst wieder Sonne wird. 

LESERBRIEFKASTEN 

VOM GEBIETEN UND VERBIETEN 

Disziplinfragen, das Problem von Gebot und Verbot - das ist ~in 

Sorgengebiet aller Eltern und Erzieher. Viele Fragen nnd Gespriiche 
kreisen immer wieder um diese heute belastender denn je auftretenden 
Erziehungsschwierigkeiten. Wir bringen etwas gekürzt den Versuch 
einer Antwort von Alfred Schreiber aus "Briefe über die religiöse Er
ziehung im Elternhaus". Auf diese in loser Folge erscheinenden hekto
graphierten Briefe soll mit diesem Beitrag hingewiesen werden. 

Rudolf Steiner wurde einmal von einer Mutter gefragt: "Wann müssen 
wohl die Kinder gehorchen lernen?" Er fragte dagegen: "Auf Worte?" -
"Nun ja", sagte er, "wenn man z. B. sagt: Tue dies oder jenes? - Nicht vor 
dem siebten Jahr! Lernt das Kind nicht durch Nachahmung gehorchen, wie 
es das Richtige ist bis zum siebten Jahr, sondern durch Worte, so wird es 
nur ein Duckmäuser und LebensschJeicher." 

Fast immer, wenn ich diesen Rat an Eltern weitergab, bekam ich heftigen 
Widerspruch. Noch bevor über die dahinterliegenden Gründe nachgedacht 
werden konnte, erhoben sich gegen diesen Rat die praktischen Erfahrungen, 
die seine Undurchführbarkeit und damit Sinnlosigkeit beweisen solltep. 

Die Erziehung steht heute noch weitgehend unter den Auswirkungen alt
testamentlicher Gesinnung, gerade da, wo man "christlich" erziehen möchte. 
Der Geist der Zehn Gebote (besser Verbote), das "Du sollst nicht" herrscht 
noch allenthalben. Es ist bezeichnend, daß ein christlicher Kultusminister 
gegenüber der immer größeren Verwilderung und dem überhandnehmenden 
Verbrecherturn der Jugendlichen nur einen Ausweg empfehlen konnte: Die 
Zehn Gebote und den Katechismus wieder eifriger lernen zu lassen. 

Im Alten Testament lebt eine Anschauung vom Menschemvcsen, die durch 
die Worte charakterisiert ist: "Das Dichten und Trachten des menschlichen 
Herzens ist böse von Jugend auf" (1. Mos. 8, 21). Der Mensch gilt als das 
durch den Sündenfall verdorbene Geschöpf, das nur durch eine strenge Er
ziehung mit Geboten und Verboten, durch Einhaltung des Moralgesetzes 
wieder in ein erträgliches Verhältnis zum Göttlichen kommen kann. Selbst
verständlich ist das für eine gewisse Stufe der Menschheitsentwicklung richtig 
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gewesen. Das Kind, das alle Stufen der Gesamtentwicklung noch einmal im 
kleinen durchläuft, kommt aber erst etwa im 7. Jahr bei dieser Stufe an. 
Da erst beginnt sich das Eigenleben zu entfalten, das sich unterscheidet, ja 
im Gegensatz fühlt zur Umwelt. Da erst beginnt der Kampf zwischen Pflicht 
und Neigung. Vorher lebt das Kind in der Welt wie ein Teil von ihr. Mensch 
und Welt sind noch eine Einheit. Zwar ist schon zwischen dem 3. und 
7. Jahr allmählich das Gefühl für Gut und Böse erwacht. Das Kind hat 
schon vom Baum der Erkenntnis gegessen, die Pforten des Paradieses haben 
sich langsam hinter ihm geschlossen. Bis zum vollen richtigen Erfühlen der 
Schwächen und Unvollkommenheiten des Menschen im sittlichen Bereich ver
geht aber noch eine Zeit; und es ist nicht gut, sie gewaltsam zu beschleuni
gen. Ein Sündenbewußtsein im Kinde wecken, heißt, dem "bösen Ankläger" 
helfen, der dem Erwachsenen noch früh genug zu schaffen macht und ihm 
die Kraft und den Mut rauben will, an das Gute in sich zu glauben. Eine 
andere Anschauung vom Menschenwesen kommt in dem Kindergebet von Ru
dolf Steiner zum Ausdruck: "Von Kopf bis zu Fuß bin ich Gottes Bild ..• " 

Mag der Tag manches gebracht haben an Unebenheiten und Dissonanzen 
im Leben des Kindes, mag auch immer wieder dem Kind zum Bewußtsein 
gekommen sein, daß Schwächen und Fehler an ihm haften; das alles wird 
ausgeglichen von der größeren, tröstenden Wahrheit: daß der Mensch als 
Gottes Bild geschaffen ist. Es ist dem kindlichen Bewußtsein eben nicht 
entsprechend, wenn man beten soll: 

"Hab ich Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott nicht an; 

Deine Gnad und Christi Blut machen allen Schaden gut." 

Für das Geheimnis der Erlösung des sündigen Menschen durch die Christus
Tat ist das Kind noch nicht reif. Solche Worte können leicht zur Phrase 
werden. Erst etwa in der Vorbereitung zur Konfirmation kann in zarter 
Weise auf dies Geheimnis hingedeutet werden, denn da beginnt der junge 
Mensch erst aus eigenem Erleben etwas zu ahnen von der Schwäche und 
Sündhaftigkeit des Menschenwesens und damit auch ein Organ zu entfalten 
für das eigentliche christliche Erlösungsgeheimnis. Religiöse Erziehung darf 

also auch niemals in Moralpredigten bestehen. Moralisieren geht meistens 

unbewußt von der Gesinnung aus: "Ich, der Erzieher, bin vollkommener als 

du und muß aus dir unvollkommenem Geschöpf erst etwas Richtiges machen." 

