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Das Menschenbild in der Sprachlehre*
M. Tittmann

Kaum ein anderes Wissensgebiet erfreut sich heutzutage einer
solchen Unbeliebtheit wie die Grammatik. Gilt sie bei den Fremdsprachen schon als ein notwendiges Übel, dem man möglichst wenig
Opfer bringen sollte, so wird sie in der Muttersprache zumeist -und von den besten Pädagogen als überflüssig angesehen. In
der Erinnerung aller Schulbesucher "lebt" sie als das Trockenste des
Trockenen. Sprachlehre wurde zur Sprachleere. fioethe gedenkt
ihrer- er lernte sie am Lateinischen kennen -mit den vielsagenden Worten: "Die Grammatik mißfiel mir, weil ich sie nur als ein
willkürliches Gesetz ansah."** In seinen "Unterrichtsfragen" widmet Karl Julius Schröer der Sprachlehre einige vernichtende Worte:
."Haarsträubend sind die Marterwerkzeuge des jugendlichen Geistes aber, die nun an die Reihe kommen - als ,Grammatik' usw."
(Abgedruckt im letzten Hefte dieser Zeitschrift.) Von dem Kindesalter gar, das man in den Grundschulklassen vor sich hat, ist man
heute fast allgemein auch in Fachkreisen überzeugt, daß es "diesem
Stoffe - von Ausnahmen abgesehen - noch gar keine Teilnahme,
geschweige denn Freudigkeit, entgegenbringen kann ... "*** Man

* Nach einem Vortrage zur Ostertagung 1930 in Stultgart.
** 1\us meinem Leben. Wahrheit und Dichtung.
*** W. Holstätter, Der neue Deutschunterr,icht, S. 32 (Klaudius Bojunga).
Zur Plldagogik Rudolf Steiners. IV. Jahrg. Heft l
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meint mit diesem Stoffe nicht einmal Grammatik im strengen Sinne,
sondern überhaupt jeden sprachbetrachtenden Unterricht.
Wie ist es möglich, daß im Gegensatz zu einer so verständlichen
Einstellung in der Waldorfschule schon im 3. Schuljahre Sprachlehre getrieben wird? Ist nicht die Entwicklung des Kindes gerade
dasjenige, was den Lehrplan dieser Schule gestaltet? Wieso kann
Sprachbetrachtung für solch ein frühes Alter richtig, ja gefordert
erscheinen und wie läßt sich erreichen, daß ihr das Kind doch
"Teilnahme" und "Freudigkeit" entgegenbringen kann?
Diese Fragen, die man von außen kommend, so stellen würde,
können sich für den, der mit Rudolf Steiners Pädagogik vertraut
ist, nur von einem Punkte aus beantworten. Es kann für ihn gar
nicht neben einander die beiden Fragen geben: Ist eine Sache dem
betreffenden Alter angemessen und wie bringe ich sie am geschicktesten an das Kind heran?, sondern dies ist die gleiche Frage, die
man etwa so aussprechen könnte: Wie lebt die betreffende Sache
im Kinde dieses Alters? Das "Was" und das "Wie" ist daraus zugleich abzulesen. Dies soll für die Sprachlehre der 4. Klasse hier
kurz skizzierend versucht werden.
Die geisteswissenschaftliche Pädagogik, wie sie Rudolf Steiner
ausgebildet hat, sieht alles, was am Kinde und im Kinde vor sich
geht - leiblich, seelisch undi geistig - , im Zusammenhange großer
Metamorphosenfl So weist sie auf die enge Beziehung hin, die die
drei wunderbaren Fähigkeiten, die das Kind im 1. Jahrsiebent entwickelt, Gehen, Sprechen und Denken, untereinander haben.* Das
erstere, die Bewegung, die Geste dominiert in dieser Zeit; mit ihr,
die es aus der Umgebung wahrnimmt, und nachahmt, holt es Sprechen und Denken hervor; seine Sprache ist da gleichsam in den
Atem usw. hineingegebene Gebärde, in den Laut umgesetzte Geste.
Das Atmungs- und Zirkulationssyst~m bildet sich daran erst aus.
Mit dem Zahnwechsel ist es soweit ausgestaltet, daß nun die Sprache
zwn Träger der Entwicklung wird. Die Seele des Kindes, die bis
dahin nur die einzelne Geste wahrnahm, erwacht nun für das "Zusammenstimmende" für das Bildhafte, damit für die Sprache. Denn
die Sprache bildet ja ab die äußere Welt in den Konsonanten, die
linnere in den Vokalen. "Das Interesse des Kindes geht nach dem
• z. B. in den 1\rnheimer Vorträgen Rudolf Steiners: Der pädagogische Wert
der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik, S. 44, 54 fl.

92

Zahnwechsel von der Geste an die Sprache über."* Es ist schon
öfter auch hier dargestellt worden, wie der Erzieher zwischen dem
7. und 14. Jahre mit "selbstverständlicher Autorität" durch das Wort
wirkt, das das Fiihlen des Kindes anspricht.
Wie nun im 1. Jahrsiebent im 3. Jahre der Punkt erreicht wird,
wo das Kind mit dem Wörtchen "ich"
die Spracherlernung zu
,:.-------"
einem ersten Abschluß bringt- die Sprache erfaßt hier den Tätigen
- so kommt es in analoger Weise mit dem 3. Jahre des 2. Jahrsiebents zur Sprachbetrachtung: es kann sich fühlend als Sprechender erleben. So kann man verstehen, daß Rudolf Steiner - natürlich
nicht aus solchen Überlegungen, sondern aus der unmittelbaren Beobachtung des Kindes - die Einführung in die Sprachlehre für diesen
Zeitpunkt angesetzt hat. Zugleich aber ergibt sich, in welcher Weise
eine "Sprachbetrachtung" stattfinden kann: nicht logisch zergliedern oder psychologisch erklären darf man den Kindern die Sprache,
sondern ihre Phänomene kann es zu dieser Zeit nur erfassen, wenn
sie bildhaft zu seinem Gefühle sprechen. Wie dies geschehen kann,
soll noch ausführlich gezeigt werden; zunächst kommt es darauf
an, zu erkennen, wie viel dies Erfassen für die kindliche Entwicklung bedeutet. Das Kind hat die Sprache bisher ganz träumend aufgenommen - zuerst als Muttersprache mehr in der kräftigen, mundartlichen Form, dann in den ersten beiden Schuljahren vom Lehrer
als das hörend nachgeahmte, in Sprechübungen gepflegte Hochdeutsch. Der innere Aufbau, die kunstvolle Organisation, die ganze
darin verschlossene Weisheit ist ihm bei diesem Aufnehmen ganz
verborgen geblieben. Es bewegt mit dieser Sprache eine Welt in
sich, aber es ahnt nicht einmal ihre wunderbare Struktur. Kann ich
sie ihm nun - in Bilder, die es fühlend erlebt - ein erstes Mal
bewußt machen, so tut es damit einen bedeutsamen Schritt vorwärts in seiner Menschenbildung, wie sie gerade die heutige Zeit
erfordert. In sich einkehrend - denn dort hat es den wunderbaren
Schatz angesammelt - findet es die Welt, und in dieser Welt, wie
wir sehen werden, wiederum sich selber, den Menschen. Jener geheimnisvolle W echse/gang von innen nach außen, von außen nach
innen wird angetreten, der immer mehr die Lehrjahre des Heranwachsenden durchdringen mu.t;l, weil er allein für das Leben dem
Menschen den Zusammenhang mit der Welt, damit aber den Sinn
des Daseins zu wahren vermag.

*

ebenda S. 61

93

Sich in der Welt
Schauend ergründen
Die Welt in sich
Lebendig finden
Ist Daseins Tragekraft
(Rudolf Steiner*)
Ein Blick auf das Ganze des dritten Schuljahres läßt uns die
Angemessenheil des Zeitpunktes noch tiefer begreifen. Daß eine Tätigkeit in einem bestimmten Alter pädagogisch richtig ist, kann ja
nie logisch bewiesen, sondern nur am ganzen Lebenszusammenhang
als harmonie-bildend dargetan werden. So sieht man, wie der im
4. Schuljahre beginnenden Menschen-, Tier- und Pflanzenkunde im
dritten nur ein gewisser ausgewählter "Sachunterricht" voraufgeht,
der mit ein paar Stichworten gekennzeichnet sei: Aussaat, Ernte, Bereitung des Brotes, der Menschenspeise, - Verhältnis von Tier und
Pflanze: die tierernährende Pflanze, das pflanzenernährende Tier
(Düngung). Man sieht, wie da überall das Wechselverhältnis, der
Austausch, das Sich-gegenseitig-Speisen darin liegt. Darauf beruht
aber auch die Sprache: getragen von dem Ein- und Aus des, Luftstromes gibt sie die Welt, die sie aufnahm, der Welt zurück, wird
sie zur Seelenspeise von Mensch zu Mensch. Dem kleinsten Kinde
gegenüber erlebt man ja Tag für Tag, wie die Muttersprache die
Aufgabe übernimmt der Muttermilch. Der feinsinnige Jean Paul
weist auf einen Seelendurst nach dem Worte hin, wenn er die Fragelust der !{leinen enthüllt als Bedürfnis die geliebte Stimme Z1'
hören.** Besonders aber muß der Erzieher der Volksschulzeit sich
immer dessen bewußt bleiben, daß er dieses speisende Wort zu
reichen hat, gerade iDJ einer Zeit wie der heutigen, wo die Herrschaft
der Phrase das wahre Menschenwort übertönt oder verstummen
macht, wo aus dem Agnostizismus der Zweifel erwuchs am Werte
des Wortes, aus erkenntnis-überspringender Mystik das Dogma vom
unzulänglichen Worte.
Der Lehrende, der so die Sprache anschauen kann, solch eine
hohe Aufgabe sich gestellt sieht, der wird auch an die Sprach-Lehre
mit einem anderen Gefühle herantreten. Er darf sich sagen: Die
Sprache, an die ich die Kinder heraftführen soll, ist mehr als was

* Wahrspruchworte. Philosophisch-.f\nthroposophischer Verlag, Dornach 1925.
** Jean Paul, Lewana (vgl. auch des Verfassers .f\ulsatz: Vom Fragen des Kindes

in "Das kleine Rind", Orient-Oeeident-Verlag 1927).
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bloßer Verstand gleichsam als konventionelle Verkehrszeichen ausklügeln könnte. Welten-Mächte haben daran geschaffen, die den
Menschen selber gestalten halfen, die noch jetzt in ihm schaffen. In
der Schöpfung kann ich die Schöpfer wiederfinden; aber nie und
nimmer so, daß ich mir die Vorstellung bilde: hier ist ein Gebiet, in
das ich Ordnung hineinbringen muß oder dessen Trockenheit ich
durch allerlei Kunststücke annehmbar machen muß. Eine solche
Einstellung ist der eigentliche Grund des heutigen Versagens vor
der Grammatik. Man höre auf das anfangs zitierte Goethe-Wort genauer hin: "Die Grammatik mißfiel mir, weil ich sie nur als ein
willkürliches Gesetz ansah." Er hätte vielleicht auch sagen können:
ansehen mußte dank der Art, wie sie mir vermittelt wurde. Jedenfalls "ansah" und nicht "erkannte". Denn was hier Goethe andeutetl
daß sie in Wirklichkeit mehr ist als ein willkürliches Gesetz, dem
naht man sich nur in einem hingegebenen, ehrfurchtsvollen Lauschen. Der Mensch wird zugleich zum Forscher, zum Forschungsinstrument und zum Laboratorium. Davor fürchtet man sich heute
noch. "Das Heikle an unserer Arbeit ist, so etwa sagte ein bedeutender Parapsychologe der Gegenwart, daß wir es mit dem Menschen
zu tun haben. Das Seeigelei lügt nicht, der Mensch aber ... " Man
wagt noch nicht einer Erkenntnis zu vertrauen, die nicht sinnfällig
experimentell erworben ist, man wagt vor allem noch nicht das
innere Forschungsfeld zu betreten. Aber erst dann kann man wieder
zu einer Wissenschaft kommen, in der noch ein Zusammenhang
mit dem Menschen ist, so daß er mit ihr leben kann. Dann erst
ist auch eine Darstellung jeglichen Wissensgebietes dem Kinde gegenüber möglich, dem es "Teilnahme, ja Freudigkeit entgegenbringen kann". Teil-nehmen kann es, wenn es seinen Teil finden kann,
seinen Menschen-Anteil. Er muß ja darinnen zu finden sein, denn
an und in ihm hat es sich gebildet. So auch im Sprachlichen. Die
alte Unterscheidung nach Hauptwort, Eigenschaftswort und Tätigkeitswort - sie rechtfertigt sich (und zwar ganz begreiflicherweise,
weil die alte, heute überholte Betrachtungsart unmittelbareren Zugang zu verborgener Weisheit hatte) sie rechtfertigt sich als die
drei großen Teile eines vollim Menschenbildes, die nur etwas abstrakte Namen erhielten. Einer Andeutung Rudolf Steiners folgend
findet man, daß man die sogenannten Hauptwörter dadurch hat,
daß man sich in der Welt den Dingen gegenüberstellt, sich seiner
selbst ihnen gegenüber bewußt wird. 'Vir sind in der Sphäre der
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Antipathie, des Erkennens. Indem man aber Eigenschaften bezeich
net, verbindet man sich wieder etwas mit den Dingen, man sagt,
wie man sie erlebt. Das Fühlen spricht im rhythmischen System.
Es schwankt auf und ab zwischen Sympathie und Antipathie, daher haben die Eigenschaftswörter Polarität, sie treten in Gegensatzpaaren auf. Ganz verbinden wir uns erst mit dem Tätigkeitswort.
Wer es ausspricht kann bei intimer Selbstbeobachtung finden, daß
er es mit einem leisen inneren Tun begleitet. Es spielt sich in dem
Gebiete der Gliedmaßen, des Wollens ab, in der Sphäre der Sympatllie.
Mit dem Bewußtsein, daß das ganze Menschenbild auf diese Weise
in den WOrtgruppen enthalten ist, vermag der Lehrer schon ganz
anders in den "Grammatik"-Unterricht hineinzugehen. Er wird
aber dieses Wissen nun auch für seine Unterrichtsarbeit fruchtbar
machen.
Wiederum zeigt sich hier die wunderbare Harmonie des Lehrplanes. Erzählstoff ist in dem 3. Schuljahre die "Biblische Geschichte", das alte Testament. Einen gewaltigeren Eingang könnte
der Lehrer ja nicht finden, als wenn er nun den Sprachunterricht
anknüpft an die Worte der Schöpfungsgeschichte: Gott sprach: Es
werde Licht. Und es ward Licht. Das Kind erlebt das "Wort" in
seiner göttlichen Urkraft, in seiner schöpferischen Macht. Morgensterns Gedicht* hilft dies vertiefen:
Er sprach und wie er sprach, erschien in ihm
Der Tierkreis, Cherubim und Seraphim
der Sonnenstern, der Wandel der Planeten
von Ort zu Ort
Das alles sprang hervor bei seinem Laut
Ward blitzschnell wie ein Weltentraum erschaut
Der ganze Himmel schien herabgebeten
bei seinem Wort.
Zugleich werden die Kinder nun auch den Anfang des JohannesEvangeliums hören und zun1 Beginn jeder Haupt-Unterrichtsstunde
während der Sprachlehr-Epoche von neuem sprechen. Die Verbindung von diesem der Menschheit verloren gegangenen Worte (Anknüpfung an die Turmbau-Geschichte) mit dem Christnacht-Ereignis

* 1\uswahl. R. Piper, München 1929 (vgl. Martin Rothe, Ein Kapitel aus dem deutschen Sprachunterricht, Jahrgacg 1, Heft 5/6 unserer Zeitschrift).
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kann dann ein Gedicht geben wie das am Schluß dieses Aufsatzes
abgedruckte "Das Wort".
Nach solch einer Einleitung, die das Kind gefühlsmäßig in die dem
göttlichen Worte entsprechenden höchsten Zusammenhänge hineinstellt, kann man dann in die Einzelbetrachtung übergehen, ohne von
dieser Höhe in platte Niederung und logisches Gestrüpp hinabzustürzen. Mit dem Tätigkeitsworte wird man beginnen, es ist ja (auch
seinem heutigen Namen nach} das Verbum :xa-r'l~ox~Y. Das Kind
kommt aus dem Reiche der schöpferischen Kräfte und lebt ganz im
Tun. Das Tuwort - so wird man es nennen - ist das lebendigste,
beweglichste, wandlungsfähigste. Man wird es dem Kinde nun am ~
besten zum Bewußtsein bringen, wenn man es an den "Sachunter-;
richt" anknüpft (statt in der Luft hängende Beispiele herbeizuziehen). Tiefste innere Verwandtschaft besteht zwischen dem Samenkorn und dem Worte. So wird man das Kind noch einmal in großen Zügen erinnern lassen, was es vom Säen und Ernten früher
gehört hat:
"Was der Landmann tut."
Er pflügt. Er sät. Er eggt. Er müht sich. Er betet. Er hofft und
vertraut.
Was unsichtbare Mächte tun.
Es regnet. Es stürmt. Es nebelt. Es scheint die Sonne. Es keimt.
Es sproßt ... usw. usw. So wird man weiter abwechseln zwischen
Menschenwerk und Göttertat Gerade in den "unpersönlichen" Tuwörtern kommt ja die Tätigkeit als solche am reinsten heraus und
zugleich behält das Kind immer das Gefühl, daß überirdische Mächte
mitwirken müssen. Am Schlusse werden dann die Tuwörter charakterisiert, nicht als dürre Begriffe, sondern als regsame Wesen: "Es
sind gar kräftige und lebendige Gesellen. Sie schaffen aus Gottes
Macht und Menschenkraft."
Das sogenannte "Eigenschaftswort" wird von seilen der psychologisierenden Methode des Grammatikunterrichtes als "Merkmalswort" bezeichnet.* Damit rückt es aber in eine viel zu verstandesmäßige Sphäre hinauf. Die große Bedeutung des homerischen Beiworts, das eine tote Stilistik mit nur noch rhetorischen Gesichtspunkten epitheton ornans nannte, zeigt uns gerade für jene alten
sprachlebendigen Zeiten, daß es sich hier gar nicht um begriffliche
Unterscheidungen handelt. Wir betreten das Reich des Urteils, die

*

So 1\. Schmieder, Natur und Sprache, Leipzig 1906.
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menschliche Brust.* Echte Dichtkunst hat das Beiwort, das in
der Region der ästhetischen und ethischen Werte lebt, bewahrt. Ein
Wort wie das Goethesche: "doch grün des Lebens goldner Baum"
ist nur aus diesem Charakter des Epithetons möglich. Es spricht
das Fühlen an und so nennt man es auch am besten "Fühlwort".
Der Lehrende kann sich mit ihm besonders verbunden fühlen, denn
er ist ja für dieses Lebensalter der Verkündiger des "Gut" und
"Böse", des "Schön" und "Häßlich" - von ihm will es das Kind
hören, um es zu beherzigen.
Diesmal tun wir nun nicht mit bei des Landmanns Beschäftigung, sondern wir schauen zu und wir sagen:

"Was wir beim Zuschauen fühlen ..."
Ach, wie mühsam!
Ei, wie locker!
0, wie feierlich!
(Er sät.)
0, wie gleichmäßig!
Ah, wie erquickend!
(Es regnet.)
Ei, wie frisch und kühl!
(Es windet.)
(Es scheint die Sonne) 0, wie warm und gut!
Wie leise, wie heimlich!
(Es keimt.)
Wie geheimnisvoll!
usw. usw.
"Wir fühlen, wie eigentümlich jedes ist, wir fühlen seine Eigenschaft. Darum nennen wir solche Wörter Fühlwörter oder Eigenschaftswörter. Sie sind hilfreiche Geister, die unserem Herzen zuflüstern, wie die Dinge sind: gut und schön, licht und rein oder böse und häßlich, dunkel und trübe."
Das Kind, das die "Fühlwörter" so nach ihren beiden Polen
erlebt, nimmt mit der Sprachlehre zugleich etwas auf, das sein
Bewußtsein erweckt für die Welten, zwischen denen es sich einmal entscheiden muß.
Das Heft, das die Niederschriften zur Sprachlehre aufnimmt, ist
mit weißen Blättern durchsetzt, wo Zeichnungen das Geschriebene
ergänzen. Das erste Blatt zeigt aus einem strahlenden Weiß nach
drei Seiten herausschießende gelbe Lichtgarben, dazwischen flam(Er pflügt.)

* Rudoll Steiner zeigte, daß nur der Begriff im Haupte entsteht, das Urteil im
mittleren System, der Schluß im unteren (vgl. Rufsatz von W. J. Stein, "Vorstellung", "Be grill• und .Urteil" in der Lehre Rud. Steiners in "1\nigmatisches
aus Kunst und Wissenschaft", Stuttgart 1922).
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mend rote Ströme, übergehend in das mildere Karmin; das Ganze
schließt sich zu einem großen leuchtenden Rund, vor dem die
dunklen, violetten und blauen Töne zurückweichen: Gott sprach:
Es werde Licht und es ward Licht. - Ebenso sind Zeichnungen zu
dem Gedicht "Das Wort"* (die Hirten auf dem Felde, der EngelVerkündigung lauschend, im Hintergrund dunkel aufragend der
Turm von Babel) zum Säemann usw. Aber auch im Text ist Farbe:
die aktiven Tuwörter werden rot unterstrichen (dann auch bei
Übungen der Kinder), die richtenden Fühlwörter gelb, die Hauptwörter, über die nun gesprochen werden soll, blau. Denn sie sind
die unlebendigsten, haben etwas Verfestigtes, Erstarrtes:
Gott schuf: Tuwort.
Gott sah alles an
und siehe, es war sehr gut: Fühlwort
Adam gab die Namen der
geschaffenen Welt, den Werken: Hauptwort.
Den Kindern bringen wir sie zum Erlebnis, indem wir noch
einmal dem Gang des Landmanns und dem Wachsen des Kornes
folgen:
"Was wir denken beim .Zuschauen."

Wer geht da so feierlich? Der Sämann. Was streut er so gleichmäßig? Die Samenkörner. Wer nimmt sie auf? Die Erde, der
Acker, die Furche.
Wer pflegt sie, läßt sie
}Die Erdmännlein, die Wasserwesen,
keimen, wachsen u. reifen? die Luft- und Sonnengeister.
Wir denken dabei in unserem Haupte, wer und was es ist; daher
heißen diese Wörter Denk- und Hauptwörter. Ruhig und vornehm
stehen sie da, sagen uns wer und was sie sind. Sie haben ein stolzes
Haupt, den großen Anfangsbuchstaben. Vor ihnen stehen ihre
Diener, die auf sie hindeuten: Seht, da ist der! Da ist die und das!"
Man sieht, wie hier zugleich eine Hilfe gegeben ist für die Kinder,
diese Wortarten auch wieder zu erkennen, was ja für die Hauptwörter wegen ihrer Großschreibung besonders notwendig ist.
Zum Abschluß einer solchen Sprachlehr-Epoche kann man dann
ein Spiel aufführen lassen wie das am Schluß abgedruckte: "Die
Wörter und das Kind." Man wird da natürlich für die einzelnen
Wortgruppen, die vielleicht je 6 Kinder umfassen, die entsprechenden Temperamente in Anspruch nehmen: Hauptwörter = Melan-

*

Siehe am Ende dieses 1\ulsatzes.

99

choliker, Fühlwörter = Sanguiniker, Tuwörter = Choleriker, die
sich dann gesund ausleben und zugleich ihrer Einseitigkeit bewußt
werden. Vielleicht möchte man fragen, wo da die Phlegmatiker
bleiben? Nun, Gott sei Dank gibt es kaum ganz rein dies Temperament. Denn dies hätte ja wirklich schwer hier mitzuspielen,
da es noch gar keine Beziehung zum Wort hat: es tut ja den Mund
nicht auf.
Das kleine Spiel bringt die Wörter nun in der umgekehrtenReihenfolge, also mit den Denkwörtern beginnend, nicht nur weil es immer heilsam ist, Dinge rückwärts zu wiederholen, nicht nur weil
es eine dramatische Steigerung ermöglicht (man muß nur hören,
wenn die Choleriker mit ihrem Anruf: "Schwätz nicht ... !" das
"Kind" in Schrecken setzen, wie sie hämmern und stampfen!), sondern diese Reihenfolge entspricht auch dem Weg des heutigen
Menschen, der von der Erkenntnis aus, diese mit seinem Fühlen
durchwärmend, wieder zum Wollen kommen muß. So hat man
zunächst das Kind seiner Herkunft entsprechend den alten Weg
geführt, nun weist man ihm den neuen der Zukunft, der vor ihm
liegt, der den Menschen zurückführen soll zur geistigen Welt.
Zum Schluß sei noch angedeutet, wie bei einer zweiten Sprachlehr-Epoche in einer innerlich gleichen, äußerlich lebendig gewandelten Art der Kreislauf durch den ganzen Menschen wiederholt
wird.
1. Verwandte der Tuwörter: Blickwörter" (= Verhältniswörter,
Praepositionen).
2. Verwandte der Fühlwörter: "Rufwörter" (Interjektionen).
3. Verwandte der Denkwörter: "Deutwörter" (Pronomina).
Sie haben alle drei verglichen mit den vorigen Gruppen etwas
Zusammengezogenes (Systole), Unentwickeltes. Der Blick ist ja eine
Art Laufen, eine physische und ätherische Gliedmaßentätigkeit:
mit ihm kommt man zum Feststellen des "Verhältnisses" zweier
Gegenstände. Den Verbalcharakter der "Blickwörter" kann man
lebhaft empfinden, wenn man den Anfang eines der schönen Gedichte von Alb~rt Steffen (das die Kinder lernten) betrachtet:
"Aus dem Häuschen
In den Garten
Zu dem Apfelbaum,
Denn du kennst die guten Arten ... "
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Wo sind die Verba? Sie sind in den Praepositionen. * Diese schließen sich ja auch oft mit Verben zusammen. Die Kinder empfinden
das Tätige, sich Bewegende an solchen Dingen wie Briefadressen:
An Herrn Emil Molt- an Wegweisern: "zum Wasserfall"- "nach
Stuttgart" - oder an solch einer dramatischen Szene wie dem Überfall Simsons, der ihnen in diesem Jahre erzählt wird: "Philister
über dir!"
Die Rufwörter "kommen geradewegs aus unserem Herzen oder
aus dem der Dinge." Sie sind noch vor dem Wertenden, Richtenden,
Urteilenden der Fühlwörter, oder enthalten dies nur keimhaft.
Die Verwandtschaft mit den Fühlwörtern geht für die Kinder schon
aus dem, was sie bei dieser Wortgruppe aufgeschrieben haben, hervor. "Ach, wie mühsam - Ei, wie locker."
Die Deutwörter haben ja offensichtlich den Denkcharakter. Sie
sind- wenigstens heute- noch abstrakter, blutleerer als die Substantiva. Wir deuten mit ihnen auf Namen hin, die wir nicht erst
nennen. Es gilt, die Kinder sie doch noch möglichst frisch erleben
zu lassen. Man kann z. B. aus der Eurythmie wiederaufnehmen:
"Ich und du sind wir." Man kann in einer unbetont willensbildenden Weise von da zum Ich übergehen an einer kleinen Szene, die
im Bilde festgehalten wird: zwei Kinder bei einem schweren Apfelkorb: "du kannst das nicht allein tragen; ich will dir helfen". (Der
andere kann vielleicht daheim zum Dank sagen: ich kann das nicht
allein essen, du sollst mir helfen!) Über das Geheimnis, das in diesem
kleinen Wörtchen "ich" liegt, wird man mit dem Kinde sprechen
und man wird schließlich wieder zu dem großen Ausgangspunkte
zurückkehren, mit dem man einst die Sprachlehre begann, wenn
man die Kinder erinnert an die Frage des Moses vor dem Dornhusch: Was soll ich sagen: wer mich schickt? und die Antwort
Gottes: Ich bin der Ich bin.
Es soll hier nicht weiter ausgeführt werden, wie der dreigliedrige
Mensch auch in anderen Gruppen der Sprache lebt, z. B. in dem
kh (Wollen), du (Fühlen~ell'}-r in den drei Hauptzeiten,
in den Satzarten,
~ikatiy. Ko_nj.nnktiv, Qp~ativ u. a. Wer dies
genauer prüft, wir erkennen, daß hier kein Schema künstlich
aufgepreßt wird, sondern nur immer wieder der ganze Mensch sich
in der Sprache wiederfindet. Wenn man dies Menschenbild der

J;.

* Man erinnere sich an Rudolf Steiners Bemerkung über das Verstehen der
Sprache durch die Toten.
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Behandlung im Unterricht zugrunde legt, so ist es eben nun Sache
des Lehrers, es in jedem einzelnen Falle neu und anders, eben dem
besonderen Stoff und dem besonderen Alter entsprechend zu beleben; ein Schema würde zum Schemen führen. Das Menschenbild
überall wiederzufinden, heißt dagegen: sich ganz mit der Welt
die Welt mit sich verbinden. In der Sprache so gut wie in der Betrachtung der Pflanze oder der Tierarten (Schalentiere, Fische und
Reptilien, Säugetiere). Es bewahrt den Menschen davor, sich aus
der Welt herauszuschneiden und damit die Welt ersterben zu lassen,
sich selber aber die Möglichkeit zu nehmen, in diese~; toten Welt zu
leben. Es bewahrt den Menschen vor dem Banalen und Egoistischen,
es macht ihn weltenweit; es bewahrt ihn davor, die Welt als sinnlos zu empfinden; denn es macht die Welt ichtief. Er darf sich
selbst als Mikrokosmos fühlen, die Welt als Makro-Anthropos.

Das Wort
Martin Tittmann

Gott erschuf die Welt mit seinem Worte.
Heilig Wort gab er dem Menschenmund,
Bis die Sünder aus des Gartens Pforte
Niedersanken auf den Erdengrund.
Was sie wahrten von dem reinen Laute,
Blieb ihr Licht in finstrer Erdennot Doch ein frevelndes Geschlecht erbaute
Toten Turm, der auf zum Himmel droht.
Wie sie sich in Stolz und Trotz verirrten,
Brachen sie des Lautes Himmelsband:
Fremde Sprachen Zung' und Ohr verwirrten,
Daß kein Volk das andre mehr verstand.
Erst als in der Nacht des tiefsten Schweigens
Hirten lauschten demutvoll und bang,
Tönt' aufs neu' im Wort des Engelreigens
Allen Menschen heil'ger Urgesang.
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Alle Menschen, die in Liebe spüren,
Was von Gott in jeder Sprache schwingt,
Helfen Engeln nun, die Völker führen,
Bis ihr Chor in Stern-Akkorden klingt.

Die Wörter und das Kind
Eine grammatisch-dramatische Szene von M. Tittmann.

Die Hauptwörter {blau gekleidet):
Die Welt ist voll von tausend Dingen,
Und tausend Wesen dich wnringen.
Mein Kind, du möchtest alle kennen
Und möchtest sie mit Namen nennen.
Gott hat dem Adam ja erlaubt,
Daß er. sie schaff' aus seinem Haupt.
Nun stehn wir vor dir, wie wir kamen,
Wir aller Ding und Wesen Namen.
Wir künden, wer wir sind und was,
Und zeigen uns als der, die, das.
Das Kind:
Ich dank' euch und hör' euch gerne,
Doch leider bleibt ihr mir noch ferne:
Ihr tragt den großen Kopf gar stolz
Und steht so steif als wie aus Holz.
Ich kann nicht mehr, als euch begaffen,
Doch wüßt ich gern, wie ihr beschaffen.

Die Eigenschaftswörter {gelb):
Dann hör' auf uns, mein liebes Kind,
Weil wir all dessen kundig sind.
Die hast du nun genug begafft Uns frag nach ihrer Eigenschaft.
Wir künden immer dir verläßlich,
Ob gut, ob bös', ob schön, ob häßlich,
Ob hell, ob dunkel, grade, krumm,
Ob rot, ob grün, ob klug, ob dumm.
Wie jedes Ding, jed' Wesen sei,
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Wir melden's wahr, wir sagen's frei.
Nicht deinem Haupte nur, dem kühlen,
Du wirst es klar im Herzen fühlen,
Schau nur das Zünglein unsrer Waage,
Ob es zur rechten Seite schlage.
Das Kind:
Ach ja, ich kenn' euch gut, ihr Lieben,
Ihr seid mir wohl im Sinn geblieben:
Ich selbst hieß manchmal "frisch" und "rege",
Und manchmal wieder "faul" und "träge",
Heut "brav" und "artig", "gut" und "ehrlich",
Und morgen "naschhaft" und "begehrlich",
Ich wollt es nicht - doch kam es so!
War drum bald traurig und bald froh.

Die Tätigkeitswörter (rot) :
Schwätz nicht und laß das Klagen ruhn,
Das Ganze kommt von deinem Tun/
Wer darauf acht' und drüber wacht,
Den hat's noch immer froh gemacht.
Drum schau auf uns, wir geben Rat
Den Händ' und Füßen mit der Tat.
Wohl mußt du sinnen, wie und was,
Doch wichtiger noch ist es, dafJ
Etwas geschieht und zwar mit Kraft,
Drum immer mutig nur geschafft!
Stets dabei bleiben, was wir auch treiben:
Malen und geigen, lesen und schreiben,
Ballen und spreizen, klettern und springen,
Schauen und lauschen, sprechen und singen,
Stricken und sticken und häkeln und näh'n,
Werkeln und wandern, spielen und späh'n,
Ringen, sich regen, rasten und ruhn,
Laßt es uns tun/
Das Kind:
Ei, da bin ich gleich dabei!
Doch ich bitt' euch alle drei:
Schenket mir von eurer Kraft,
Die da scheidet, schätzt und schafft.
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Die Hauptwörter (auf des Kindes Haupt deutend):
Haupt erkenne!
Die Eigenschaftswörter (auf sein Herz deutend):
Herz erspürel
Die Tätigkeitswörter (auf seine Hand weisend) :
Hand, die gute, Tat vollführe!
Ein Hauptwort (setzt ihm seine blaue Binde auf den Kopf):
Blaue Binde: Wahrheit finde!
Ein Eigenschaftswort (gibt ihm die Waage in die Linke):
Stets befrage goldne Waage!
Ein Tätigkeitswort (gibt ihm das rote Hämmerlein in dieRechte):
Hänunerlein rot, wende die Not!