Ehrfurcht vor dem Kindeswesen, eine wichtige Voraussetzung für alles Er

ziehen, kann dabei nicht entstehen. 

Es ist nun sehr interessant zu sehen, daß Völker, die Nachfahren älterer 

Menschheitszeiten sind, vieles geistig Richtige an Sitten und Gebräuchen 

bewahrt haben; in der Kindererziehung tragen sie noch ganz instinktiv dem 

Rechnung, was im Kind lebt, ehe es die Stufe der Moralgebote erreicht hat. 
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Wir entnehmen den "Vorlesungen über Moralische Völkerkunde" von Prof. 
Dr. Richard Karutz, 23./24. Lieferung (Suhrkamp-Verlag Stuttgllrt, 1933): 

"Der frühe Mensch liißt sein Kind im ersten Jahrsiebent völlig frei sich selbst 
gestalten ... " 

"Der Batak züchtigt niemals sein Kind, damit nicht dessen beleidigte Seele weg
laufe ... " 

"Der Eskimo schlägt bis zum elften oder zwölften Jahre das Kind nie ... das 
Kind sei klüger als der Erwachsene, weil es die Weisheit früherer Erdenleben mit 
der Weisheit des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt verbindet . . . " 

"Die Indianer sagen, man dürfe Kinder nicht züchtigen und schelten, weil sie 
sonst furchtsame und schlechte Jäger würden - man soll also nicht den Willen, 
das Selbstvertrauen, die Initiative, den Mut, den Eigensinn, der besser "eigener 
Sinn" oder "Eigensein" genannt wird und als ein Gutes, Zukunft Verheißendes 
gesehen werden sollte, in der Persönlichkeit des Kindes brechen." 

Prof. Karutz fügt zu den zahlreichen Beispielen hinzu: 
"Das Erziehungsergebnis der milden Methode ist zweifellos gut. Nach allgemeinem 

Urteil seien die Kinder artig, folgsam, verträglich, sanft, vertraut, fleißig, tapfer, 
fröhlich, nicht halb so ungezogen, wie man es eigentlich erwarten sollte, mehr 
anmutig als wild, gut und lieb zu den Eltern." 

Wir sehen also, wie der Rat, den Rudolf Steiner gab, bei den ursprüng
licheren, nicht zivilisierten Menschen ganz allgemein noch gilt. Sie haben 
sogar noch eine Vorstellung von der vorgeburtlichen Existenz der Seele und 
haben Ehrfurcht vor dem Ubersinnlichen, das im Kinde lebt. 

Ja, aber die Kinder müssen doch gehorchen lernen! So wird nun ein
gewendet. Gewiß müssen sie das. Aber man muß wissen - was früher nie 
genau beachtet wurde, selbst von dem ausgezeichneten Jenn Paul nicht, der 
in seiner "Levana oder Erziehlehre" sonst auch gegen das Gebieten und Ver
bieten spricht und den sparsamsten Gebrauch davon empfiehlt -, daß die 
Altersstufen des Kindes dabei die größte Rolle spielen. Wenn man meint, 
man müsse von früh an Gehorsam erzwingen, Trotz und Eigenwillen brechen, 
dann erreicht man das, was Rudolf Steiner "Lebensschleicher und Duck
mäuser" nennt. 

Das Kind soll durch Nachahmen gehorchen lernen, sagt Rudolf Steiner. 

Wiederum zeigen die Erziehungsmethoden der sog. primitiven Völker, die 

noch aus dem Instinkt handeln, daß dies die richtige, dem Kinde gemäße 

Art ist (aus dem oben erwähnten Werk von Karutz, S. 27): 
"So kann der frühe Mensch gar nicht anders als nachahmend erziehen, und so 

kann er uns hierin für eine gewisse Zeit vorbildlich sein. 
,Wenn du singst, singe am Tor, damit das vorübergehende Kind Weisheit lerne', 

dieses Schambala-Sprichwort kennzeichnet die Einsicht des Negers in den Tatbestand 
und die gute Gesinnung, mit der er sie übt. Vorübergehend lernt das Kind schon in 
den ersten sieben Jahren manche praktische Handreichung auf dem Felde, im Walde, 

am Ufer, am Strand, in Küche und Haus. 
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Spielend lernt das Kind den Ernst des Lebens; holt die Mutter Wasser, so trägt 
auch das Töchterchen im Arm einen winzig kleinen, dem der Mutter ganz gleichen 
Krug, und die Mutter füllt beide; das Mädchen wächst und der Krug wüchst, der 
Junge wächst und das Netz wächst, mit dem er erst Laub und Tonscherben, dann 
Fische fängt, berichtet Nordenskiöld von den Indianern." 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei betont, daß mit dem Zitieren 
solcher Beispiele aus dem Leben primitiver Völker kein Rückfall in deren 
Kulturstufe empfohlen werden soll. Was jene aus traumhaft-instinktiver Art, 
aus alter, jetzt verdämmernder Geistverbundenheit noch tun, können wir 
heute auf der Stufe wachen Bewußtseins durchschauen und das für das je
weilige Kindesalter entsprechende Richtige aus freiem Willen und klarem 
Urteil anstreben. 