Über Willensbildung und musikalische Erziehung
im ersten Volksschulalter
EllyWilke

Man kann hin und wieder dem Einwand begegnen, daß ja auch
in anderen Erziehungsmethoden dieses oder jenes im musikalischen
Unterricht getan wird, was man "auch nur" an der Waldorfschule
findet. Ich möchte sogar noch weiter gehen und sagen, vielleicht
wird z. B. in bezug auf Erziehung zum speziell Rhythmisch-Musikalischen in den ersten Volksschulklassen in mancher anderen Erziehungsmethode viel Volkommeneres geleistet. Vielleicht klappt da
manches viel besser als bei uns! Aber schauen wir einmal diese Erscheinungen, diese Erfolge ganz ruhig näher an. Es ist gar nicht so
schwierig, Kindern im Alter von 7 Jahren an etwa, musikalisch und
rhythmisch sehr viel beizubringen. Denn in diesem Alter lebt das
Kind wie ganz und gar in Musik und Rhythmus eingehüllt. Man
braucht nur zu formen, die musikalischen Kräfte warten darauf.
Was sind denn das für Kräfte, wo kommen sie her und was tut
man der kindlichen Entwickelung an, indem man sie so oder so benutzt?
Schon am ganz kleinen Kinde ist dasjenige, was zuerst wach und
da ist, 'der Wille. Ihn betätigt es tüchtig im Gebrauch der Glieder.
Lachen und Weinen sind als Gefühlsäußerungen viel mehr noch wie
träumend. Und gar der helle, wache Geist, der späterhin durch die
Sinne sich die Welt anschaut, schläft noch tief. Kommt nun das
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Wir melden's wahr, wir sagen's frei.
Nicht deinem Haupte nur, dem kühlen,
Du wirst es klar im Herzen fühlen,
Schau nur das Zünglein unsrer Waage,
Ob es zur rechten Seite schlage.
Das Kind:
Ach ja, ich kenn' euch gut, ihr Lieben,
Ihr seid mir wohl im Sinn geblieben:
Ich selbst hieß manchmal "frisch" und "rege",
Und manchmal wieder "faul" und "träge",
Heut "brav" und "artig", "gut" und "ehrlich",
Und morgen "naschhaft" und "begehrlich",
Ich wollt es nicht - doch kam es so!
War drum bald traurig und bald froh.
Die Tätigkeitswörter (rot) :
Schwätz nicht und laß das Klagen ruhn,
Das Ganze kommt von deinem Tun!
Wer darauf acht' und drüber wacht,
Den hat's noch immer froh gemacht.
Drum schau auf uns, wir geben Rat
Den Händ' und Füßen mit der Tat.
Wohl mußt du sinnen, wie und was,
Doch wichtiger noch ist es, da.p
Etwas geschieht und zwar mit Kraft,
Drum immer mutig nur geschafft!
Stets dabei bleiben, was wir auch treiben:
Malen und geigen, lesen und schreiben,
Ballen und spreizen, klettern und springen,
Schauen und lauschen, sprechen und singen,
Stricken und sticken und häkeln und näh'n,
Werkeln und wandern, spielen und späh'n,
Ringen, sich regen, rasten und ruhn,
Laßt es uns tun/
Das Kind:
Ei, da bin ich gleich dabei!
Doch ich bitt' euch alle drei:
Schenket mir von eurer Kraft,
Die da scheidet, schätzt und schafft.
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Die Hauptwörter (auf des Kindes Haupt deutend):
Haupt erkenne!
Die Eigenschaftswörter (auf sein Herz deutend) :
Herz erspüre I
Die Tätigkeitswörter (auf seine Hand weisend) :
Hand, die gute, Tat vollführe!
Ein Hauptwort (setzt ihm seine blaue Binde auf den Kopf):
Blaue Binde: Wahrheit finde!
Ein Eigenschaftswort (gibt ihm die Waage in die Linke):
Stets befrage goldne Waage!
Ein Tätigkeitswort (gibt ihm das rote Hämmerlein in dieRechtel:
Hämmerlein rot, wende die Not!

Über Willensbildung und musikalische Erziehung
im ersten Volksschulalter
EllyWilke

Man kann hin und wieder dem Einwand begegnen, daß ja auch
in anderen Erziehungsmethoden dieses oder jenes im musikalischen
Unterricht getan wird, was man "auch nur" an der Waldorfschule
findet. Ich möchte sogar noch weiter gehen und sagen, vielleicht
wird z. B. in bezug auf Erziehung zum speziell Rhythmisch-Musikalischen in den ersten Volksschulklassen in mancher anderen Erziehungsmethode viel Volkommeneres geleistet. Vielleicht klappt da
manches viel besser als bei uns! Aber schauen wir einmal diese Erscheinungen, diese Erfolge ganz ruhig näher an. Es ist gar nicht so
schwierig, Kindern im Alter von 7 Jahren an etwa, musikalisch und
rhythmisch sehr viel beizubringen. Denn in diesem Alter lebt das
Kind wie ganz und gar in Musik und Rhythmus eingehüllt. Man
braucht nur zu formen, die musikalischen Kräfte warten darauf.
Was sind denn das für Kräfte, wo kommen sie her und was tut
man der kindlichen Entwickelung an, indem man sie so oder so benutzt?
Schon am ganz kleinen Kinde ist dasjenige, was zuerst wach und
da ist, 'der Wille. Ihn betätigt es tüchtig im Gebrauch der Glieder.
Lachen und Weinen sind als Gefühlsäußerungen viel mehr noch wie
träumend. Und gar der helle, wache Geist, der späterhin durch die
Sinne sich die Welt anschaut, schläft noch tief. Kommt nun das
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Kind in die Schule, so ist es in seinen Sinneseindrücken schon wacher, es hat schon manches durch Auge, Ohr und andere Sinnesorgane aufgenommen. Manches hat auch auf das Gefühlsleben Eindruck gemacht. Aber der Wille zeigt in der Regsamkeit der Glieder
noch immer, daß er alllj weitesten voran ist. Und er ist nun imstande,
weckend auf die noch träumenden und schlafenden Fühl- und
Denkkräfte des Kindes zu wirken. Aber er ist zu mächtig, er rumort
~u sehr, er ist ganz ungeordnet. Das braucht sich nicht in äußerer
Undiszipliniertheil zu zeigen. Es handelt sich also darum, die noch
chaotischen Willenskräfte ganz allmählich zu erziehen, sie zu benutzen, um dem Kopf etwas beizubringen.
Die nächste Frage ist nun: wodurch erzieht man den Willen so,
daß er gegenüber dem Kopf die Arbeit des Weckens auch in gesunder Weise übernehmen kann? Dazu sind zwei Wege notwendig, die
man nicht voneinander trennen kann, wenn man nicht Menschen
;im späteren Alter vor tragische innere Konflikte stellen will. Beide
Wege sind vereinigt in dem, was Rudolf Steiner als Lehrplan für
den Eurythmieunterricht in den unteren Volksschulklassen angab.
Der eine Weg ist der, durch rhytlunische Bewegungen harmonisierend auf das Willensleben zu wirken. Der andere Weg fordert ebenfalls eine Gliedmaßentätigkeit, die aber mehr dahin geht, daß das
Kind geometrische Formen, Formen aus krummen und geraden
Linien mit den Armen und Händen zeichnet und mit den Beinen
läuft. Sowohl im Zeichnerischen, wie im Musikalisch-Rhythmischen
handelt es sich um ein Ordnen dessen, was durch Gliederbetätigung
geschehen kann. Weiterhin soll davon die Rede sein in der Art, daß
der Eurythmie-Unterricht eine besondere Berücksichtigung findet.
Schauen wir uns einmal den Weg des Musikalischen an im Gegensatz zu dem des Zeichnerisch-Plastischen. Durch die Sinnesorgane,
also hier durch das Ohr, dringt die Außenwelt an den Menschen
heran. Aber am Ohr hört das Musikalische nicht auf; denn man kann
ja beobachten, wie stark z. B. Tanzmusik die entsprechenden Körperbewegungen im Menschen unmittelbar auslöst. Dieses Reagieren
der Glieder auf Musikalisches sollte uns aber wenigstens vor die
Frage stellen: hören wir denn wirklich mit dem Ohr allein, oder
könnte es nicht möglich sein, daß in unseren Armen und Beinen
etwas Anderes auch "hört"? Ja, es ist in der Tat so, das Ohr spielt
nur die Rolle eines Reflexionsapparates, und in die Glieder hinein
setzt sich fort die Empfindung dessen, was nun die eigentliche Qua-
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lität, die innere Substanz des Musikalischen ausmacht. Weittragende
Folgen könnte diese Entdeckung Rudolf Steiners haben, wenn man
sie ganz ernst nehmen würde, und sie nach ihren Konsequenzen
hin im Leben beobachten würde. Die Bewegungen in der Eurythmie,
die Rudolf Steiner uns gab, beruhen ja auf der Beobachtung wie
geistig-seelische Kräfte im Menschen wirken während des Sprechens und Singens und beim Zuhören.
So ist also der Zusammenhang des Gehörs mit den Bewegungen
der Arme und Beine etwas, was der Mensch wie einen umfassenden
Gehör- und Bewegungs-Organismus in sich trägt. Bringe ich nun
eine Melodie an das Kind heran, von der ich möchte, daß es den
Rhythmus dieser Melodie etwa durch Händeklappen der langen und
kurzen Töne wiedergibt, so greife ich mit dieser Übung mitten hinein in die Willenserziehung, d. h. tief hinein in das Körperleben des
Kindes. Ich werde mit einfachen Übungen beginnen; wie weit darf
ich sie nun in der Schwierigkeit steigern? Ist es ein Zeichen, daß ich
richtig vorgehe, wenn die Kinder mir noch immer folgen können?
Nein, das ist nicht der Fall. Denn ich kann durch systematisches
-Üben manches erreichen, ohne daß ich bemerke, daß ich mich
vielleicht längst vom gesunden Wege entfernt habe. Was ich aber
falsch mache, wirkt kränkend auf das Kind, wenn das Krankmachende auch nicht gleich bemerkt werden kann. Also woran
habe ich denn dann einen Prüfstein für das, was ich tun darf? Diese Antwort ist nicht in wenig Worten zu geben. Da ist es eben
notwendig, daß der Erziehe~ auch einen Einblick hat in die Natur
des werdenden Menschen.
Wie at~et denn das Kind, und wie verhält sich der Herzschlag zum Ein- und Ausatmen? Besteht beim Kinde bereits
das Verhältnis eines Atemzuges zu vier Pulsschlägen, wie dies
beim Erwachsenen der Fall ist? Genaues Beobachten ergibt,
daß Kinder in den allerersten Lebensjahren einen bedeutend langsameren Herzschlag haben als etwa vom 7. Lebensjahr ab. Zuerst
kommen auf einen Atemzug etwa drei Herzschläge, während es
später bis zu 7 sein können. Erst etwa im 9., 10. Lebensjahr findet
allmählich der Ausgleich statt von einem Atemzug zu vier Pulsschlägen. Die Aufgabe des Erziehers besteht also darin, das richtige
Atmen des Kindes in den ersten Volksschuljahren zu pflegen. Selbstverständlich nicht in einseitigen Atemübungen. Man nehme das
Ein- und Ausatmen hier im Sinne von Polaritäten. Richtiges SchiaZ:.tr Plda11ogik Rudolt Stelnera. IV. Jahrg. Heft 3 (8>
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len und Wachen gehört z. B. hierher, Abwechseln von mehr zuhörendem und tätigem Verhalten im Unterricht, Ausgleich zwischen
körperlicher und intellektueller Arbeit usw.
Musikalisch gesprochen müßte man sagen, das Kind ist besonder'>
empfänglich für solche Musik, die geschrieben ist aus einem wirk·
liehen Erfassen des Quinten-Intervalles. Warum ist das so?
Die Quinte klingt hohl, groß und rund, so als ob jemand
den Wind nachahmen möchte und seine Backen voll mit
,Luft aufbläßt. Es läßt sich solch ein inneres, ganz konkretes
Gefühl schwer beschreiben, weil man es eben nicht durch
Worte hervorrufen kann, sondern nur durch den Klang selber.
In der Intervallbewegung, die Dr. Steiner in der Toneurythmie
für die Quinte gegeben hat, lebt unmittelbar in der umfassenden,
einhüllenden Bewegung das Wesentliche der Quinte. Melodien, die
zur Grundlage haben diese Quintenstimmung, werden auch andere
·Intervalle enthalten können. Denn nicht darauf kommt es an, daß
man ausschließlich das Quintenintervall verwendet und alle anderen
Intervalle sorgfältig umgeht. Ein Gedicht, welches auf a- und eLaute abgestimmt ist, enthält auch sämtliche anderen Vokale, obgleich gerade diese zwei dem Ganzen die Hauptprägung geben werden. - Eine andere Möglichkeit, dieses wie luftartig Einhüllende
der Quinte zu empfinden besteht darin, die Töne d e g a h zu verwenden, ohne den Tonfund den Ton c zu benutzen. Über den Ursprung dieser Skala findet man Näheres in den 2 Vorträgen, die
Dr. Steiner am 7. und 8. März 1923 in Stuttgart vor Lehrern gehalten hat und die veröffentlicht sind in der Schriftenreihe: Kunst im
Lichte der Mysterien-Weisheit.* Die Wirkung, wenn ausschließlich
diese 5 Töne verwendet werden und auch in den begleitenden Akkorden keine anderen, ist etwa diese: dasjenige innere Wesen des
Menschen, das bei jeder Art von Musik angesprochen wird und mit
Empfindungen erwidert, wird hierbei wie in einem fortwährenden
Hin- und Herschweben erhalten. Bildlich gesprochen ist es, als
schwebte des Menschen Seele auf und ab, als bewege sie sich in
wunderbaren, harmonisierenden, man möchte sagen, geometrischen
Formen im Umkreis auf und nieder. Diese Bewegungen heilen, harmonisieren, bringen in eine - allerdings wie schwebend sich erhaltende - Ruhe. Dort, wo man als Heilwirkung dieses schwebend im
Umkreis Ruhende erreichen will, wird man diese Skala mit Nutzen

*
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anwenden können. Anderes aber muß hinzutreten, wenn die so harmonisierte Seele sich mit ihrer Wohnstätte auf Erden, d. h. dem
physischen Menschenkörper wiederum eben als Erdenseele vereinigen soll. Und dazu gerade bedarf es der Töne, die in dieser Skala
nicht enthalten sind, der Töne c und f. Die innere Qualität dieser
Töne wird unmittelbar anschaulich in der Toneurythmie. Im Ton c
werden die Arme emporgehoben, so daß diese Stellung der Arme
Wld Beine da ist;
im Ton f diese: -,-, Die erste Haltung stellt
den Menschen zwischen Himmel und Erde. Eine ungeheure Sehnsucht strebt durch diese Armhaltung hinaufwärts. Aber es lebt auch
zu gleicher Zeit darin eine starke Aktivität, die VerbindWlg herzu·
stellen mit der Welt über dem Menschen. Die andere Haltung mit
ausgebreiteten Armen, stellt den Menschen fest auf die Erde. Mehr
Erdengewißheit durchzieht als wohltuendes Gefühl der Schwere
den ganzen Körper. Es ist sicherlich kein Zufall, daß gerade diese
beiden Töne c und f im Menschen nacheinander ausgeführt die
Stellung des Kreuzes hervorrufen. Sie geben ihm Festigkeit. Sie
geben ihm die Form seines Kreuzes in weiterem Sinne, seines, nach
wunderbarsten, musikalischen Gesetzmäßigkeilen aufgebauten Skeletts. Das ist das Irdischste an ihm und doch zugleich das, an dem
die höchsten geistigen Kräfte während des ganzen Verlaufs der
Weltentwicklung gearbeitet haben.
Das Skelett gibt dem Menschen die Form, macht ihn groß oder
klein, schmal oder breit. Und da die Töne c und f in ihrer inneren
Richtung etwas haben, das verwandt ist der Aufrichtekraft des Skeletts, so wird man in der Toneurythmie z. B. bei den 7jährigen
Kindern sehr gut ausgehen können von den ersten 5 Tönen der
Skala, die ja dann c und f enthalten. Auch darin kann Quintstim·
mung liegen, nw; eben andersartige als die aus den Tönen d e g a h
bestehende. In einem Falle rechnet man mehr mit dem Kinde als
einem Wesen, das man auf die Erde führen will, im anderen Falle
wird man es mehr fern halten von der Erde und das Harmonisierende mehr im Seelischen selber sich vollziehen lassen. Durch beide
Wege kann das zum Ausdruck kommen, was unter "Quintstimmung" im umfassenden Sinne zu verstehen ist.
Nm1 erinnern wir noch einmal, daß wir sagten, der Wille des
Kindes wird durch das Musikalisch-Rhythmische erst geordnet. Atmung und Herzschlag gewinnen erst das rechte Verhältnis zueinander. Durch welche Art von Rhythmen wird nun der Erzieher am
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besten dabei helfen können? Da lehrt uns die Erfahrung, daß solche
Rhythmen vom Kinde am selbstverständlichsten hingenommen werden, die irgend wie mit sprachlichen Rhythmen zusammenhängen.
Im 4/ 4 - Takt z. B. Anapäst u u - und Daktylus - v v , im % Takt Jambus u - und Trochäus - u, auch Ampibrachus im
Takt u - v und
ähnliche. Die ergreift das Kind mit dem ganzen Körper sofort. Man
kann diese Rhythmen auch variieren, etwa in der Art:
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Immer aber wird es sich darum handeln, für dieses Alter des
Kindes die Rhythmen nicht auszudenken mit dem Kopf, sondern
sie dem Rhythmus des kreisenden Blutes sozusagen abzulauschen.
Einfach und überhörbar sollte das Melodiös-Rhythmische sein. Komplizierte Rhythmen sollten erst in späteren Jahren hinzutreten. Wendet man sie -zu früh an, d. h. vor dem 9. oder 10. Lebensjahr, so
zwingt man dem Willen des Kindes etwas auf, was ihn hemmt
und einzwängt, und was er gelegentlich doch wieder von sich schütteln muß.
Die Bildung des Willens durch das Musikalische ist der eine
Weg von größter Wichtigkeit in den ersten Volksschulklassen. Der
andere Weg der Willenserziehung ist der des Zeichnens und Maiens,
aus dem ja dann das Schreiben entwickelt wird. Auch hier handelt
es sich um das Ausbilden von geregelter Gliedertätigkeit Das Kind
läuft z. B. in der Eurythmie-Stunde eine gerade Linie oder einen
Kreis oder alle möglichen Varianten dazwischen. Das ist jedesmal
ein ganz außerordentliches Ereignis. Es ist ausgeschlossen, daß ein
Kind die einfachste geometrische Form nüchtern-teilnahmslos entgegennimmt. Bei einem Dreieck oder gar wenn zwei Dreiecke sich
durchdringen und dafür 6 Kinder aufgestellt werden, X:X entsteht
jedesmal ein wahres Fest. Die Begeisterung der Kinder macht ganz
mit, was da als geometrische Figur entsteht. Und dadurch, daß
solche Linien mit dem ganzen Körper abgeschritten werden, betätigt sich auch der Wille durch die Arme und Beine. Während des
Schreitens nun erklingen solche Rhythmen, wie sie vorher angeführt wurden. Lange und kurze Schritte werden von den Kindern
gemacht, und dazu wird rhythmisch in die Hände geklappt. Darin
liegt etwas, flüchtig angeschaut, Unscheinbares. Aber betrachten wir
einmal näher, was da geschieht, wenn das Kind mit dem Körper
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- der Ausdruck sei gestattet - geometrisiert nnd gleichzeitig Musikalisch-Rhythmisches in sich aufnimmt und gewissermaßen festigt.
Der menschliche Leib enthält in sich die Gesetze alles Geometrischen, er trägt sie als seine Aufbaugesetze in sich. Wie könnten
wir jemals die Form eines geometrischen Körpers, den wir anschauen, verstehen, wenn wir nicht die Gesetze dieses Körpers an
uns selbst erfahren hätten? Es ist draußen so wie drinnen. Aber
woher kommen diese Kräfte? Sie sind nicht erst entstanden bei der
Geburt, sondern ihr Ursprung reicht weit zurück in jene Zeit, die
das Geistseelenwesen des Menschen vor der Geburt durchlebt hat.
Dort waren jene Kräfte ganz formende Bewegung. In der menschlichen Gestalt, die uns auf Erden entgegentritt, sind sie in einer
gewissen Beziehnng zur Ruhe gekommen. Aber, indem wir nnn als
Erdenmenschen Geometrie treiben, indem wir hinausschauen in die
Welt nnd dort die Gesetze des Geometrischen wiederfinden, bedeutet diese Tätigkeit ein aktives Zurückblicken auf das eigene innere,
geistig-seelische Wesen.
Veranlasse ich nun das Kind, geometrische Formen, d. h. also
ursprünglich, schöpferische Bewegungen kosmischer Kräfte, im
iRaume zu laufen oder durch die Armbewegnngen zu formen, so rufe
~eh den Willen des Kindes auf, sich mit diesen Kräften zu verbinden. Klarheit, Exaktheit in der äußeren Form verbindet sich mit
dem Willensleben des Kindes.
Dieser Art von Willensstrom, durch den der Mensch sucht, die Gesetze des Universums in sich selber wiederzufinden, steht entgegen
jener andere Willensstrom, der durch das Musikalisch-Rhythmische
in den Menschen hineinkommt. Einmal ist es das Auge, das in die
Welt hinausschaut, durch das wir erkennen, das andere Mal ist es
das Ohr, durch das die Welt tönend in nns einzieht, nnd zwar tief
in den Körper hinein. Der Ton offenbart uns die Seele der Dinge,
das Auge die Form, in der der Geist in der sichtbaren Welt erscheint.
Diese beiden Lebensrichtungen, die durch Auge und Ohr den
Menschen in die Welt hineinstellen und ihn gleichzeitig mit seinem
eigenen inneren Geistseelenwesen verbinden, sie sollten harmonisch
gepflegt werden im Kinde. Durch die Eurythmie wird das Zeichnerisch-Plastische mit dem Musikalisch-Sprachlichen immer wiederum in Harmonie gebracht. Es sollte eben keine Fähigkeit nur
einseitig ausgebildet werden. Das liegt aber vor, wenn der Erzieher
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zu stark appelliert an jene Kräfte, durch die das Geometrische,
Zeichnerische, auch Mathematische erfaßt wird und die, trotz ihres
Willenscharakters, es mit der Intelligenzbildung des Kindes zu twt
haben. Auf der anderen Seite wäre es ebenso schädlich, sich bei
etwa musikalisch begabten Kindern, zu stark an die Ausbildung
dieser Fähigkeit zu wenden. Man würde den Willen des Kindes zu
einseitig einfangen, ihn zu stark nach der Gefühls- oder Willensseite selber hin ausbilden und so die Denkfähigkeiten verkümmern
lassen.

Das Wesen des Willens ist eben ein zweifaches.
Diese ganz außerordentlich wichtige Entdeckung für die Pädagogik
ist eine Tat Rudolf Steiners, die allein schon wert wäre, daß man
sie als einen Prüfstein nimmt, an dem der Wert dieser Pädagogik
sich erweisen kann. Denn schauen wir doch einmal auf die jungen
Menschen vom 14., 15. Lebensjahre ab. Es liegt im Wesen der
menschlichen Entwickelung, daß in diesem Alter sich gleichsam
trennen die drei Fähigkeiten, die bis dahin auf der Grundlage des
Physisch-Leiblichen eine Einheit waren, nämlich Denken, Fühlen
und Wollen. Hat man in der Erziehung bis dahin keinen Wert
gelegt auf die Ausbildung des ganzen Menschen, so wird nun ein
tragisch-unharmonisches Element im jungen Menschen auftreten.
Das Denken geht seiner Wege und verliert sich, der Wille entfällt
der Beherrschung und wird roh. Was ist denn das übertriebene
Sportleben anderes als ein Zeichen, daß der Wille durch die Glieder
herausfährt aus dem Menschen, statt gewissermaßen zurückgenommen zu werden in das eigene Wesen, wo er dann z. B. als Gestaltungskraft im Denken auftreten würde. Das Gefühlselement ist
meist nicht stark genug, einen Ausgleich zu schaffen. Das gilt besonders für die Knaben. Bei den Mädchen ist es eher so, daß das
Gefühl einen so weiten Raum beansprucht, daß anderes daneben
kaum aufkommen kann. Diese Konflikte, in denen der Mensch den
inneren Ausgleich nicht finden kann, die sollten vermieden werden.
Und sie können vermieden werden, wenn der Erzieher die Folgen
überschaut, die aus seinen Maßnahmen sich in späteren Lebensjahren entwickeln werden. Die Folgen werden nicht ausbleiben.
Sie werden Gesundheit und Krankheit des Menschen ausmachen,
sein Schicksal, sein Geschick oder Ungeschick dem Leben gegenüber
bedeuten.
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Rudolf Steiner hatte eben diesen weiten Blick in die Zeitenfolgen,
so daß er das Menschenwesen in seiner Entwickelung tief durchschauen konnte. Seine Pädagogik unterscheidet sich daher von allem,
was an pädagogischen Bestrebungen auftritt dadurch, daß Geburt
und Tod für ihn nur Tore sind am Anfang und Ende des Erdenlebens. Er zeigt uns, daß jenseits des Tores der Geburt jene Kräfte
.ihren Ursprung haben, die wir im Kinde benutzen, wenn wir mit
~ zeichnen und schreiben. Er weist auf der anderen Seite darauf
hin, daß alles, was der Mensch an Musikalischem, am Beobachten
des Rhythmischen im Jahreslauf aus der Welt heraus aufnimmt,
erst in Zukunftszeiten seine wahren Formkräfte enthüllen wird. So
schauen wir im Kinde nicht allein das Wesen nur an, das räumlich
vor uns steht. Wir tasten uns mit Ehrfurcht vor zu seinem ewigen
Wesenskern. Vergangenheit und Zukunft lebt im Menschenbilde
vor uns. Solches erkennen heißt Enthusiasmus in seiner Seele entzünden. Enthusiasmus und Ehrfurcht sind die beiden Fackeln, die
auf dem Wege leuchten, auf dem die pädagogischen Ideen Rudolf
Steiners in uns selber Leben und Tat werden können.

Was sollen unsere Rinder lesen?
Dr. R. Treichler

Immer wieder tritt diese Frage als Bitte um Ratschläge bei unseren Eltern und Erziehern auf und wird auch unter· anderen Sorgen und Schwierigkeiten der Erziehungs-Tätigkeit in Elternabenden
oder privaten Unterhaltungen ausgesprochen. Und sie hat ihre nicht
gering zu achtende Bedeutung. Denn wir leben heute in einem Zeitalter voller Gegensätze: Einerseits umgibt uns auf Schritt und Tritt
das "fünfte Naturreich", das Reich der Technik mit all seinen
Errungenschaften maschineller und nüchterner "Sachlichkeit" bis
tief in das Gebiet der Künste hinein; andererseits regt sich dagegen
immer wieder und umso stärker! - als Gegenausschlag ein starkes und primitives Bedürfnis nach Sentiment, Sensation und
Rekordsucht (im Sportlebenl) und findet seine "künstlerische" Befriedigung in einem Wust von "Literatur" der illustrierten und
anderen Zeitungen und Zeitschriften, "Magazine", in Kino und Radio mit ihren aktuellen, präzis-brutalen Tagesmeldungen in Bild und
Wort, in Kriminal-Nachrichten und -Geschichten und "spannenden"
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Romanen usw. voll gehetzter oder schwüler Schilderungen in einer
saloppen oder raffiniert-gesteigerten Sprache. In dieser beängstigend
trüben Woge von Unkultur, Verrohung und Verflachung alles künst~erischen Empfindens leben nicht nur wir Erwachsene, sie dringt
auch unaufhaltsam und immer näher an unsere Kinder heran.
Überall: zuhause, auf der Straße, in Lokalen, in der Straßenbahn
usf. treten ihnen gerade diese Eindrücke am stärksten entgegen,
schreien sie sie von allen Wänden, Plakatsäulen, Auslagen, RadioApparaten und Filmvorführungen an und trüben ihr reines Kinderwesen, verderben ihr künstlerisches Empfinden, ihren Geschmack,
vielleicht auf Lebenszeit!
Dagegen läßt sich mit Verboten, Ermahnungen u. dgl. gar nichts
ausrichten, es kann sich für den einsichtigen Erzieher nur darum
handeln, dem Kinde die gesunden Grundlagen für eine seelische
Gesamthaltung zu geben, die es befähigt, zunächst unbewußt, gleichsam "instinktiv", abzulehnen, was es in seinem Innern als "unschön", und aufzunehmen, was es als "schön" in weiterem Sinne
empfindet. Diese Grundlagen, sie werden den Kindern unserer "Waldorf-Schulen" in erster Linie durch alles gegeben, was an Unterrichtsstoff und wie dieser an sie herangebracht wird, von dem pädagogischen Blicke Rudolf Steiners an der heranwachsenden Kindesnatur selbst erschaut und erbildet. In dem "Lehrplan der freien
Waldorfschule" (vom Oktober 1925) sind die einzelnen Richtlinien
dieser Pädagogik und Didaktik für einen organischen Aufbau der
verschiedenen Stoffgebiete nach den Lebensaltern und Jahrgängen
aufgezeichnet - bei aller Knappheit im Einzelnen doch in einer
Weite, Fülle und Mannigfaltigkeit des Ganzen, daß sich ganze Welten daraus für Kinder und Lehrer erschließen!
So groß und lebensvoll ist der Reichtum an Bildern und Kenntnissen, die den Kindern dadurch vermittelt werden, daß bei diesen
ein solch starkes, ja brennendes aedürfnis - wie es mir aus andern,
besonders älteren Schulen her bekannt ist - , von der Öde und
Einseitigkeit des Schulstoffes zu anderen, frischeren Quellen der
Anregung und Belehrung zu flüchten, gar nicht in dieser Weise
auftritt. Ja, man könnte vielleicht sogar einer Pädagogik gegenüber
mißtrauisch werden, bei der die Schüler außerhalb der Schule noch
so und so viele "Anregungen" und Neben-Interessen brauchen, die
nicht irgendwie dem Kreise der Schule entstammen (früher: Indianerbücher, Karl May usf., heute: Detektiv-Geschichten, Kino und
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Radio!). Allerdings muß man feststellen, daß die heutige Schuljugend ihre Befriedigung neben der Schule überhaupt weniger in
künstlerischen Genüssen (Literatur, Theater) sucht, als vielmehr in
den "sachlichen" Bereichen der Technik (Photo, Radio usw.) und
des Sports.* Auch in dieser Hinsicht einen Ausgleich zu
schaffen zwischen "Schule" und persönlichen Lebensneigungen,
die Brücke schlagen zu helfen vom "Lernen" zu wahrer "Bildung",
ein gesundes Bedürfnis nach guter Lektüre als Ergänzung und Erweiterung des Unterrichts zu wecken und zu befriedigen, Geschmack
und Urteil zu bilden, nicht an vielen, aber an guten Werken der
Literatur, kann und soll die Aufgabe unserer Schüler-Bibliothek
bilden, die ja auf Wunsch und Anregung Rudolf Steiners im ersten
Jahre der Schule begründet und unter seiner Leitung und mit seinem Rat fortgeführt und bis heute ausgebaut wurde (sie zählt jetzt
über 3000 Bände). Dabei bot eine weitere wertvolle Unterstützung der "Lehrplan", der eigentlich immer hinter der ganzen
Ausgestaltung der Bibliothek steht. Denn ein besonders wichtiger
Faktor in der Erziehung ist ja, dem Kinde zur richtigen Zeit die
richtige Nahrung - hier das Buch! - zukommen zu lassen, um
ihm weder durch ein "zu früh" das Interesse am späteren Unterrichtsstoff zu mindern (von anderen Schädigungen jetzt abgesehen!)
noch durch ein "zu spät" die Zeit der besten Aufnahmefähigkeit zu
verpassen.

Wann sollen unsere Kinder lesen?, d. h. anfangen, für sich "zum
Vergnügen" ein Buch zu lesen? Die Frage beantwortet sich nicht
einfach so: Wenn sie lesen konnen (bei uns etwa von der 2., 3. Klasse
an) ; denn es handelt sich gerade bei unserer Pädagogik ja nicht
um ein möglichst frühzeitiges Lesen (und Schreiben!) -Können, sondern um ein langsames, organisch-wachsendes Vertrautwerden mit
der so fremdartigen, abstrakten Welt der Buchstaben. (Da diese in
ihrer sogenannten lateinischen Form unseren Kindern zuerst bekannt werden und die meisten Bücher für Kinder in der sogenannten deutschen Schrift gedruckt sind. so verbietet sich dadurch auch
schon äußerlich ein zu früher Anfang der Lektüre!) Vor allem aber
soll das Kind erst selbst ein gewisses Lesebedürfnis haben, welches
ja doch schon der erste Schritt vom horenden Erleben der erzählten
Geschichte zur Abstraktion des bloß lesenden Aufnehmens ist. Dieses