Wenn auch die Zeit der Nachahmung mit dem 7. Jahr im wesentlichen 
abschließt, so kann auch darüber hinaus noch lange die Nachahmung eine 

wichtige Erziehungshilfe bedeuten. Wie Prof. Karutz in dem erwähnten 

Heft bemerkt, "bleibt der arbeitende Erwachsene das natürliche Beispiel, das 
Bei-Spiel, dem das Kind spielend folgt und das sich den Jahren entsprechend 
vervielfältigt. Er gibt absichtlich Gelegenheit zum Absehen, Aufpassen, 
Zuhören ••• " 

Man wird immer beobachten, daß man vom 7. Jahr an um so weniger 
Mühe hat, von den Kindern Gehorsam zu verlangen, je mehr man sich vor
her bemüht hat, es nicht zu tun. Gebieten und Verbieten schafft immer eine 

Zweiheit, zerreißt das Lebensband zwischen Eltern und Kind, in dem die 

Kräfte der Nachahmung walten. - Mit den Kräften der Nachahmung er

ziehen, erfordert vielleicht zunächst ein Mehr an Phantasie und geistiger 

Beweglichkeit gegenüber dem einfachen Befehlen, Drohen, Schelten, Ab

wehren. Es braucht dazu eine stärkere Selbsterziehung, aber es erspart nach

her viel unnütze Kraftanstrengung und Kummer. 

Wenn die Mutter in der Küche Kartoffeln schält und das kaum zwei

jährige Töchterchen ihr dabei interessiert zuschaut, dann kann es gar nicht 

anders, es wird mit unwiderstehlicher Gewalt zur Nachahmung getrieben. 

Es patscht in die Schüssel mit seinen Händchen, bekommt nasse, schmutzige 

Fingerehen und tut sich womöglich am Messer weh. Dann ruft die geplagte 

Mutter: "Du, das sollst du nicht! Laß das!" Aber das ist genauso, als wollte 

man von außen her die Geisthände, die die Händchen des Kindes drängen 

und führen, brlltal abhacken. Natürlich macht es der Mutter unbequeme 

Mehrarbeit, wenn sie dann jeden Augenblick aufstehen, die Händchen wieder 

säubern und abtrocknen und dem Kind etwa ein anderes Spielzeug aufdrän

gen wollte. Solange die Mutter Kartoffeln schält, kann das Kind gar nicht 

anders, es muß es auch tun wollen. In den meisten Fällen wird nun das 
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Kind gern ein Spielmesser nehmen, das ihm der Vater aus einem Stück Holz 
geschnitzt hat, ein eigenes Schüsselehen dazu mit zwei, drei Kartoffeln drin, 
und es wird freudig mitmachen, wenn Mutti sagt: "So komm, du darfst mir 
helfen, Kartoffeln schälen." 

Es gibt freilich Arbeiten, die das Kind nicht nachahmen kann und soll. 
Da muß man eben suchen, sich so einzurichten, daß die Kinder dabei nicht 
zusehen können. Aber mit einiger Phantasie läßt sich viel machen. Der Rat 
lautet nicht etwa nur: "Nichts verbieten oder gebieten!", sondern an dessen 
Stelle etwas dem Kind Angemessenes tun, nämlich mit Hilfe der Nachahmung 
es anleiten, daß es Dinge gern tut, die erstrebenswert sind, und die Dinge 
vermeidet, die nicht gut sind. 

Jean Paul spricht uns aus dem Herzen, wenn er sagt ("Levana"): 
"Habt keine Freude am Ge- oder Verbieten, sondern am geistigen Frei-handeln. 

Zu häufiges Befehlen ist mehr auf die elterlichen Vorteile nls auf die kindlichen 
bedacht." 

Tut das Kind Dinge, die ihm schädlich werden können, vor denen wir es be
wahren müssen, etwa den heißen Ofen anfassen, dann ist es besser, es spürt 
einmal am eigenen Leibe, wie weh es tut, wenn man sich brennt. Dann be
darf es keiner Verbote und Ermahnungen mehr. Vor größeren Gefahren 
müssen wir das Kind sowieso durch unsere. Umsicht, mit der wir äußere 
Dinge anordnen, schützen. Wir werden z. B. nie im Raum, wo das kleine Kind 
herumkrabbelt, den Badezuber zuerst mit heißem Wasser füllen, sondern zu
erst mit dem kalten, damit das Kind beim Hineinfallen sich nicht verbrühen 
kann. Aber in allen Fällen, wo das Kind an den Folgen seines Tuns die 
"eiserne Allmacht der Natur" erfährt, macht es die wichtigen Erfahrungen, 
daß die Erdennatur unverbrüchliche Gesetze hat, die die zunächst unendlich 
scheinende Freiheit des Menschen einschränken. Die Konsequenz und- Un
veränderlichkeit der Naturgesetze - es sind ja göttliche Gesetze I - muß 
dann das Vorbild sein für die sittlichen Gesetze, die wir Erzieher dem Kinde 
vorleben und dann vermitteln sollen. Drum werden wir vorsichtig sein müs

sen, wenn wir Gesetzgeber sein wollen in der Kindeswelt. Ermahnung und 
gutgemeinte Erklärungen der Gründe für einen notwendigen Befehl sind 
bereits ein Zugeständnis mangelnder Autorität. Das Kind muß gehorchen aus 

Anhänglichkeit und Liebe zum Erzieher, weil er etwas sagt, ist es richtig. 

Es hat in der Zeit noch keine Fähigkeit logischen Denkens, um die Richtig
keit eines Gebotes zu ergreüen oder dessen Gründe einzusehen. Man wird 
immer besser tun, wenn man einmal glaubt, ein Gebot aussprechen zu müs

sen, sich vorher ganz genau zu vergewissern, ob das Kind überhaupt die 
Kraft hat, es zu befolgen, oder auch, ob es den Willen dazu aus Liebe zum 
Erzieher aufbringen wird. Muß man es auf eine Kraftprobe ankommen 
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lassen, so wird es immer ungut auslaufen. Denn: ist man der Stärkere, was 
sogar fraglich ist, dann ist der Wille des Kindes schon bedenklich gelähmt, 
es wird zum Lebensschleicher und Duclanäuser. Unterliegt man, so hat man 
mehr als eine Schlacht verloren: die göttliche Autorität gegenüber dem Kinde. 

Es gibt viele Unarten und Untugenden der Kinder, gerade im ersten Jahr
siebent, über die man sich nicht als strenger Sittenrichter oder "rächender, 
'ZÜrnender alttestamentlicher Gott" ereifern sollte, die man nicht wichtiger 
nehmen sollte, als sie sind. Sie können sogar durch das "Berufen", durch 
Richten und Strafen sich viel tiefer eingraben in die Kindesseele. Man geht 
viel besser großzügig darüber hinweg, man sieht sie und sieht sie nicht. 
Goethe äußerte sich einmal darüber zu Eckermann, daß viele Untugenden 
der Kindheitszeit von selber abfallen, wie die Schosse am Bäumchen, wenn 
der Stamm in die Höhe geht. 

So sagte auch Rudolf Steiner zu einer Mutter, die sich beklagte über solche 
kleinen Unarten der Kinder, wie Spucken, Aufstampfen, Fratzenschneiden 
u. a.: "Die Dinge sind ja keine Charakterfehler: mit 90 Jahren macht er 
-oder aie es sicher nicht mehr." Je mehr Gesetze ein Staat herausgibt, desto 
weniger werden sie befolgt. Machen wir keine Gesetze für die Kinder in der 
Zeit, wo sie nicht fähig sind, sie zu befolgen oder in ihren Gründen einzu
sehen. Die Autorität des Gesetzgebers muß unantastbar sein; er muß sozu
sagen wie auf Sinai-Höhen in Wolken gehüllt bleiben, bis das Kind die Stufe 
i:rreicht hat, wo es ihn ahnen kann und durch ihn den göttlichen Gesetzgeber, 
der in der natürlichen und moralischen Weltordnung waltet. 
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WIE ERZIEHT MAN ZU SOZIALEM VERHALTEN? 

In einer mir bekannten Familie, in der der Mann im Kriege gefallen 
ist, ist ein Mädchen von 14, ein Junge von 11 und ein zweites Mädchen 
von 9 Jahren. Materiell sind sie gut versorgt und wachsen im Rahmen 

'eines wohlhabenden Hauses auf; der Lebenszuschnitt ist relativ einfach. 
Die Mutter versorgt sie mit größter Treue und erzieht sie recht ver
nünftig, vielleicht etwas zuviel immer auf sie eingehend, sie ein wenig 
seelisch verzärtelnd - nach meiner Auffassung. Aber verstündlich aus 
der Situation. Mit wachsender Sorge ist nun folgendes zu beobachten: 

Die Älteste hackt bei jeder Gelegenheit auf den jüngeren Geschwistern 
!herum. Wenn die Kleinste aus ihrem kindlichen Überschwang irgend
eine Äußerung macht, die "unvernünftig", eben rein kindlich-emotionell 
ist, ein Singsang, dann füllt es der Ältesten auf die Nerven. Sie führt 
sie an "Du blödes Huhn" usw. Sie ist herrschsüchtig und oft unerträg
lich beim Spiel. Mir ist klar, daß ein Grund in dem mangelnden 
Selbstvertrauen der Altesten liegt, nämlich in dem daraus resultieren
den Geltungsstreben. In der Schule setzt sie sich nicht durch, darum 
will sie wenigstens zu Hause herrschen. Natürlich hat das im Laufe der 



Jahre auf den Jungen abgefärbt. Neulich beobachtete ich entsprechen
des bei ihm gegenüber der kleineren Schwester. 

Meine Frage lautet: Wie kann man auf Kinder einwirken, um sie 
'dazu zu bringen, daß sie sich vertragen? Wie erzieht man sie zu der 
.elementaren Form des sozialen Verhaltens~ 

Au& einer Le&era11Jrage. 

Jede Erziehungsfrage, soweit sie Schulkinder anbetrifft, hat ihre schulische und 
ihre familiäre Seite. Dazu kommt hier bei dem iiltesten 14jährigen Mädchen das 
Reifealter mit seinen sich überraschend darlebenden gegensöt;dichen Wandlungen. 
Offensichtlich befindet sich die Älteste in den turbulenten Auswirkungen der ein
tretenden Reife, iu der sich Kinder oft geradezu entgegengesetzt ihrer bisherigen 
Wesensart darleben. Dieses inner-seelische Entwicklungsstadium wird, so erscheint 
mir aus den sehr knappen Angaben, uoch in besonderem Maße dadurch ver
stärkt, daß sie von dem, was ihr die Schule bietet, nicht erfaßt wird, so d.!:aß sich 
die in diesem Alter erwachende Liebelöhigkeit nicht in gesunder, lösender Weise 
verbinden kann mit der Welt, wie sie ihr der Unterricht in den einzelnen Stoff
gebieten vermittelt. Könnte sie sich in einer sie erfüllenden Weise mit Geschichte, 
Erdkunde, Naturkunde, Deutsch usw. verbinden, so würden die zu Hause sich 
immer mehr verstürkende Herrschsucht und Unerträglichkeit kaum eingetreten 
sein. So aber, unerfüllt von dem, was ihr von der \Velt durch den Unterricht 
vermittelt wird, kann sich der Drang des jungen Menschen im Reifealter, sich 
mit der Welt in Hingabe zu verbinden, nicht harmonisch endalten und schlägt 
nun in sein Gegenteil um: in Herrschsucht, Geltungssucht und in Kritik gegen
über dem jüngsten Kinde. 