* Siehe dazu: PoppC?!baum; Die seelischen und geistigen Untergründe cies Sports.
Philosophisch-1\nthroposophischer Verlag, Dornach Goetheanum 1930.
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aber tritt bei unseren Kindern im allgemeinen nicht vor dem 9. bis
10. Lebensjahr, d. h. nicht vor der 4. und 5. Klasse ein; in der 2.
Klasse haben sie überdies unser reichhaltiges Lesebuch ("Der Sonne
Licht") in Händen, an dem sie das Lesen erlernen, in der 3. Klasse
das biblische Lesebuch ("Und Gott sprach"), in der 4. Klasse ein
deutsches Sagenbuch (A. Richter, Deutsche Sagen), an dem sie
weiter üben.
Und nun regt sich auch aus den Erlebnissen des gegenwärtigen
und vergangeneo Unterrichts heraus, durch das technische Können
gerechtfertigt - das erste gesunde Lesebedürfnis bei den Kindern,
und zwar, weil organisch gewachsen, bei allen in fast gleichem
Maße! So war es ein reizendes Erlebnis für mich, am Ende der
4. Klasse, voriges Schuljahr, mit welcher allgemeinen Begeisterung
die ersten Leihbücher aus der Schüler-Bibliothek in Empfang genommen - und auch gelesen wurden!
Welcher Art nun diese ersten Bücher sind, die ja doch/ die SeelenErlebnisse der Kinder aus dem Ganzen des Unterrichts heraus erweitern, bereichern und vertiefen wollen? Naturgemäß zuerst: Märchen, die ja schon ein Stück Seelennahrung des kleineren Kindes
vor dem Schulalter bildeten. Und nicht nur etwa neue, noch unbekannte Märchen erregen ihr Interesse, auch alte, wohlbekannte
und vertraute Stoffe, die sie oft gehört, werden - besonders von
langsameren und schwächeren Kindern gern gelesen; denn
der bedeutungsvolle Übergang um das 9. Jahr herum, w~ das bisher
noch z. T. nachahmende "Schulbaby" zum voll erwachten, eigentlichen "Schulkind" aufsteigt mit seinem Verlangen, zu lernen und
das Gelernte anzuwenden, wandelt die bisherige Anstrengung des
Lesens zur Freude an der eigenen Leistung und zur Bereicherung
der Seele um! So greifen die Kinder zunächst - und auch noch
manchmal später!- gern in das Fach mit der Aufschrift: Märchen,
Legenden, und Fabeln, in denen nur gute, alte Volksmärchen und
alte Legenden den Hauptbestandteil bilden. Denn nur in ihnen, nicht
in den "Kunstmärchen" neuerer Dichter, lebt noch in klaren und
bunten Bildern ein Stück Urweisheit der Menschheit, von den Sehern
jener Zeiten so vielfältig geschaut und so naiv-künstlerisch-eindringlich gestaltet.
Vielfach sind heute diese köstlichen Erbstücke gesammelt und
gesichtet, und immer neue Schätze - besonders von fremden Völkern - werden gehoben. Nicht alle sind für Kinder geeignet, doch
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gibt es auch von neueren Funden heute schon manche gute Ausgaben für Kinder. Solche Sammlungen (oder Eigenwerke) - allen
als Muster voran die derBrüderGrimm! -sind etwa die Bücher von:
Anders e n (als einziger neuerer, dem noch etwas von diesen
alten Kräften eignet); B ä c h t o I d, Schweizer Märchen; Be c hs t eins Märchen; D ä h n h a r d t, Deutsches Märchenbuch. Naturgeschichtliche Volksmärchen: Geiß I er, Großes Märchenbuch;
Grimm, Brüder, Irische Elfenmärchen; Ha e dicke, Unter Gnomen und Trollen im nordischen Märchenwald; He p n er, Indische
Fabeln; He y, Fabeln; Hoffman n, Schwedische Volksmärchen;
Je gerlehne r, Was die Sennen erzählen; Joche m, Im deutschen Märchenwald; Koch, Rübezahl; Loren z e n, Versunkene
Volksmärchen; Michael, Orientalische Märchenwelt; Mo ritz
u. v. a.: Die schönsten Märchen aus 1001 Nacht. Mus ä u s, Volksmärchen des Deutschen, Rübezahl (beide etwas verkünstelt) ; P a ss o w, Indiscl>.e Volksmärchen u. a.; Sc h a I k, Im Märchenlande;
S t ö c k 1, Reineke Fuchs. Von Legenden sind besonders vertreten:
Legenden vom heiligen Franz, die Legende von den heiligen 3 Königen (herausgegeben von W. R a t h), der hl. Elisabeth (Diederichs
Verlag) u. a. Von modernen Legendenbüchern, die aber nicht die
Tiefe und schlichte Schönheit alter Legendenerzählungen haben,
seien genannt: L a g er I ö f, Christuslegenden und S c h m i d k u n z,
Christusmärchen.
(Es soll bei diesen und anderen Aufzählungen aber ausdrücklich
betont werden, daß es sich nicht um irgendeinen bindenden oder
gar vollständigen "Muster-Katalog" handelt, sondern lediglich um
einige charakteristische Beispiele und Ratschläge aus dem Bestande
und Geiste unserer Schülerbibliothek heraus! Der "Grunds t o c k" z u dies er w ur d e ja v o n Ru d o I f S t einer in
d e r W e i s e g e I e g t, d a ß w i r i h m e i n e n h o h e n S t o ß
K i n d e r b ü c h e r z u r B e g u t a c h t u n g v o r 1 e g t e n, v o n
dem dann nach eingehender Prüfung durch
i h nl - ein recht k I eines Häuflein übrig blieb. Auf
d i e s e m b a u t e s i c h d a n n - v o n s e i n e n g e l e g e n tlichen Ratschlägen an mich abgesehen- nach
meinem eigenen Urteil und eigener Prüfung der
H a u p t b e s t a n d u n s e r e r B i b I i o t h e k a u f. S o :; i n d
a u c h dies e H in w eise und Au f z ä h I u n g e n zum g r ö ß117

tenTeileausmeinerpersönlichenErfahrungund
V e r a n t w o r t u n g h e r a u s g e g e b e n. Man kann aber vielleicht an diesen und folgenden Beispielen am besten ablesen, worauf
es ankommt. Übrigens haben die Goetheanum-Bücherstuben auch
einen Katalog von Jugendschriften im Zusammenhang mit unserer
Schülerbibliothek herausgebracht, der viele wertvolle Werke enthält.)
Dicht unter diesem Fach befindet sich ein anderes mit der Aufschrift: Lustige Geschicllten und Erzählungen, in denen dem starken und ursprünglichen Bedürfnis des Kindes nach Humor in entsprechender Weise Rechnung getragen ist. Da finden sich wieder
meist ältere Schriftsteller und Sammlungen, aus denen noch ein
gesunder, unverbildeter Humor spricht - natürlich, mit Weglassung des allzu Derben, also etwa - in verschiedenen neueren
Ausgaben für Kinder - : die unsterblichen Helden des Humors:
Die sieben Schwaben, Till Eulenspiegel; Die Schildbürger und
Münchhausens Reisen und Abenteuer. Ferner: B rockhau s,
Allerlei Leute und Allerlei Schnack; Cer v an t es, Don Quixote;
D ä h n h a r d t, Schwänke aus aller Welt; Frauengrube r,
Hundert lustige Geschichten; HebeIs Geschichten und Schnurren
aus dem Schmuckkästlein; K o p i s c h, Allerlei Geister; Po c c i,
Kasperlkomödien u. a.; Allerlei Rätselbücher u. ä.
Von Märchen und Legenden führt der Weg zur Sage als der Vorbotin der Geschichte .. Mit ihr, d. h. zunächst den gewaltigen und
geheimnisvollen Gestalten der germanischen Götterwelt und der
Heldensage, wird ja das Kind im Alter von 9-10 Jahren (4. Klasse)
bekannt im Unterricht, wo sie in der ursprünglichen Art der mündlichen Überlieferung ihm zunächst vertraut und lieb werden.
Aber damit ist ilun auch Blick und Verlangen geweckt nach immer mehr Gestalten und Erlebenissen aus der schier überreichen
Welt der Sagen; es wacht jetzt auch in ihm erstmals der "Held"
auf, der kühn seine Kämpfe besteht mit anderen "Helden" und
"Ungeheuern", der Prinzessinnen befreit von Riesen und Unholden
usf.l Begierig greift es nach den Büchern der deutschen Sage. Da
findet es neben vielen Herausgebern (besonders nach den deutschen
Landschaften, deren Lokalsagen jetzt auch schon vielfach für Kinder
gesammelt sind!) immer wieder einige, auf deren Sammlungen und
Ausgaben die allermeisten anderen zurückgehen; so z. B. die B r iid e r G r i m m, S c h a I k, G u s t a v S c h w a b, K I e e, S i m r o c k
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und A 1 b er tRi c h t er (auf den Rudolf Steineruns besonders hingewiesen hat). Auch das Isländerbuch von Bonus sei hier genannt.
Daran schließen sich - wieder dem Unterrichtsstoffe und dem
Alter des Kindes in der 5. Klasse entsprechend - die griechischen
Heldensagen, als deren beste Erzähler etwa wieder G u s t a v
S c h w a b, A. R i c h t e r und N i e b u h r gelten können.
Eine weitere Reihe bilden dann die kleinen Geschichten und Erzählungen, die nun auch neben den Sagen als Lesestoff auftreten.
Aus der unübersehbaren Menge gerade dieser Bücher eine Auswahl
zu treffen, ist keine kleine Aufgabe und verlangt eigentlich eine
fortlaufende Kenntnisnahme und - gesunde Kritik, denn in dieser
Flut von engerer "Jugendliteratur" treiben gar viele Werke recht unkünstlerischer, roh-spannender (für Knaben!) oder rührselig-süßer
(für Mädchen!) Machart, die den Geschmack auf lange hinaus' beeinflussen und - verderben können. Hier ist ein gutes gediegenes
Wenig besser als ein schwächliches Viel, und lieber möge man dem
Kinde ein gutes, wenn auch etwas schwierigeres Werk eines wahrhaften Dichters geben, als eine ganze Reihe seichter oder - verlogener Geschichten - seien sie auch noch so "moralisch". Gerade
in diesem jugendlichen Alter (zwischen 10 und 14 Jahren), wo das
eigene Urteil und Stilgefühl noch nicht erwacht ist, ist der junge
Leser, - wenn auch ganz unbewußt - besonders eindrucksfähig
für Sprache, Stil und Bilder und läßt sie weit tiefer in seine Seele
hineinwirken, als später! Eine knappe Auswahl von Namen und
Werken sei angeführt:
Aue r b a c h, Deutsche illustrierte Volksbücher u. a.; A. B r e nt an o, Gockel, Hinkel und Gackeleia; Bier n atz k i, Die Schiffbrüchigen auf der Hallig; C h a miss o, Peter Schlehmil; G u s t a v
Fa 1 k e, Klaus Bärlapp; F o u q u e, Undine; Geiger-Go g, Heini
Jermann u. a.; Gotthel f, Der Besenbinder von Rychiswil, Der
Knabe des Tell, Erdbeermareili u. a.; G r i m m e I s h a u s e n, Der
abenteuerliche Simplicissimus und Hau f f, Lichtenstein (beide für
Kinder bearbeitet) ; H e b e l, Das Schatzkästlein; M ö r i c k e, ·Das
Stuttgarter Hutzelmännlein u. a.; R o s egge r, Als ich noch der
Waldbaumbub war; Gotthilf H. v. Schuber t (der Goetheanist), Kleine Erzählungen für die Jugend; Steinhause n, Irmela;
S t i f t er, Bergkristall u. a.; S t o r m, Märchen, Pole Pappenspüler
u. a.; Weber, Dreizehnlinden; Wein I an d, Rulaman und Kuning
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Hartfest; (Viel Gutes enthält auch die Sammlung: Schaffsteins blaue
Bändchen!}.
Von der Zeit des 10.-11. Jahres an treten immer neue Stoffgebiete an das Kind heran, in einer Weise jedoch, wie sie eine
gedeihliche Ergänzung oder Vertiefnng durch die üblichen Jugendbücher kaum finden können, die ja vielfach aus einem ganz anderen Geiste nnd anderen Voraussetzungen herausgeschrieben sind.
Das gilt z. B. in besonderem Maße für das Gebiet der Geschichte,
die den Kindern ja zunächst - anfangend bei den morgenländischen
Völkern - in einer völlig bildhaft künstlerischen, teilweise noch ins
Mythische getauchten Stimmnng, später mehr in Form charakteristischer "Geschichten"- vom Lehrer lebendig erzählt!- nahetritt;
da besteht zunächst weder ein besonderes Lesebedürfnis beim
Kinde, noch auch existieren die Darstellungen, die unserer Auffassung von den Hintergründen des geschichtlichen Werdens Rechnung tragen. Am wenigsten ist das wohl bei den Werken überneuere
nnd neueste Geschichte der Fall, wo ja - je nach der politischen,
religiösen nnd sozialen Einstellung! - alle möglichen mehr oder
weniger subjektiven "Überzeugungen" vertreten werden! Daher
muß die Auswahl immer eine ungenügende und unbefriedigende
bleiben. Am besten sind noch einige ältere Schriftsteller, in denen
eine gewisse großzügige urgeistig-objektive Anschauung lebt, als
etwa: J o h an n es von M ü 11 er, 24 Bücher Allgemeiner Geschichten (vergr.) Christi an 0 es er s Weltgeschichte (d. Vater
Karl Julius Schröers!}, Rotte c k s Allgem. Weltgeschichte.
Die oft so lebendigen Darstellungen Grube s (Geschichtsbilder u.
a.) sind nicht frei von gewissen Einseitigkeiten. Reiches Material
bieten- immer unter ähnlichen Vorbehalten!- die "Weltgeschichten" von HeIm o I t, SchI o s s er und Weber u. a. neuere. Ein
für Württemberg bedeutsames Sammelwerk allerdings mehr
anekdotisch gehalten! - ist; Weit brecht: Württemberg, wie es
war und ist.) Auf das - auf völlig neuen, geisteswissenschaftlichen
Grnndlagen im Sinne der anthroposophisch orientierten Geschichtsbetrachtung Rudolf Steiners- aufgebaute Werk: Weltgeschichte im
Lichte des heiligen Gral, I. Band, von D r. W. J. Stein sei - als
Lektüre für die ältesten und reifsten Schüler der letzten Klassen hier
ausdrücklich hingewiesen. Die Schüler der Oberklassen werden auch
S c h i ll e r s, R a n k e s und T r e i t s c h k e s historische Schriften
mit innerem Gewinn lesen.
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An die geschichtlichen Darstellungen mögen sich gleichzeitig oder später, je nach Persönlichkeit und Gegenstand, dem Interessenkreis der Schüler entsprechend, anschließen die Lebensbeschreibungen, Briefe, Tagebücher usf. bedeutender Menschen der
Vergangenheit und Gegenwart, an denen sich die jungen Menschen
- etwa vorn 14. Jahre ab, wo sie für große Vorbilder und Ideale
besonders empfänglich werden, - begeistern und bilden mögen I Eine bunte Auswahl-Reihe daraus, natürlich ohne Ansptuch auf
Vollständigkeit:
Bett in a von Ar n i rn, Goethes Mutter erzählt; E. Mo ritz
Ar n d t, Erinnerungen; Beet h o v e n, Briefe und Aufzeichnungen;
Bi e denk a p p, Erfinder- und Entdeckerschicksale; Bis m a r c k,
Gedanken und Erinnerungen; C h a r i t a s Bis c hoff, Bilder aus
meinem Leben; C a r n e g i e,' Geschichte meines Lebens; F e u e rb a ch,KasparHauser; Fo rd, mein Lebenundmein Werk; Go et he,
Dichtung und Wahrheit; H. G r i rn m, Goethe, Das Leben Raffaels,
Michelangelos Q. a.; Heb beI, Tagebücher; H u rn b o I d t, Ausgew. Briefe; Jung-St i 11 in g, Lebensgeschichte; Streicher,
Die Flucht Schillers; I rn rn e r rn a n n, Knabenerinnerungen; H e1 e n K e 11 er, Geschichte meines Lebens; Justin u s Kerner,
Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit; Kr a i g er- Po r g es; Lebenserinnerungen einer alten Frau; I so I d e Kurz, Aus meinem
. Jugendland; Herrn an n Kurz, Schillers Heirnatjahre; K ü g e 1g e n, Jugenderinnerungen eines alten Mannes; Lern rn er rn a y er,
Erinnerungen; Lei t z rn an n, Mozarts Briefe; Lien h a r d t, Jugendjahre; MayA. v., Lichte Kinderjahre; M e y s e nb u g, Memoiren einer ldealistin; Mo I t k e H. v., Erinnerungen, Briefe usw.;
No h I, Beethoven; No 1 decken, Joachirn Nettelbeck; Ludw i g Richter, Lebenserinnerungen; S ab a t i er, Leben des hl.
Franz von Assisi; Schäfer, Lebenstag eines Menschenfreundes
(Pesta1ozzi); SchI eich, Besonnte Vergangenheit; Sc h ö 1 er, Helden der Arbeit; S c h w e i t z er, Aus meiner Kindheit und Jugendzeit; Se 11 in, Erinnerungen aus dem Berufs- und Seelenleben eines
alten Mannes; Sie rn e n s, Lebenserinnerungen; Ru d o I f S t e in er, Mein Lebensgang; L e o T o 1st o i, Kindheit; R ich a r d
Wagner, Mein Leben; Wo 1 f f, Albrecht Dürers Briefe, Tagebücher und Reisen; W o I z o g e n, Schillers Leben.
Mit dem 12. Jahre etwa erweitert sich der Blick des Kindes über das weitere Gebiet der Erde hin in den umfassenden
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Stoffgebieten der Geographie, Geologie usf., und ein lebhaftes Interesse für die großen Entdeckungsfahrten und Reisebeschreibungen aller Länder und Menschen erwacht und sucht seine Nahrung
in solchen Darstellungen. Ein Stück Abenteurerlust, das in jedem
Knaben steckt, wird lebendig, steigt auf und will befriedigt sein sei es auch auf Kosten des guten Geschmacks und der Wahrheit:
Es ist die Zeit der Indianer-Geschichten (Lederstrumpf, Karl May
u. ä.) und der Detektiv-Homane bis zu den unwahrscheinlichsten
und blutrünstigsten Kolportage-Heftchen, die nun gerne und massenweise verschlungen werden (vom Kino und seinen Helden ganz zu
schweigen!). Diesen an sich gesunden und berechtigten Drang in
die rechten und wahren Bahnen zu lenken, ist nicht immer leicht,
besonders, wenn das Verständnis und die Überwachung von zu
Hause fehlt, und der Schaden kann oft größer sein, als man glaubt;
denn der Junge dieses Alters lebt, was er liest (und sieht!) I Immer
wieder konnten wir gerade bei neu hinzukommenden Schülern diesen Hang zu einer gewissen Verwilderung des Geschmacks und zur
Ablehnung von Geist und Stoff unseres Unterrichts bemerken, während sich die Entwicklung unserer Waldorfschüler in diesem Punkte
gleichmäßiger und harmonischer vollzieht - wobei gewisse Krisen
und Abirrungen, die natürlich auch auftreten, leichter und rascher
überwunden werden! Eine wertvolle, nicht hoch genug zu schätzende Unterstützung dabei bietet gerade die Lektüre dieser Gebiete,
wie sie sich nun in unserer Schüler-Bibliothek findet und -- nicht
findet! Die Tendenz dabei ist einfach die, nur wahre und wirklich
erlebte Schilderungen zu bieten, die, wenn sie nur gut und lebendig
geschrieben sind, noch genug an Buntheit der Bilder und "Spannung" bieten. In diesem Sinne finden die Kinder bei uns etwa:
Albert i- Sitten f e l d, Die Eroberung der Erde; Am unds e n, Die Jagd nach dem Nordpol, Die Nordwest-Passage, Eskimoleben u. a.; B r e h m, Aus allen Zonen; B ü r g e r, Die RobinsonInsel (nicht aber den beliebten, echt englisch-materialistischen "Robinson"!); Dar w in, Reise um die Erde; Fels in g, Mit Büchse
und Falle; Frank, Ohne Geld um die Welt; Förster, Das
Tagebuch Columbus von der Entdeckung Amerikas; G er s t ä c k e r,
Streif- und Jagdzüge durch Amerika; Grube, Bilder und Szenen
aus Europa, Asien usf.; S v e n H e d in, Abenteuer in Tibet, Durch
Asiens Wüsten u. v. a.; Hennin g s e n, Aus fernen Zonen; Hoffm an n, Eroberung von Mexiko; H um b ol d t, In Südamerika u. a.;
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K o p p e s, Die Berichte des Ferdinand Cortez; L e m k e, Reisen des