In diesem Alter bedarf der junge Mensch der besonderen Hilfe, um sich in der 
Welt richtig zurechtfinden zu können; die jung erwachten Seelenkräfte entbehren 
noch der Führung des Ichs. Die im Heilealter ent;.e enden Unarten und Ver
wirrungen Inssen sich von seiten des Unterrichts zume1st nicht mehr korri
gieren; moralische Unterweisungen und Aufkliirung kommen zu spiit und stiften 
- besonders letztere - oft noch mehr Unheil. Die richtige Hilfe müßte schon in 
der Volksschulzeit durch eine Pflege des Künstlerischen und des religiös-D,Jornli
schen Empfindens gegeben werden. Im Rtifealter selbst muß dann der Unter
richt in besonderem Maße dem Leben zugewandt sein und das Kind mit Idealen 
erfüllen, die seine Willenskräfte aufrufen. Sollte dies in der Schule nicht in 
richtiger Weise gepflegt werden, so muß vom Elternhause manches zur Herstel
lung der inneren Harmonie beigetragen werden. Durch Bilder aus dem Leben 
großer Menschen, die am Abend oder bei guten sonstigen Gelegenheiten erzühlt 
werden, wird sein Verantwortungsgelühl und seine Selbstkorrektur gestöa·kt. Liißt 
man dabei das Kind in einer feinen, von Humor getragenen Weise spüren, daß 
man seine innere Situation versteht, ohne sie äußerlich allzu wichtig zu nehmen~ 
so würde ihm dies eine gute Hilfe sein. Ein allzu starkes Eingehen auf das See
lische, vor allem eine Tendenz zum seelischen Verzärteln, wie es hier von sciten 
der Mutter vorzuliegen scheint, wird die inneren Schwierigkeiten im Selbst
genießen eher noch steigern. R. Z. 
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VON NEUEN HOCHERN 
PFLANZE, ERDENWESEN, MENSCHENSEELE 

Gerbert Grohmann: Pflanze, Erdenweaen, Menschenseele. Ausführungen zum Semi
narkurs Rudolf Steiner& mit dem Lehrerkollegium der Freien lValdorfschule Stutt
gart 1919. IX., X. und XI. Seminar: Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volk&
&chulalter. Verlag Freies Geiste&leben Stuttgart 1953. (Euchienen in der Sammlung: 
Menschenkunde und Erziehung, Schriften der Plldagogischen Forschungsstelle. beim 
Bund der Freien Waldorfschulen. Bd. 3.) 118 8., DM 3.80. 

Der Inhalt dieses schlichten Bändchens ist die gewissenhafte Eroberung eines 
pädagogischen Neulandes. Auf llß Seiten kommentiert Grobmann sämtliche in den 
Seminaren gegebenen Anregungen Rudolf Steiners, soweit sie das Gebiet der Pflan
zenkunde betreffen, wobei jeder Hinweis, zum Teil in wörtlichem Zitat, berück
sichtigt wird. Die Lehrer der Freien W aldodschulen kennen diese Ausführungen 
Rudolf Steiners seit Jahrzehnten. • Die vorliegende Schrift erschließt sie den meisten 
Lesern erst in ihrer wirklichen Bedeutung; hier wird ein Schatz gehoben, der un~t 

geschenkt worden war, den wir uns aber nicht genügend zu eigen machen konnten. 
Mit Recht durfte sich Grobmann zu dieser Aufgabe berufen fühlen. Hier schreibt 

ein wissenschaftlicher Forscher, ein Könner auf seinem Gebiete, der sich bereits durch 
bedeutende Veröffentlichungen ausgezeichnet hat, ein echter Goetheanist, ein lang
jähriger Pädagoge und Schüler Rudolf Steiners. Jede Seite bringt uns Oberrasebun
gen subtiler Gedankenarbeit; wie hier Vorstellungen geklärt, gegliedert, wie Be
griffe erarbeitet, abgegrenzt werden, wie mögliche Einwände einbezogen und ent
kräftet werden, wie das Kleinste im Zusammenhang des Ganzen gezeigt wird, und 
jede Einzelheit ihren richtigen Ort angewiesen bekommt - mit all dem überredet 
er uns nirgendwo, aber er überzeugt uns immer. Wie behutsam und gründlich und 
besinnlich vorgegangen wird! Die Worte könnten nicht schlichter und zugleich 
treffender gewählt werden. So spricht der Kenner, der - souverän mit den 
botanischen Gegebenheiten schaltend und waltend - zum Wesentlichen vorgedrun
gen ist; oft aber glaubt man einen Künstler zu hören, so undogmatisch, lebendig nnd 
völlig originell stellt er die Dinge vor uns hin. Was hier praktiziert wird, das ist 
anschauendes Denken und entwickelnde Methode im goetheanistischen Sinne. Und man 
gewinnt den Eindruck: urgesund ist das Ganze bis in die Wurzeln hinein! 

Man lese nach, wie der Verfasser den Begriff der Zweckmäßigkeit in der Pflanzen
betrachtung beurteilt oder wie er die berechtigte Erage nach der wissenschaftlichen 
Haltbarkeit des bei Rudolf Steiner dargestellten Zusammenhanges von Pflanzenent
rwicklung und Umweltsfaktoren beantwortet. Sehr eindrucksvoll wird dem Leser er
klärt, wie Rudolf Steiner in den Kindern an Hand der Pflanzenwelt das Verständ
nis für die Erde als eines beseelten Organismus zu wecken vermag. Da wird es uns 
zur beglückenden Selbstverständlichkeit, wenn Grobmann sagt: "Die Begriffe, welche 
wir zum Verständnis der Erdenseele brauchen, sind damit geschaffen, ohne daß wir 
auch nur einen Augenblick den Boden des Konkreten verlassen hätten." 

Im IX. Seminar finden sich Forderungen Hudolf Steiners, denen wir zunächst hilf
los gegenüberstehen. Erwähnt seien die Vergleiche der menschlichen Sinnesgebiete mit 
den Vegetationszonen der Erde. Was wir in Grobmanns Büchlein lesen, setzt uns in 
den Stand, einen Weg zu finden, solche zunächst schwer durchschaubaren Anregungen 
pädagogisch auszuwerten. 

• Veröffentlicht in der "Erziehungskunst", 1953, Heft 2, 3 und 4. 
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Das Verlangen nach "Anschaulichkeit" gerade in diesem Unterrichtsfach wird 
eingeschränkt, insofern es sich um eine Anschaulichkeit handelt, die nnr auf dem 
Weg über den banalen Verstand dem Kinde etwas beibringt (wie es fast immer ge
schiehtl), "denn die kindliche Seele sehnt sich gerade danach, dasjenige in der Sinnes
welt zu finden, was sie über das bloß Verständliche hinaushebt." Wie das geschehen 
.kann, das hat Rudolf Steiner in den Seminarstonden entwickelt, und es ist "über
raschend genug" (Grohmann). 

Grobmann macht ersichtlich, wie die geisteswissenschaftlichen Ideen, denen man 
so oft den Vorwurf der Phantasterei und des Illusionären macht, zu den wirklich 
konkreten Tatbeständen hinführen. Angesichts solcher Konkretheil müssen allerdings 
unsere bisherigen mehr oder weniger philiströsen naturgeschichtlichen Anschauungen 
grundlegend revolutioniert werden. 

Was aber erreichen wir erzieherisch beim Kinde, wenn es uns gelingt, diesen weg
weisenden Schritten zu folgen 'l Rudolf Steiner zeigt uns, was zunächst manchem ver
wunderlich sein mag, daß wir durch einen ril'htigen Pßanzenkunde-Unte.:richt das 
Kind "wirklich klug und gescheit" machen; ebenso müssen wir uns klar machen, 
daß wir durch einen mangelhalten Unterricht ein mangelhaJte& Denkvermögen ver
anlagenl Insofern lernt der Erzieher verstehen, daß sein erster Pflanzenkunde-Unter
richt für die Kinder eine entscheidende Vorbereitung für das spätere Leben ist - ob 
im guten oder im schlechten Sinne, hängt von den Einsichten des Erziehers ab. 

Ein solches Büchlein, dessen wahres Gewicht in keinem Verhältnis zn seinem 
geringen äußeren Umfang steht, ist keineswegs nur für den Schulgebrauch geschrie
ben; es ist ein bedeutsames Geschenk für jeden um Menschenbildung Bemühten. 

Man möchte wünschen, daß anf allen Fachgebieten die Anregungen Rudolf Steiners 
mit der gleichen Sachkenntnis, Treue und methodischen Meisterschaft fruchtbar ge
macht würden. Martha Haebler 

ZUM VORSTEHEND BESPROCHENEN BUCH 

Dr. Erich Schweb&ch hat das Mannskript auf seinem Krankenlager noch lesen 
können. Teilweise mußte er es sich vorlesen lassen. In einem Briefe an den Autor 
schrieb er: 

"Ihre Arbeit hat mir in etwas peinvollen Tagen eine rechte Freude gemal!bt. An 
vielen Stellen bin ich ganz entzückt davon, wie endlich einmal auf einem speziellen 
Gebiet eindeutig gezeigt worden ist, wie Rudolf Steiners "Vergleiche" nicht "Bil
derchen", nicht "poetische Stimmungsmittel", nicht "Kindersprache" sind, sondern 
hinter sich den kosmischen Tatbestand haben. . . . Bilder wirken im Kindesalter 
immer, gerade auch, wenn ·sie Falsches, mindestens Willkürliches in die Kinder
seelen legen. Das ist mein alter Kampf, den ich kämpfe. Ihre Arbeit muß so 
schnell wie möglich gedruckt werden. Ich bin für offenen Buchdruck.·~ 

Caspar David Friedrieh 

GottJried Richter: "C. D. Friedrich, 
der Maler der ErdenJrömmigkeit". Ver
lag Vrachl!aus, Stuttgart. DM 4.30. 

Gottfried Richter läßt seinem. Werk 
"Ideen zur Kunstgeschichte" jetzt im 
gleichen Verlag ein Bändchen über C. D. 
.Friedrich nachfolgen. Die kurze Dar-

stellung, der zwölf zum Teil farbige 
Tafeln beigegeben wurden, konzen
triert sich auf jenen Abschnitt im Leben 
des Künstlers, an dessen Beginn der Drei
unddreißigjährige mit seinem Bild vom 
Tetschener Altar ("Kreuz im Gebirge") 
einen ihm nnd seiner Umwelt völlig 
neuen Einschlag für sein Schaffen er-
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fährt. Friedrich, ein bis dahin fast Unbe
kannter, der auch gegen sein Lebensende 
wieder weithin in Vergessenheit gerät, 
eröffnet an diesem Wendepunkt des eige
nen Lebensweges eine neue Schau der 
Landschaft für seine Zeit. Nicht dem, 
was gemeinhin die Romantiker auszeich
net, geht Gottfried Richter in seiner 
Darstellung nach, sondern er zeigt im 
Leben dieses Malers einen geistigen Im
puls auf, für den es "an der Zeit" war. 
Richter erweist sich wiederum als der 
begeistert Deutende, als den man ihn 
von seinem früheren Werk her kennt, 
wenn er die Künstlerpersönlichkeit mit 
der Aufgabe eines Zeitabschnittes und 
dem Bewußtseinswandel der Menschheit 

überhaupt zusammenschaut. Bei C. D. 
Friedrich ist stets der Mensch - sei 
es als Dargestellter oder als Betrachter
in das Werk mit einbezogen; darüber 
hinaus spiegelt sich die Menschheits
entwicklung bei ihm in der Entwicklung 
des Künstlerischen wider. Wie eine Fort
setzu.·g dessen, was C. D. Friedrich 
schaffend erahnte, taucht in dem auf 
diese \Veise zum Künstler geführten 
Leser der Gedanke auf: Wieviel gute, 
der Entwicklung dienende Kräfte ver
möchten sich uns Nachgeborenen zu er
schließen, wenn zur Frömmigkeit im 
Empfangen auch das reale Erfassen der 
Geistigkeit etwa einer Landschaft hin~ 

zutriite. lVeber 

DIE GESCHICHTE VON DEM BRAHMANEN MIT DEM GRUTZTOPF 

"Der Mann, der voller Unbedacht 
In Zulmnjl&träumen sich will wiegen, 
lVie Somascharmans Vater wird 
Er weißbestäubt am Boden liegen/" 