Venetianers Marco Polo; Li v in g s t o n e, Dreißig Jahre in Afrika;
Mag e I h a e n s, Die 1. Weltumseglung; M a s p er o, Ägypten und
Assyrien; Meißner, James Cook; Mitte I h o I z er, Afrika-Flug;
Na n s e n, In Nacht und Eis u. a.; Neuman n, Das Geheimnis
des Nils; Nordenski ö 1 d, Umseglung Asiens und Europas u. a.;
M a r c o Po I o, Vor 600 Jahren im Reiche der Mitte u. a.; M ä kk e n, Der Flug zum Pol; Quer v a in und S toll b er g, Durch
Gränlands Eiswüsten; Ritter, Buch der Entdeckungen; Schweinf ur t h, Im Herzen von Afrika u. a.; Sc o t t, Letzte Fahrt; S hack1 e t o n, Im sechsten Erdteil; SIe v o g t, Auf dem alten Seeweg nach
Indien; S t a h 1, Im Lande der Pharaonen; S t an I e y, Im dunkelsten Afrika, Wie ich Livingstone fand u. a.; V a s c o d a G a m a,
Der Weg nach Ostindien; Wie d e b o I t, Der Panamakanal; W i tt e m a n n, Die Amerikafahrt des Z. R. 111 u. ä.
In dem großen umfassenden Gebiet der Erdkunde liegen eigentlich fast alle übrigen Fächer der Naturkunde mit eingeschlossen,
denn nur im Zusammenhang mit dem Ganzen des Erd-Organismus
sollten nach Rudolf Steiners Angaben die Gebiete der Tier-, Pflanzenund Gesteinskunde- (und- in gewisser Hinsicht auch die Menschenkunde!) behandelt werden. Man beginnt dabei mit der Menschenkunde, aber in einer Betrachtungsweise, wie sie den üblichen Werken über dieses Gebiet nicht eigen ist, und daher kann
von einer Literaturangabe darüber hier abgesehen werden; denn
die eigentlich geistgemäße Betrachtungsweise H e r d e r s, G o ct h es und der Goetheanisten G. H. v. S c hub er t, C. G. C a r u s,
0 k e n u. a., ist den Schülern als Lektüre weniger leicht zugänglich.
Für die Tier- Pflanzen und Gesteinskunde gelten eigentlich dieselben Vorbehalte; ist doch z. B. die Art des Aufbaus, der Ableitung
des ganzen Tierreichs von der Gestalt des Menschen, als dem ursprünglichen, ältesten Lebewesen eine, der heutigen Anschauung
noch fast diametral entgegen_gesetzte, so daß die gewöhnlichen systematischen Darstellungen dieser Zweige die Schüler nur verwirren
können. Von ihnen ist daher in unserer Büchersammlung so
gut wie abgesehen. Dagegen ist Wert gelegt auf eine gewisse
Art lebendig anschaulicher Darstellungen von Leben, Verbreitung,
Gewohnheiten, Verwendungsmöglichkeiten usf., im Sinne reiner
Beschreibungen, nach denen allein die Schüler auch verlangen.
(Tiergeschichten, die das Tier in modern-sentimentaler Weise verZur Plldagoglk Rudolf Steiners. IV. Jahrg. Heft 3 (9)
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menschlichen, sollten Kindern nicht in die Hand gegeben werden.
Sie entstammen meistens der anglo-amerikanischen Literatur.)
Also etwa: B r eh m, Tierleben und Schönste Tiergeschichten;
Diester weg, Populäre Himmelskunde; Damme r,Naturfreund;
Feucht, Der Wald und wir; Ha e c k e I, Die Natur als Künstlerin; H e i I b o r n, Wilde Tiere; H o f f m a n n, Der Schmetterlingsfreund; H um b o I d t, Kosmos; Jäger, Deutsche Wälder;
K o e I s c h, Durch Heide und Moor u. a.; K r a d o 1 f e r, Wie die
Pflanze die Erde erobert hat; Kr a e p e 1 in, Naturstudien ... ; Li nd e man n, Die Erde; Lutz, Wanderungne mit einem Naturkundigen; M a r t in, Naturgeschichte für die Jugend; M a r z e 11, Die
Pflanzen im deutschen Volksleben; Muckerd s c h i, Kari der
Elefant u. a.; Ru d o I p h, Die Pflanzendecke der Erde; Sc h 1 e id e n, Das Meer; Schuhmacher, Bilder-Atlas der Frühlingsblumen u. a.; Sc h u I z, Aus Hagenhecks Jagdgründen; Wo h 1b o I d, Blumenpflege und Der Mineraliensammler; Wünsche,
Die Pflanzen Deutschlands u. a.; W u r m, W aldgeheimnisse. Für
ältere Schüler: G rohman n, Die Pflanze; Pop p e I bau m,
Mensch und Tier; U s t e r i, Pflanzensammlung.
Noch schwieriger fast ist die Auswahl auf dem Gebiete der verschiedenen Naturwissenschaften (Chemie, Physik, Technik usf.), zu
denen die Schüler ja durch anthroposophische Pädagogik eine ganz
andere, lebendige Beziehung bekommen, als durch die landläufige,
,,wissenschaftliche'' mechanistisch-atomistische Betrachtungsweise,
die möglichst nur in Formeln und Berechnungen ihr Genüge findet.
Andrerseits wächst die jüngere und jüngste Generation in einem
immer gesteigerten Maße in das Reich der Technik hinein, von ihr
umgeben und fast verschlungen, so daß für sie selbstverständliche
Interessen und Kenntnisse sind, was noch vor wenigen Jahren Utopie
schien; mit diesen Bedingungen und Bedürfnissen muß auch bei uns
imm~r stärker gerechnet werden - ein Problem, das sich bis in allen
Unterricht hinein erhebt und nach Lösung und Befriedigung verlangt. (Jedenfalls sollten diese technisch-naturwissenschaftlichen
Dinge nicht vor dem 12. Lebensjahr an das Kind herantreten!)
Daher ist die Auswahl aus solchen Werken in der Weise getroffen,
daß wieder mehr die Darstellungen mit möglichst reiner Beschreibung der Phänomene oder Probleme, praktische Anweisungen, Experimentierbücher u. a. zu finden sind und nur wenige größere
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"systematische" Werke, die für die ältesten urteilsfähigsten Schüler bestimmt sind. Z. B.:
B e r d r o w, Buch del' Erfindungen; B o n e I, Bei den Helden der
Technik; Dann e man n, Geschichte der Naturwissenschaften;
Domini k, Amüsante Wissenschaft; Erb I ich, Fliegerschule;
E v e r I i n g, Erfindungen und Fortschritte; F e I d h a u s, Deutsche
Erfinder u. a.; G r a e t z, Eroberung der Luft, Abriß der Elektrizität; Krämer, Weltall und Menschheit; Neuburg er, Ergötzliches Experimentierbuch; S c h e i d, Chemisches Experimentierbuch; Schnitz I er, Elektrotechnisches Experimentierbuch, Werkbuch fürs Haus; S c h w e i g e r - L e r c h e n f e I d, Das Buch der
Experimente; T h o m a s, Die denkwürdigsten Erfindungen bis zum
18. Jahrhundert; V a t t er, Bau einer Funkentelegrafenstation u. ä.;
Z i m m e r m a n n, Photographie.
Um das 14. Jahr ist das heranwachsende Kind soweit zur EigenPersönlichkeit erwacht, um auch eigentliche künstlerische Darstellungen größeren Umfangs, Epen, Gedichte, Romane und Novellen, besonders auch dramatische Werke mit Verständnis aufzunehmen, lesend nachzuerleben und auch - in gelegentlichen Aufführungen! - lebendig darzustellen; eine besonders gute Gelegenheit,
auf künstlerische Weise die neuen, noch etwas chaotischen Persönlichkeitskräfte gesund auszuleben. Da stehen natürlich in erster
Reihe die Klassiker, die deutschen wie die fremden, von denen eine
ziemlich lückenlose Sammlung zur Verfügung steht, von den indischen großen Epen und H o m e r bis zu H e b b e 1 u. a.
Gern holen sich die Schüler zu solchen Aufführungen die liebenswürdigen Zaubermärchen-Stücke von Ra im u n d, und die Bearbeitungen der Grimmsehen Märchen von G ü m b e 1 - S e i 1 i n g oder
ältere Mysterienspiele aus dem Mittelalter (Seth-Legende, St. Georg
u. a.), Hans S a c h s' Komödien und Fastnachts-Spiele oder
T h e o d o r K ö r n e r s Lustspiele. Tiefe Erlebnisse können reifen
Schülern manche Dramen. S t r i n d b e r g s vermitteln, und große,
erlösende Ausblicke können sie an den dramatischen Werken von
A I b e r t S t e f f e n gewinnen.
Was für größere Romane und Novellen man den jungen Menschen
(etwa vom 15., 16. Jahre ab) gibt? Da sind die besten und größten
Namen eben gut genug - angesichts der unübersehbaren Flut, die
von Jahr zu Jahr höher steigt, und die in dieser Art zu sichten und
auszuwählen, nicht mehr möglich ist. Das kann auch eigentlich
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nicht mehr Aufgabe einer "Schüler-Bibliothek" in1 engeren Sinne
sein, da muß eben schon das eigene gesund unterbaute Urteil bei
den jungen Leuten einsetzen. Dies kann aber geschehen, wenn sie
sich an guten, auch älteren Werken echter Dichtkunst gebildet
haben, die in reicher Fülle vorliegen. Eine Reihe von ihnen sei
wieder als Beispiel genannt:
B u l wer, Vril, Zanoni u. a.; Brachvogel, Friedemann Bach;
Dick e n s, Oliver Twist u. v. a.; Dost o j e w s k i, Raskolnikoff,
Brüder Karamasoff u. a.; E b n e r - E s c h e n b a c h, Gemeindekind u. v. a.; Eid I it z, Kampf im Zwielicht; E y t h, Kampf um
die Cheopspyramide, Hinter Pflug und Schraubstock, Der Schneider
von Ulm u. a.; Fr e y t a g, Soll und Haben, Verlorene Handschrift;
Go g o I, Taras Bulba u. v. a. Werke; Gor k i, Unter fremden Menschen; Gott h e I f, Uli der Knecht u. a.; Hahn, Erwachen des
Geigers, Meister der Liebe; H a m e r I i n g Aspasia; H e s s e, Peter
Camenzind u. a.; H u c h R i c a r da, Erinnerungen von Ludolf
Ursleu u. a.; Immerman n, Oberhof; Jordan, Nibelungen;
Go t tf r i e d Keller, Der Grüne Heinrich u. a. Werke; K i p1 in g, Schlichte Geschichten; J. Kurz, Florentiner Novellen;
L a g er I ö f, Jerusalem u. a.; L i e n h a r d t, Oberlin u. a.; L ö n s,
verschiedene Werke; 0. Lud w i g, Zwischen Himmel und Erde
u. a.; M ör i k e, Romane und Novellen; M ü g g e, Afraja; Po e,
Novellen; Pu s c h k in, Werke; Raa b e, Hungerpastor u. a.; Re ut er, Werke; R i eh I, Novellen; Rose g g er, Gottsucher u. a.;
S p i tt e I er, Imago u. a.; A. S t e f f e n, Romane und Novellen;
S t i f t er, Bunte Steine u. a.; S t o r m, Aquis submersus u. a.
S t r i n d b e r g, Entwicklung einer Seele u. a. T i e c k, Märchen
und Novellen; Tolstoi, Russische Volkserzählungen u. a.; Tu r g e nj e f f, Memoiren eines Jägers.
Eine Ergänzung dazu bilden die Historischen Romane und Erzählungen, welche für die Schüler eine anregende künstlerische Erweiterung und Vertiefung des Geschichts-Unterrichts bedeuten können, wenn sie nicht künstlich "gemacht" sind. In diesem Sinne
sind manche von ihnen den Kindern früher zugäaglich als die
eigentlichen Romane (etwa vom 13. Jahre ab). Es sei wieder eine
Auswahl von ihnen genannt.
A r n i m, Die Kronenwächter; A I e x i s, Der falsche W oldemar;
Brie, Tauler und der Gottesfreund; B u I wer, Die letzten Tage
von Pompeji; Ca spar i, Der Schulmeister und seian Sohn; Co n s-
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c i e n c e, Der Löwe von Flandern; C h r es t i e n v. T r o y es, Perceval (übersetzt voR K. Sandkühler); Gut z k o w, Der Zauberer von
Rom, Die Ritter vom Geist; Ha n d e l- M a z e t t i, Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr u. a.; W. J e n s e n, Deutschland in Not;
Kings l e y, Hypatia; L e m m er m a y er, Alchymist; M er es c hk o w s k y, Leonardo da Vinei, Julianus Apostata; C. F. M e y er,
Romane und Novellen; Raa b e, Des Reiches Krone, Das letzte
Recht u. a.; Sc h e f f e I, Eckehard; Sc o t t, Jvanhoe; Kenilworth;
Talisman u. a.; S i n k i e w i c z, Quo vadis, Die Kreuzritter u. a.;
A. S p er I, H. G. Portner u. a.; A. Stern, Die letzten Humanisten;
S tri n d b er g, Historische Erzählungen; W a 11 a c e, Ben Hur;
Wassermann, Kaspar Hauser; Wie g an d, Der Kampf gegen
den Tarnhelm; W i s e man n, Fabiola. Auf dem Gebiete der Kunstgeschichte finden die Schüler neben einer Reihe von Einzeldarstellungen und Biographien als "Material" einige bedeutende ältere
Werke wie z. B.: H. Grimm, Aufsätze für Kunst u. v. a.; C h r ist i an 0 es er, Briefe an eine Jungfrau; Wackenrode r und
T i e c k, Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders.
Von Werken der Kultur- und Geistesgeschichte seien genannt:
Bock, Vorboten des Geistes; B u c k I e, H. T h., Geschichte der
Civilisation in England; Bur c k h a r d t, Kultur der Renaissance
in Italien; Fr e y t a g, Bilder aus der deutschen Vergangenheit; Go bin e an, Die Renaissance; He y er, Das Wunder von
Chartres; Kar u t z, Von Goethe zu einer Völkerkunde der Zukunft Lien h a r d, Wege nach Weimar; M a s p er o, Das alte
Ägypten; L e c k y, Geschichte des Geistes der Aufklärung in Europa;
S c h ur e e, Heiligtümer des Orients, Die großen Eingeweihten. Zur
deutschenLiteraturgeschichte finden sich Werke, wie: H. Grimm,
Fragmente, Aufsätze zur Literatur, Essays u. a.; H u c h R i c a r da,
Romantik; 0 es er, Geschichte der deutschen Poesie; Sc h r ö er,
Die deutsche Dichtung des 19. Jahrhunderts, Goethes Faust, erläutert, Goethe und die Liebe u. a.
Endlich besteht noch ein Fach mit der Aufschrift: Philosophie
und Anthroposophie, in dem sich die ältesten und reifsten Schüler
und Schülerinnen (über 18 Jahren) über die sie stärker berührenden Fragen von Weltanschauung und Religion in alter und neuer
Zeit orientieren können. Eine Reihe französischer und englischer
Werke von Klassikern und Unterhaltungsliteratur gibt Gelegenheit,
sich in fremden Sprachen zu vervollkommnen.
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So kann unsere Schülerbibliothek mit ihren mannigfaltigen Gebieten - vom Kindermärchen bis zum tiefsten Gedankenwerk! den Kindern und jungen Menschen eine frische Quelle und ein sie
begleitender, immer reicher strömender Fluß voll Schönheit, Reichtum und Tiefe sein, der allen seine erfrischenden Gaben spendet, die
ihn aufsuchen, bis zu den schon ausgetretenen Schülern, die noch
unsere Fortbildungsschule besuchen.
Welche wertvolle Bereicherung des Unterrichts nicht nur, sondern auch des ganzen Lebens daraus erfließen kann, ist offenbar;
welche günstigen Einflußmöglichkeiten auf die Entwicklung der
Kinder und wie viel aufschlußreiche Einblicke in ihre Interessen,
Geschmacksrichtungen und Willenstendenzen sich aus diesem Nebenzweig unserer Erziehungsarbeit ergeben, soll hier nicht weiter
ausgeführt werden. Uns Lehrern können immer wieder - bei jeder
Bücher-Ausgabe! - die interessantesten pädagogischen Erlebnisse
und Folgerungen erwachsen!