Es war einmal ein Brahmane, der sich der Wissenschaft befleißigte. Der wurde 
im Hause eines Kaufmannes regelmüßig gespeist, und wenn er einmal nicht dort 
aß, bekam er ein Maß Gerstengrütze. Die nahm er mit nach Hause, tat sie in 
einen irdenen Topf und h:>ll sie auf. !:h wurde mit der Zeit der Topf schließ
lich ganz voll von Grütze. Eines Tages nun hatte der Brahmane auf seinem Bett) 
über dem er den Topf an einen Wandpflock gehüngt hatte, ein Nachmittagsschliif
t'hen gemacht, und als er erwachte, überlegte er: "Das Korn ist jetzt teuer, erst 
recht also kochfertig gemahlene Grütze. Ich habe gewiß für zwanzig Rupien 
Grütze; die will ich verkaufen und mir daf;jr zehn Zicklein zu zwei Rupien das 
Stück anschaffen! Alle sechs Monate werden sie werfen, U!Jd binnen fünf Jahren 
werden sie sich bis auf vierhundert Stück vermehren. N an hört man ja allgemein, 
daß man für vier Ziegen eine junge Kuh mit lehendem Kalb und viel Milch 
und allen sonstigen guten Eigenschaften bekommt. Ich werde also für die Ziegen 
hundert Kühe einhandeln. Wenn diese kalben, bekomme ich eine Anzahl Ochsen. 
Damit werde ich mich auf die Landwirtschaft legen und eine Menge Getreide 
.ziehen. Dessen Verkauf wird mir viel Gold einbringen, und ich werde ein präch
tiges Backsteinhaus bauen mit einer Mauer darum herum. Angesichts meines großen 
Reichtums, mit der Schar der Knechte und Mägde und vor allem, was sonst dazu 
•gehört, wird mir bestimmt ein Brahmane aus erster Familie eine schöne TochteiT 
zur Frau geben. Mit dieser werde ich im Laufe der Zeit einen durch meinen 
Glücksstern gesegneten, langlebigen und gesunden Stammhalter zeugen. Für ihn 
werde ich vorschriftsmüßig die Sakramente der Geburtsweihe und 80 weiter voll
ziehen und werde ihm den Namen Somascharman geben. Wenn nun der Kleine 
80 umhertollt, wird meine Frau, ganz von ihren häu3lichen Pflichten in Anspruch 
genommen, zur Zeit der Heimkehr der Kühe nicht richtig auf ihn aufpassen. Dann 
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werde ich, das Herz ganz übermannt von der Liebe zu meinem Söhnchen, einen 
Knüppel nehmen und sie damit durchprügeln." Und ganz in seine Träume versun
ken, schwang er wirklich einen Knüppel und schlug damit gegen den Grütztopf,. 
so daß er in hundert Scherben zersprang und die Grütze umherstreuend nuf ihn 
herabstürzte. Über und über mit Grützmehl bestäubt, kam sich der Brnhmnne 
vor, als wenn er aus einem Traum erwacht wäre, und er schämte sich sehr und 
die Leute lachten ihn aus. 

Man darf sich nicht in Zukunftsträumen wiegen; wenn man etwns vor sich sieht,. 
knnn man danach handeln; ohne Mauer kann mnn kein Wandbild malen! 

Aus: Pantschatantrn, Fünf Bücher Altindischer Staatsweisheit und Lebens
kunst in Fabeln und Sprüchen. Herausgegeben und übersetzt von Ludwig Olsdorf. 
Sammlung "Die Weltliteratur" Nr. 96/99, Müller und Kiepenheuer-Verlag. 128 S. 
br. 2,60 DM. Dieses Schatzkästlein pädagogischer Erzählungen sei durch diese Lese= 
probe warm empfohlen. v. K. 

ERZIEHERRUNDSCHAU 
Lehrt die moderne Technik das ,,Sehenl" 

Aus einem Rundfunkvortrag von Profes
sor Romar10 Guardini über das Wesen des 
Films, abgedruckt in der "Neuen Zei
tung" vom 18./19. 4. 53, entnehmen wir 
folgendes: "Wirkliches ,Sehen' bedeutet 
doch, für die Eigenart des Gegenstandes 
fühlig zu sein; von seinem Wesen be
troffen zu werden; aufzufassen, wie sich 
dieses Wesen in der sichtbaren Struktur 
ausdrückt, wie es sich entfaltet und so 
weiter. Das kann nicht unter beliebigen 
Bedingungen, nicht schnell, nicht oft, 
nicht in raschem Wechsel geschehen. 
Eben das mutet aber die Illustrations
technik unserem Auge zu. Sie überschüt
tet es mit einer Menge von Bildern; läßt 
die Eindrücke rasch aufeinander folgen; 
bringt sie in scharfe Kontraste. Nicht zu 
reden vom Moment des Aufregenden und 
Aufreizenden, mit dem alles gewürzt 
wird, damit keine Langeweile entstehe
welche Langeweile aber nur deswegen 
entstehen kann, weil von vornherein bloß 
auf ein oberflächliches oder erregendes 
Berührtwerden gerechnet wird. Die Wir
kung ist, daß der Blickende in Wahrheit 
nicht immer mehr, sondern immer we
niger sieht. Das Blicken wird passiver, 
stumpfer, dünner und leistet immer we
niger, was den Kern des echten Sehens 

bildet, nämlich die Auffassung des sieb 
im Konkreten offenbarenden Wesens.'' 