Brief an einen Knaben
Martin Rothe t

Lieber Herbert!
Da hast Du mir ein so schönes Bild gemalt, daß ich Dir garnicht
recht sagen kann, wie sehr ich mich darüber freue! Est steht auf
meinem Schreibtisch. Weißt Du noch, wie ich Dir einmal das Malheft von der Michaela mitbrachte und zeigte? Sieh, nun kannst
Du auch schon solch feine Bilder malen - das hättest Du damals
noch nicht gekonnt und - wie es mir damals schien - auch noch
nicht gemocht! Daran sehe ich, wieviel Du schon von der Waldorfschule gelernt hast, und das freut mich besonders! Vergiß doch
nie, auch wenn es Dir mitunter sehr schwer wird (das sagte ich
Dir doch zu Ostern zum Abschied schon), vergiß nie, daß es ein
gutes Geschick ist, auf die Waldorfschule gehen zu dürfen! Da
soll man auch nicht gleich verzagen, wenn mal ein recht harter
Bissen dazwischen kommt - wer wird sich denn gleich totschießen
wollen, wenn ihn die Fliegen mal bißeben ärgern und plagen!
Nicht, das verstehst Du doch?
Ich unterrichte hier die ganz Kleinen, die erste Klasse. Das ist
sehr schön, sie sind alle so willig und lernbegierig, daß es eine
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Freude ist (freilich ist auch da manches Schwere, aber wo wäre
das nicht? dabei wird man stark I) . Weil Du gern Geschichten
hörst, schreib ich Dir eine mit, die ich meinen Kleinen am zweiten
Tag erzählte.
Halte Dich wacker und mal mir gelegentlich wieder so ein schönes Bild!
Dein Lehrer M. Rothe.
Es waren in einer Klasse, in der ich einmal unterrichtete, zwei
Jungs, die sehr verschieden voneinander waren. Der eine hieß Herbert, der andere Heinz. Herbert war der Jüngere; er war kleiner
und schwächer als Heinz, mit dem es nicht gern einer aus der
Klasse aufnahm; er sah immer etwas blaß und kränklich aus, während der andere, der Heinz, von Gesundheit und überschüssiger
Kraft strotzte. Aber er ging furchtbar gern in die Schule und paßte
bei allem gut auf; er hatte große Freude am Lernen. Der andere
dagegen kam ungern zur Schule - er hätte sich viel lieber den
ganzen Tag draußen auf der Straße rumgetrieben, mit anderen
gerauft und dumme Streiche vollführt. Und in der Schule glaubte
er, er könnte doch schon alles und er könnte's immer besser als
die anderen. Da hat er sich schon manchmal beschämt setzen müssen, wenn er sich voreilig gemeldet hatte. Seine Hefte waren stets
schmutzig, ebenso seine Hände; oft kam er zu spät zur Schule; und
ruhig sitzen konnte er erst recht nicht - sie nannten ihn den
Zappelphilipp. Eines Nachts nun im Traum - am Tag vorher
hatten die beiden sich heftig gestritten und geschlagen, wobei natürlich der stärkere Heinz obenauf war - trat der Engel zu jedem
und hieß sie folgen. Der Heinz wunderte sich, denn er kam sich
plötzlich so klein vor, gegenüber dem Herbert - das war ganz anders als am Tage vorher! Der Engel wies auf einen Berg: "Da oben
werdet ihr einen köstlichen Schatz finden," sagte er, "doch pflückt
euch zuvor einen Apfel von dem Baume da, das wird euch Kraft
geben zur Wanderung." Der Heinz war gleich dabei und langte
nach dem schönsten - aber was war denn das? Der Zweig wich
zurück, an dem er hing! Und soviel er sich auch mühte, sprang
und sich streckte - es war umsonst! Als er sich nach den beiden
anderen umsah, waren sie schon weit voraus; denn Herbert hatte
ohne alle Mühe einen Apfel pflücken können und schritt nun gekräftigt neben dem Engel den steilen Pfad hinauf. Heinz folgte
ihnen - wie schwer das ging I Ein Bächlein floß da - er wollte
den Durst löschen, aber - das Wasser floß ihm zwischen den
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Fingern durch, so fest er sie auch aneinander preßte. So mußte
er hungrig und durstig weitersteigen. Oft glaubte er, vor Mattigkeit
nicht weiterzukommen und setzte sich nieder; wenn er aber dann
die beiden so ruhig und stet aufwärtsschreiten sah, als wäre gar
nichts daran, packte ihn Ärger, Scham und Neugierde, so daß er
aufsprang und weitereilte. Doch war er erst in der Mitte, als er sie
bereits oben ankommen sah. - - Endlich! endlich war er auch
oben, keuchend und prustend. Die beiden anderen standen ganz
still und schauten in die Ferne, als sähen sie dort etwas sehr
Schönes, man spürte es an ihrem hellen Blick; auch schienen sie
einer leisen, zarten Musik zu lauschen. Der Heinz begriff das nicht
- denn er sah ringsum nichts als dichte, graue Nebelschleier,
und hören konnte er erst recht nichts, nur das schnelle Klopfen
seines eigenen Herzens. - "Warum hast du uns nun eigentlich
hier heraufgehetzt?" fragte er den Engel barsch. Der blickte sich
lächelnd um und wies auf einen großen Stein, der da lag. "Wer
ihn heben kann, wird den Schatz finden."
Heinz trat rasch hinzu, drängte den Herbert, der näher stand, grob
beiseite, indem er sagte: "Du bringst es ja doch nicht, hab dich
doch heut früh erst gelegt." Dann packte er den Stein, so mit beiden Händen von unten, und - ho - und ho - - nanu! er
brachte ihn nicht einen Zentimeter von der Stelle. Noch einmal ho!
und hol und ho!, und noch einmal, daß ihm der Schweiß von der
Stirne lief und er sich ganz ermattet setzen mußte. Da trat der
Herbert näher, faßte den Stein und - wie von Engelshänden getragen, hob er sich in die Höhe, als schwebte er von selbst.
Was fand er darunter?- In großen, goldenen Buchstaben las er
da in die Erde eingeschrieben:
IM LERNEN ERWIRBT DER MENSCH SICH LEBENSKRAFT.

l\us der Schulbewegung
Zur Eröffnung der Freien Waldorfschule Breslau am 24. April 1930
Nach einer über dreijährigen Tätigkeit des Rudolf Steiner-Schulvereins Breslau war es möglich, am 24. April 1930 hier im Osten
eine Freie Waldorfschule zu eröffnen. Ein Haus mit hellen Räumen, das überdies inmitten eines Parkes gelegen ist, bildet einen
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schönen Rahmen für das, was begonnen werden soll. Es kann
als gutes Vorzeichen empfunden werden, daß die Genehmigung
von behördlicher Seite aus einer Anerkennung der im Heil- und
Erziehungsinstitut Schloß Pilgramshain geleisteten anthroposophischpädagogischen Arbeit kommt. Wenn auch weltanschaulich von
einer ganz anderen Seite kommend, fühlte sich ein Regierungsvertreter, nach den Eindrücken, die er dort erhalten hatte, veranlaßt, die Gründung der Schule um jeden Preis zu fördern. Zu
unserer Freude war bei der Feier, als Vertreter des Kollegiums der
Freien Waldorfschule in Stuttgart, Herr Dr. W. J. Stein erschienen.
In begeisternden Worten zeichnete er in dieser Feier und in einem
öffentlichen Vortrag am nächsten Tage ein weites Bild von der
Pädagogik Rudolf Steiners in einer Beleuchtung, die erkennen ließ,
welche Bedeutung eine pädagogische Arbeit im deutschen Osten
haben· kann. Herr Magistratsschulrat Schremmer, ein hier sehr bekannter Schulreformer, überbrachte die \Vünsche der Schulbehörde
und die ausdrückliche Versicherung, daß man der neuen Schule
wohlwollend gegenüberstehe. Herr Rektor M. Bartsch, der lange
Jahre im Breslauer Schulleben stand, sprach herzliche Worte, die
in dem Wunsch ausklangen, daß der Geist der Liebe an dieser
Stätte walten möge.
Die Schule wurde eröffnet mit drei Klassen (54 Schüler). Sie soll
im Laufe der nächsten Jahre voll aufgebaut werden.

Bücherbesprechungen
Der Sternenhimmel über und unter
uns. Sternkarten in Verbindung
mit dem Durchblick durch die
Erde von Dr. Hermann von Baraval)e. Copyright by Verlag J.
Beck, Stuttgart-West, 1930.
Es besteht ein bedeutungsvoller
Unterschied, besonders für den heranwachsenden Menschen ob er sein
Weltbild aufbaut auf Grund von
Vorstellungen oder auf Grund von
Wahrnehmungen. Die Richtung,
welche die von sich aus eigentlich
auf Beobachtung, also auf Wahr-

nehmung fußenden Naturwissenschaften in dell! letzten Jahrzehnten
genommen ,haben, führt eigentümlicherweise immer mehr dazu, im
Weltbild auf Grund von Vorstellungen aufzubauen: Atommodell,Quantentheorie usw. Bei dem überragenden Einfluß, welchen dieser
Zweig der Wissenschaften auf das
Geistesleben unserer Zeit hat, ist es
nicht zu verwundern, daß mit der
größten Selbstverständlichkeit diese
Art, die Welt anzusehen, auch in der
Pädagogik lebt, ohne daß man etwas
Besonderes daran finden würde.

131

Andererseits wird 'heute überall
in der pädagogischen Welt davon
gesprochen, daß man den Intellektualismus in der Erziehung vermeiden wolle, der Unterricht soll wie man sagt - lehensvoll gestaltet
werden. Bei diesem Streben gerät
man aber manchmal in Gefahr, auf
Abwege zu geraten; z. B. indem man
etwas in den Stoff hereinträgt, was
nicht ganz, unmittelbar dazu gehört.
Das widerspricht nun der mit Recht
als wichtigsten anerkannten Forderung nach Konzentration im Unterricht. So wird man gewiß jedem
dankbar sein, der wie Dr. von Baravalle in dieser von allen Seiten als
richtig anerkannten Richtung über
das Aufstellen hzw. Wiederholen
dieser Forderung zum wirklichen
Tun fortschreitet.
Die Bedeutung eines solchen Tuns
liegt nicht bloß darin, daß eben der
Unterricht lebendiger und konzentrierter wird, sie liegt noch tiefer.
Wer in seiner Jugend ein Übermaß
an abstrakten Vorstellungen in sich
aufnimmt gegenüber dem, was er an
reger Wahrnehmung und Beobachtung in ganz anderer Seelentätigkeit
in sich erlebt, und wodurch er sich
mit der Welt verbindet, der verliert
in seiner ganzen Seelenhaltung den
Sinn für die Wirklichkeit des Lebens
immer mehr und mehr, er ist ia
Gefahr weltfremd, abstrakt und unpraktisch zu werden.
Diesem Übelstand sucht man heute
einfach zu begegnen, indem man die
Schüler in mannigfaltiger Weise mit
den Händen arbeiten läßt. Das ist an
und für sich gut, erreicht seine heilsame Wirkung aber erst im Zusammenhang mit einem lebendig geführten sonstigen Unterricht. Es kann
für sich allein nicht die Mängel eines
Unterrichts ausgleichen, der zuviel
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an Vorstellungen bringt, die aus dem
abstrakten Denken kommen und
nicht gewonnen sind durch lebendige Wahrnehmung und Beobachtung.
Bei der Handarbeit ist der Schüler
frisch und lebendig; wird sie zum
Künstlerischen gelenkt, so kann sich
offenbaren, was an Eigenart, an
Schöpferischem in der Seele des
Schülers liegt. Der sogenannte wissenschaftliche Unterricht dagegen
"vermittelt Kenntnisse". Was nottut
ist aber: wie vermittle ich diese
wirklich notwendigen Kenntnisse
dem Schüler so, daß sie für ihn
nicht Ballast werden, sondern Bildungsmittel, Erweckung von Kräften
für das Leben. Jede Erfassung eines
Teile~ des sogenannten Lehrstoffes
soll so vor sich gehen, daß gleichsam auf der Oberfläche die Aneig·
nung von Kenntnissen sich abspielt,
in den tieferen Schichten des W esens aber etwas sich vollzieht, wie
ein inneres Wachstum.
Erfüllen wir uns mit Erlebnissen,
die an der Wirklichkeit gewonnen
sind, so empfinden wir eine Art
innerer Stärkung. Wir berauben uns
aber auf der anderen Seite dieser
Stärkung, wenn wir uns Vorstellungen bloß äußerlich aneignen, aber
sie nicht vollziehen. So eignen wir
uns in der bekannten Weise die Vorstellung an, daß die Erde einmal eine
Kugel sei. Wir begnügen uns dann
meist mit dieser Feststellung und
kommen nicht durch Vollziehen dieser Vorstellung zu einer lebendigen
Verhindung mit dem, was sich' unserer Erkenntnis als richtig hingestellt
hat. Dr. von Baravalle hat in seiner geographischen Kartenmappe
"Durchblick durch die Erde" gezeigt, wie diese Vorstellung vollzogen

werden kann.* Zum anderen Mal
schwebt aber die Erdkugel frei im
W eltenraum. Diese Vorstellung rieb·
tig zu vollziehen hilft uns Dr. von
Baravalle nun in seinem letzten
iW·erk.
Die Art und Weise, wie man gewohnt ist, die Himmelserscheinungen
zu betrachten, verweist uns immer
sehr stark auf den Horizont des
Beschauers. Damit verknüpfen wir
unwillkürlich die Vorstellung einer
Ebene, und die Definition des Horizontes als einer berührenden Ebene
an die Erdkugel mit dem Berührungspunkt im Fußpunkt des Beobachters bestärkt uns nur darin. Unwillkürlich trennen wir diese Vorstellung von der Vorstellung der
Erde als Kugel und verbinden uns
nicht mit dem ganzen Sternenhimmel, sondern nur mit dem Ausschnitt, welcher unserem Standpunkt
auf der Erde entspricht. Die durch!>ichtig gewordene Erde gibt aber
den Blick auf den ganzen Sternenhimmel frei. Allerdings wird unser
leibliches Auge, so lange wir auf der
nördlichen Halbkugel stehen, die
Sterne des südlichen Himmels nicht
erblicken können; aber sie sind dort
vorhanden und indem wir uns mit
ihnen1 verbinden, so daß wir uns
klar machen, wo sie von uns aus
stehen, verbinden wir uns mit einer
Wirklichkeit, und darauf kommt
es an.
Auf je vier Blättern sind also die
Sternbilder des nördlichen und des
südlichen Himmels dargestellt, wie
es den vier Hauptstellungen im
Laufe von 24 Stunden und im Laufe
des Jahres entspricht. Die Durchsicht durch die Erde ist auf ein
dünnes Blatt gedruckt; dieses legt
• Siehe die Besprechung Im I. Jahrgang, 5./6.
Hell, Rpril1928 dieser Ze!tschrllt.

man uber die verschiedenen Karten
und vergegenwärtigt sich dadurch
die jeweilige Ansicht des Sternenhimmels. Die Anleitung ist in dem
beigelegten Textheft in leicht faßlicher, konzentrierter Form gegeben.
Eine drehbare Sternkarte wäre beso werden manche meinen quemer gewesen. Aber darauf kommt
es hier gar nicht an. Wir wollen
doch
Bewußtseinskräfte stärken
durch Betätigung. Diese Möglichkeit
ist hier gegeben, denn ohne besondere Vorkenntnisse ist jedennann in
Stand gesetzt, sich in lebendiger
Weise, eben indem er selber etwas
dazu tut, die Stellung der Sterne und
ihren Gang am Himmel klar zu machen. Mit einer drehbaren Sternkarte
kann man sich stets für einen beliebigen Moment die Stellung der Sterne
vergegenwärtigen. Man kommt aber
gleichsam immer nur für einen Moment von außen heran. Macht man
sich aber durch eigene Anstrengung
klar, wie sich im Laufe von 24 Stunden und im Laufe eines Jahres der
Sternenhimmel verändert, dann I e b e n wir mit diesem "Gang der
Sterne"; und dieses "Leben" mit
Dingen und Wesen, das ist es, was
der Menschheit abhanden gekommen
ist und was sie im Grunde genommen heute wieder sucht. Das wird
aber nicht gefunden durch große
·,worte, sondern nur durch eigenes,
wenn auch noch so bescheidenes,
übendes Tun. Zu solchem weist
uns Dr. von Baravalle hier den Weg.
-Unter diesem Gesichtspunkt sind
auch als Anregung zu betrachten die
in dem Werl{e enthaltenen Bilder
der Sternbewegung im Tageslauf, der
Himmels-Meridiane, der Erd-Parallelkreise, der Erd-Meridiane. Das
Lehrreiche dabei ist, daß diese Bilder von verschiedenen Standpunkten
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gesehen sind: vom Nord- und Südpol, vom Äquator und vom Standpunkt des Goetheanums, d. i. 47° 29'
nördlicher Breite.
Besonders sei auf die Darstellung
der Tierkreisbilder hingewiesen. So
wie sie in die heute üblichen Sternkarten eingezeichnet sind, ist es
schwer, den Eindruck zu gewinnen, daß sie wirklich mit der Gruppierung der Sterne etwas zu tun
haben und nicht aus irgend einer
bloß äußerlichen Phantasie entstanden sind. Das sind sie wahrlich
nicht, sie stammen aus den Imaginationen alter Völker. Dr. von
Baravalle stellt die Sterngruppen
selbstverständlich so dar, wie sie
wirklich am Himmel sind und ohne
die übliche Übertreibung in der
Kennzeichnung der Lichtstärken der
sog. Größen-Ordnung. Da hinein
zeichnet er in ganz ungezwungener
und im wahrsten Sinne des Wortes
einleuchtender Weise die Tierkreisbilder, und man kann an dieser in
aller Bescheidenheit dargebotenen
künstlerischen Leistung noch eine
besondere Freude haben.
Alexander Strakosch

.