Raumfilm als Nervenschaukel. Während 
ein Teil der Möglichkeiten des Raum
films die .llsthetik der Darstellung erheb
lich zu steigern vermag, werden andere
Anwendungsformen geradezu revolutio
nierend und desillusionierend, verwirrend 
und schreckhaft wirken, besonders dann,. 
wenn sich durch Tricks und Anderungen. 
oder Verdrehung der Aufnahmebasis her
vorgebrachte Effekte, wie Ubersteige
rung, Reliefumkehrung, Obergang. vom 
zweidimensionalen zum Raumbild, Gei
stererscheinungen usw., auf ihn entladen 
und an seineo Nerven rütteln . . . Es ist 
fraglich, ob man solche Effekte den Ner
ven eines Zuschauers zutrauen darf und' 
kann, zumal die Konstitution jedes ein
zelneo Besuchers jä auch noch grundver
schieden ist. Das speziell in seiner Zn
schauerraumgestaltung auf Raumfilmvor
führungen eingerichtete Filmtheater wird 
für das Publikum - je nach Anwendung: 
dieser Gestaltungsmöglichkeiten - ein 
Schauplatz sein, der es vom ästhetischen. 
Kunsterlebnis, natürlichster Darstellungs
weise, grotesker Filmhandlung bis zur 
Nervenschaukel führen kann und an den 
es sich zunächst erst wird gewöhnen mils-
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sen, wie es sich an Eisenbahn, Autos, 
Flugzeuge und andere Erfindungen unse
res Zeitalters gewöhnt hat und gewöhnen 
mußte. lng. W. Waegelein 

in "Da& Film-Technikum", 1an.1953. 

Sorgen um den Schulausflug auch an
..Jerswo. "Viele Schulausflüge haben in die
sem Jahr einen Umfang gehabt, der 
einen falschen Ehrgeiz erkennen liißt 
und auch mancherlei Bedenken der Eltern 
nicht berücksichtigt. Es dürfte einleuch
ten, daß z. B. eine Schulklasse von 14-
jiihrigen Mädchen, die an einem Tage 
mit einem Omnibus bei brütender Hitze 
von .Stuttgart über Beideiberg und Kerls
ruhe nach Speyer und zurück reisen, 
höchstens Ubermüdung mit heimbringen. 
Denn die Kinder haben weder von Karls
rnhe etwas gesehen noch von Speyer; 
lediglich Beideiberg haben sie etwas 
näher ansehen können. Dazu kommen 
neuerdings die acht- bis vierzehntiigigen 
Fahrten ins Ausland. Wer einigermaßen 
mit jungen Menschen Bescheid weiß, 
wird nicht bestreiten, daß eine vierzehn
tägige Reise zur Nordsee oder nach Eng
land, Frankreich oder Italien keine Er
holung für sie bedeutet, sondern einen 
.,Schlauch'." 
Le&erbrief der "Stuttg. Zeitg.", 11.10. 52.· 

Die Privatschulen, Die innere Berech
tigung der Privatschulen wird von keiner 
der drei großen Parteien bestritten. Ob 
-es nun die Landerziehungsheime oder die 
Waldorfschulen oder die kirchlichen 
Schulen sind - sie alle erfüllen auf ihre 
besondere Weise die wichtige Aufgabe, 
neue pädagogische Wege zu erproben und 
Lücken zu schließen, die nun einmal im 
.System der Staatsschulen nie ganz zu 
vermeiden sind. Da das Grundgesetz 
.staatlich anerkannte Privatschulen zu-
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läßt, kommt es nur darauf an, die Kin
der (und deren steuerzahlende Eltern) 
anf diesen Schuleo nicht schlechter zu 
stellen als die Kinder auf den Staats
schulen. Andererseits würde mit einer 
großzügigen Unterstiitzung der Privat
schulen, auf die diese einen Rechtsan
spruch haben, für die gesunde Entwick
lung unseres Erziehungswesens ein Bei
trag geleistet werden, dessen Friichte 
allen unseren Schulen zugute kommen 
würden. Mehr als auf irgendeinem ande
ren Gebiet besteht hier die Möglichkeit, 
beispielhaft voranzugehen. 

(Leserbrief der Stuttgt. Ztg., 7. 2. 53.) 

Erziehung zur Genußsucht. Feststellung 
bei einer halbtägigen Schulwanderung 
(Knaben im 4. Schuljahr): Von 62 Kin
dern waren fünf nicht mit Süßigkeiten 
versorgt. Der größere Teil der Schüler 
war iiberreichlich damit versehen. Die 
beiden krassesten Fälle: Ein Schüler nahm 
mit Einwilligung der Mutter 18 Rollen 
Drops mit auf die Wanderung. Ein ande
rer Schüler genoß in kürzester Frist ein 
halbes Pfund Eisbonbon. Feststellung in 
einer Schule: Das "Pausenbrot" der Schü
ler einer Klasse bestand im Durchschnitt 
bei 30 Prozent der Kinder aus Feinge
bäck (Kuchen, Zuckergebäck, Mürbege
bäck). In einer anderen Klasse gehen 
täglich durchschnittlich 10 Prozent der 
Kinder ohne Frühstücksbrot zur Pause. 
Das diesen .Kindern mitgegebene Bröt
chengeld wird in Bonbons oder Zucker
stangen angelegt. Nach vorsichtigen Er
wägungen geht man wohl nicht fehl, 
etwa 10 bis 15 Prozent unserer Volks
schüler mit Fug und Recht als genuß
süchtig im vollen Sinne des Wortes zu 
bezeichnen. Mindestens weitere 10 Pro
zent dürften ernstlich gefährdet sein. 

"Die Bayeri&che Schule" 
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