Ericli Gabert, Autoritat und Freiheit
in den Entwicklungsjahren. Waldorfschul-Spielzeug und Verlag,
Stuttgart, 1930.
Der Verfasser der genannten
Schrift führt in abgeklärter Ruhe
zwei Bilder vor aus der Geschichte
der Erziehung. Zuerst zeigt er, .wie
Friedrich der Große nach dem Willen seines Vaters, des "Soldatenkönigs", erzogen werden sollte zu
einem guten Christen, einem tapfe·
ren Soldaten und einem sparsamen
Haushalter. Diese Erziehung wurde
durchgeführt ohne Beziehung zu dem
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eigentlichen Wesen des jungen heranwachsenden Menschen, ohne auf
seine Neigungen und Wünsche Rücksicht zu nehmen.
Diese Erziehungsmethode führte
dann zu der bekannten Katastrophe
im Leben des Kronprinzen. Und
schließlich kann als Ergebnis festgestellt werden: diese Erziehung hat
ein zwiespältiges Wesen hervorgebracht, eine Persönlichkeit, die innerlich unheilbar zerrissen ist, "zwei Menschen in einer Person".
Wohl ist der Preußenkönig ein sparsamer Haushalter und ein tapferer
Soldat geworden, aber daneben ist
er auch der Andere, "der eigentlich
gar nicht in Berlin lebt, kaum in
Sanssouci, sondern drüben im W esten . . . und besser französisch
spricht als deutsch . . ."
Dies ist das "klassische", radikale
Beispiel für eine Pädagogik, die sich
auf absoluter Autorität aufbaut, auf
einer Autorität des Lehrers und Erziehers, die durch alle Alters-Stufen
des Zöglings durchgeführt wird und
unbedingte Unterwerfung fordert.
Polar entgegengesetzt ist dieser
autoritativen Forderung die andere,
die aus der neuzeitlichen Jugendbewegung hervorgegangen ist, die
den Lehrer warten läßt, bis das Kind
sich fragend an ihn wendet, und
alles der Initiative und freien Neigung des Kindes überläßt.
Also wenn es dort heißt: das Kind
soll etwas ganz Bestimmtes werden,
gleichviel, was es selber will, - "ich
erziehe das Kind," so heißt es
hier: das Kind ist ein rätselhaftes
eigenes Wesen, - "das Kind erzieht
sich selbst", und der Lehrer hilft
ihm nur, soweit es das Kind selber
wünscht.
Überraschend ist nun, daß auf
beiden Erziehungswegen die gleichen

Schwierigkeiten auftreten, sobald
das Kind in die Entwicklungsjahre
kommt, und daß der Erzieher auch
auf dem zweiten Wege für die Kinder eine Autorität ist, denn er "wird
nachgeahmt, ob er will oder nicht,"
und was er sagt, wird von den Kindern geglaubt.
Den goldenen Mittelweg zwischen
den beiden polar entgegengesetzten
Erziehungswegen weist die von Dr.
Rudolf Steiner auf Menschenkunde
begründete Pädagogik. Hier handelt
es sich nicht um ein Entweder-Oder,
nicht um einen Widerspruch zwischen der Pädagogik der Autorität
des Lehrers und der einer Selbständigkeit des Kindes, sondern um ein
Vorher und Nachher beider Wege.
Die Natur des Kindes lehnt sich
zuerst ganz von selbst an die Auto·
rität eines jeden Erziehers an und
folgt ihr mit vollem Vertrauen. Allmählich wird das anders. Im reiferen Alter sucht sich der junge
Mensch seinen Helden, "dem er die
Wege zum Olymp hinauf sich nacharbeitet", und dann tritt des Lehrers
Autorität nach und nach zurück,
läßt den Zögling mehr und mehr frei
und selbständig werden.
In klarer ÜberzeugenderGedankenführung ist dieses 7. Heftehen aus
der Schriftenreihe: "Aus der Pädagogik der Freien Waldorfschule" geschrieben. Es wird jedem willkommen sein, der Erkenntnis darüber zu
gewinnen sucht, wie der Weg in der
Erziehung gefunden werden kann,
der unter allen gut gemeinten Versuchen als der natürlichste, von der
Natur selbst abgelesene, angeschaut
werden kann. Eine deutliche Anschauung von diesem Erziehungswege vermittelt die - nur 28 Seiten
lange - Schrift von Erich Gabert.
Man fühlt sich angenehm befriedigt,

wenn man sie dankbar aus der Hand
legt.
W. R.

*
Kalender Ostern 1930 bis Ostern
1931. Herausgegeben von der Mathematisch-As tranorniseben Sektion am Goetheanum. Dornach,
Schweiz. O:rient-Occident-Verlag,
Stuttgart- Den Haag- London 1930.
Der Kalender erscheint zum zweiten Male; er ist die Fortsetzung des
1929 beginnenden. Es ist eigentlich
schwer vorzustellen, daß man ohne
diesen Kalender auskommen kann.
wenn man einmal weiß, daß er existiert. Er ist keine Spezialangelegenheit für eine einzelne Menschengruppe, er ist vielmehr von Interesse für jeden Menschen, in welchem
Beruf er auch stehen mag. Warum?
Durch sein Ganzes, sowohl den kalendarischen wie den literarischen
Teil, gibt er dem Leser die Mittel an
die Hand, mit wachem Bewußtsein
zu verfolgen, wie der Weg der Sonne,
des Mondes, der Sterne sich spiegelt
in Erdengeschehnissen.
Das Vorwort wie auch der Aufsatz von Dr. E. Vreede weisen in
außerordentlich klarer Art darauf
hin, wie heute in einer dem denkenden Menschen des 20. Jahrhunderts
entsprechenden Weise wiederum
ernst genommen werden kann die
wirksame Verbindung der Sternenwelt mit Erde und Mensch. Der erste
Teil des Kalenders gibt neben den
Wochentagen ausführlich Auskunft,
aus welchem Sternbild des Tierkreises die Sonne lebenerweckend die
Erde bestrahlt oder der Mond wachstumfördernd auf die Erde scheint.
Zwar haben wir heute kaum ein Gefühl dafür, d. h., wir können nicht
mehr zusammenschauen, welche
Wirkungen in der Pflanzenwelt die
Sonne hervorruft, wenn sie aus dem
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Sternbild der Fische erstrahlt und
wie anders das Bild der Pflanzenwelt ist, wenn die Sonne ihre Kräfte
mit dem Sternbild der Zwillinge
vereint auf die Erde sendet. Wie
Sonne und Mond beteiligt sind an
den Veränderungen der Pflanzendecke, indem sie den Sternenhimmel
durchwandern, das kann man aus
diesem Kalender herauslesen, wenn
man sich die Mühe macht, ihn täglich nachzuschlagen. Dann aber wird
er zu einem Schlüssel, der die ganze
Sternenwelt ··in ihrer Spiegelung auf
Erden neu erschließen kann. Man
versuche nur einmal, sich folgende
Tatsache vor Augen zu führen: der
Saturn erstrahlt das ganze Jahr hindurch im Sternbild des Schützen.
Venus und Merkur hingegen verändern ihre Stellungen im Tierkreis
in jedem Monat. Es ist, als möchten
sie immer in der Nähe der Sonne
sein. Dazu die anderen Planeten, die
zwischen diesen Gegensätzen in der
Geschwindigkeit von Venus und Saturn mittlere Geschwindigkeiten einnehmen. Lenkt man immer wieder
seine Gedanken und den Blick auf
diese "Ereignisse .am Himmel", so
wird man allmählich zu einer Erkenntnis kommen. Was da als Sternenschrift zwischen rSonne, Mond
und den fünf Planeten vor sich
geht, das ist eine siebenfache Sinfonie, die den Menschen in besonderer Weise etwas angehen sollte.
Denn es ist nicht gleichgültig für
das Erdengeschehen, wenngleich das
Menschenleben davon auch nicht abhängig zu werden braucht, daß z. B.
der Jupiter, der seit einem Jahr im
Sternbild des Stiers stand, seit kurzer Zeit im Sternbild der Zwillinge
steht. Diese Tatsachen erwähnt der
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Kalender in nüchternen Daten. Man
muß diese Daten nur als Sprache
lesen lernen. Und dazu möchte der
Kalender anregen.
Ein Weiteres ist, daß außerordentlich interessante, historische Angaben neben den Wochentagen zu finden sind. Es ist wohl nicht gleichgültig, daß man an den jeweils entsprechenden bestimmten Tagen an
bedeutende Persönlichkeiten und
historische Ereignisse erinnert wird.
Der literarische Teil bringt verschiedenartige, interessante Aufsätze,
u. a. einen über die Wochentage im
Zusammenhang mit den Sternen.
Auch für diese Art von Mitleben mit
der Zeit muß der moderne Mensch
aufs neue den Weg suchen, wenn er
wirklich wach am Gesamtleben der
Erde teilnehmen will. Es finden sich
ferner wertvolle Beiträge über alte
Bauernregeln usw. Auch Aufsätze wie
die über denAnbau vonHeilpflanzen
oder über die Haltung landwirtschaftlicher Haustiere interessieren
unmittelbar. Man muß nicht Spezialist sein, um an den Beiträgen zu
diesem Kalender Freude und Interesse zu bekunden.
Als besondere Beilage enthält der
Kalender eine Karte der Planetenbahnen durch den Tierkreis. Durch
die Einfügung der einzelnen Daten
ergibt sich ein genaues Bild des jeweiligen Standes eines Planeten.
Man kann daran verfolgen, wie von
Woche 7;u Woche die Sterne langsam oder schneller wandern.
Wer das Ganze dieses Kalenders
einmal in Ruhe studiert hat, wird
ihn als ständigen Begleiter nicht
mehr entbehren wollen.
E. Wilke

Hinweis
Eine Besprechung des inzwischen erschienenen Berner pädagogischen
Kursus von Dr. Rudolf Steiner "Anthroposophische Pädagogik und ihre
Voraussetzungen" (s. S. 3 des Umschlags) wird im nächsten Heft erfolgen.
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Von Dr. Radoll Stelner brachten die ersten drei Jahrginge
folgende Kurse und Einzelvortrlge zum 1\bdruck :
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. I und II.
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Bern 1924. I bis V.
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst Oxford 1922.
I bis XII.
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung.
1920. I bis VIII.
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908.
Lachen und Weinen. Berlin 1910.
Der menschliche Charakter. München 1910.

Inhalt der Hefte 3-6 des Jahrgangs IV:
Rudolf Steiner: Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels
und Umgebung (Mai 1920): XL-XIV. Vortrag.
C. Englert-Faye: Vor-Pubertät (ein Aspekt in Stichworten).
\Valther Stolt: Einige Gesprächsäußerungen Goethes über Kinderart und
-Unart. - Legenden.
Max Leist: Eine Unterrichtsskizze für die Naturkunde in der Frühlingszeit. Zur Besinnung und Beherzigung. - Legenden.
Hans W. Zbinden-Knöpfel: Aus dem Gebiete schulärztlicher Tätigkeit.
Homan Boos: Erziehung zur Rechtlichkeit. - Zur Abrichtungsweisheit
des Verkiinstelungsverderbens Im-wie-es-ist-Zustand der ZeitweiL -
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NEUERSCHEINUNGENl
Aus der Pädagogik der Freien Waldorfschule
Eine Schriftenreihe
VII

1\UTORITAT UND FREIHEIT
IN DEN ENlWICKLUNGSJJ\HREN
von

Erich Qabert
Kartoniert RM. -.80
1\us dem Inhalt: •.. Es ist erst unserer Zeit eigentümlich, daß ihr ihre
pädagogische Schicksalsfrage gerade an diesem Problem der Entwicklungsjahre entgegentritt. Frühere Zeiten kannten die überwiegende Wichtigkeit dieser
Frage nicht, weder das 1\Itertum noch das Mittelalter; erst in der Neuzeit
kommt sie langsam herauf ... überall erhebt sich die Frage: Was ist denn
das eigentlich, was da die ganzen Menschen durchschüttert, und was kann
man tun, um helfend, lindernd, klärend einzugreifen.

Das neue blbUsme Lesebum l

"UND GOTT SPRJ\CH ... "
Biblisches Lesebuch
(des 1\Jten Testamentes)
I ü r das 3. S c h u I j a h r d e r Frei e n W a I d o r fs c h u I e
("Von der Erschallung der Welt" bis zum "Erscheinen des Christus")
Mit 31 Illustrationen nach mittelalterlichen Holzschnitten und einer Reproduktion des Schöpfungsbildes von M e i s te r B er t r a m
Herausgegeben von
Caroline Don Heydebrand
und Ernst Uehli
Rot Ganzlwd. m. G. RM. 4.80
Wiederum ein Buch, das wie das Lesebuch "Der Sonne Liebt" nicht nur
der Schule dient, sondern auch im Hause unentbehrlich ist.

Waldorfschul- Spielzeug & V erlag, Stuttgart

Der Geaell•cbalt IOr die Pldagoglk Rudolf Steincrs ln
neubebland haben sich die folgenden Scbulen und lnsUtute
angeschlossen:
Die Freie Waldorlschule in Stutlgart,
Die Freie Goetbeschule in Hamburg-Wandsbek,
Die RudoU-Steiner-'Scbule in Essau-Ruhr,
Die Freie Waldorfschule in Hannover,
Dia private Rudoll Steiner-Schule in Barlin,
Die Freie Schule in Dresden
Die Freie Waldorfschule in Kassel,
Die Freie Waldorlschule in Breslau,
Die Heil- und Erziehungsinstitute lür seelenpßegebedUrltige
Kinder in Lauenstein, Zwälzen, Schloß Pilgramshain (Schlesien),
Schloß Mühlhdusen ~ Würtlbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark),
Ierner die folgenden Vereine, die sich die Förderung einer nach anlhroposophischtn' Pädagogik ge!Uhrten Schule zur J\ufgabe gemacht haben
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben:
Dar Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein)
E. V. Stutlgart
Dar Verein Freie Goetbeschule Hamburg-Wandsbek,
Der Rudoii-Steiner-Schulverein E~;Sen·Ruhr,
DerVerein zur Förderung darWaldorlschulpädagogik Hannovar E. V.,
Dar Verein Freie Schule Berlin,
Der Verein Freie Schule NUmberg,
Der Rudoll Sleiner Schulverein E. V. Breslau,
Der Verein Freie Schule Dresd~n.
Der Verein Freie Schule Dannstadt E.V.,
Der Verein für freies Erziehun~,rswesen in Höln E. V.,
Der Verein Freie Schule Kassel.
Die Gesellscbaft fllr die Pädagogik Rudolf Steincrs ln
Deutschland betrachtet als grundlegende 1\usgangspunkw ihres Wirkens
die Iotgendan als Buch erschienenon .1\rbeilen RudoU Sleim~rs:
Die Erzlebung des Kindes vom Geslcbtspunkte der Gd·
&tesWIBBCDBCbalt. 10.-19. Tauund. Pblloaophlac:b-1\nthroposoptwchC!r
Verlae, 0011lacb bel Baalll 1921, J1 S.llm . . . . . Prela bro&ch. lU\. 1.Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Stelner• Im Ooetneaoum 1921.
Wleduaabe der VortrllJte RudoU Stolnor. durch .A11:1tn1 Stenm uad Waller Jobaanol Stem. Pblloaopb.J.acb-l\Jlthropoaaphbcber Vorlag, Dornach 1922. IS'/ Selt11n
Prob aob. R/1\. 4.ln ß.ufUbrung der Dreigliederung du sozialen Organlsmu&Phlloaophlach-Rntroposopblscber Verla&, Dornach 1920. F.athllt 11. cmdoram
aucb etao 1\aa:ahl 1\ubllzo Qbv Pldaaoalk. Prala broac:h. RM.. I ..SO, ~eab. RM. 2.Die Methodik des Lebrens und die LebensJJedlngungen
dea Erzlebens. PhUosopblJch-l'llllhropoaophl&c:bor Vorlng, Donuu:.b bal
Bual 1936. 73 Seltea . . . . • . • , . . . , . . Prola bra•ch. RM. 2.Päda«oglscher Kurs lllr Schwelzer Lehrer. Barlebtot von
1\Jben St.Dom. Verlalf der Pnlea . WaldoriKhula, Stallgart l'iZ6, •3 S~tlaea.
Pn:b broach. RM. 1.GeHenwärtlges Geistesleben und Erzlebung. oralzehn
""\'orlrllJ!:D lfOhallen aul dOJD lllltcmallonalea Sommerkurs ln llkley tYork5hlre)
vom J. bis .,, 1\up~l 19Zl. PhllosopbiKb-1\nlhroposophlsc:hcr Varia!(, Dornach
bol Buol 1927, 2n Seilen . . . . . . . . • . . . Preis. broscb. KM. 4.10
Der padagoglscbe Wert der Menscbenerkenntnls und
der Kulturwert der Pädagoe"lk. Zaba Vartrtu:e gohnllen Ia
1\mbelm (Holl.nnd) vom 17. bis 24. Juli 1m Phllosophllch•l\nlhropo&opbtschor
Verlali(, Doi'DIIch bel Basal 1929, 210 Selten . . . . • Prela brosch. RM. 6.-1\nthroposopblscbe Pädagogik u.lhre Voraussetzungen.
Ein Vnrtragszyklu• I!Oballvn vom IJ. bi< 17. nprll 1q24 ln Harn. PbllosophlschE\alhroposopbllchcr Verlng, Dornach b~l Basel 1?30, LXXX und 77 Scll•n
Pre!B broach. RM. S.D. . . -
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