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5. Jahrgang. Heft 3/4

Aus "Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule"
von Rudolf Steiner.
»Was der Erzieher tut, kanh nur in geringem Maße davon abhängen,
was in ihm durch allgemeine Normen einer abstrakten Pädagogik an·
geregt ist; es muß vielmehr in jedem Augenblicke seines Wirkens aus
lebendiger Erkenntnis des werdenden Menschen heraus neu geboren
sein. Man kann natürlich einwenden, solch ein lebensvolles Erziehen und
Unterrichten scheitere an Schulklassen mit großer Schülerzahl. Innerhalb gewisser Grenzen ist dieser Einwand gewiß berechtigt; wer ihn über
diese Grenzen hinaus macht, der beweist aber dadurch nur, daß er von
dem Gesichtspunkte einer abstrakten Norm-Pädagogik aus spricht, denn
eine auf wahrer Menschenerkenntnis beruhende lebendige Erziehungsund Unterrichtskunst durchzieht sich mit einer Kraft, die in dem ei.J;!.zelnen Zögling die Anteilnahme anregt, so daß man nicht nötig hat, ihn
durch das unmittelbare, »individuelle« Bearbeiten entsprechend bei der
Sache zu halten. Man kann, was man im Erziehen und Unterrichten
wirkt, so gestalten, daß der Zögling im Aneignen es seihst individuell
für sich faßt. Dazu ist nur nötig, daß, was der Lehrende tut, genügend
stark lebt. Wer den Sinn für echte Menschenerkenntnis hat, dem wird
der werdende Mensch in einem solch hohen Maße zu einem von ihm
zu lösenden Lebensrätsel, daß er in der versuchten Lösung das Mitleben
der Zöglinge weckt. Und ein solches Mitleben ist ersprießlicher als ein
individuelles Bearbeiten, das den Zögling nur allzu leicht in bezug auf
echte Seihstbetätigung lähmt. Wiederum innerhalb gewisser Grenzen
gemeint, darf behauptet werden, daß größere Schulklassen mit Lehrern,
die voll des von wahrer Menschenerkenntnis angeregten Lebens sind,
Zur P&dagogi.k Budolf
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bessere Erfolge erzielen werden als kleine Klassen mit Lehrern, die, von
einer Normpädagogik ausgehend, solches Lehen nicht zu entfalten vermögen.
:.Wirklich fruchttragend werden nur solche Lehrer erziehen und unterrichten können, die durch eindringliche Menschenerkenntnis den Zusammenhang durchschauen, der besteht zwischen ihrer Methode und den
in einem bestimmten Lehensahschnitt eich offenbarenden Entwicklungskräften. Der ist nicht wirklicher Lehrer und Erzieher, der Pädagogik
sich angeeignet hat als Wissenschaft von der Kindeshehandlung, sondern
derjenige, in dem der Pädagoge erwacht ist durch Menschenerkenntnis.«

Soziale Krisen der Gegenwart und die Aufgaben der Schule
Friedrich Kühler.
:.Würde der Lehrer bei dem, was heute als die Zeitforderung die
Welt durchtönt, nicht gehört, so wäre das wohl für die Neugestal·
tung unseres Lehens der größte Verlust, der nur zu denken wäre.<
Rudolf Steiner 1919.

I.
Die Schule hat die Aufgabe, den jungen Menschen hereinzuführen in
das Wesen der Zeitepoche, in die er hineingeboren ist. Er soll sie verstehen lernen, um sein eigenes Lehen richtig in sie einzugliedern. Die
Voraussetzung dafür ist, daß der Lehrer die Gegenwart wach und verständnisvoll miterleht. Damit aber ist eine ungeheuer schwere Forderung
ausgesprochen, eine Forderung, der gegenüber heute mancher verzweifeln möchte. Denn schwerlich waren die Erscheinungen auf allen Gebieten des kulturellen Lehens schon jema1A verworrener, undurchschaubarer als in der Gegenwart. Was eich in den krisenhaften Ereignissen der
letzten Monate wieder am allerstärksten ausprägte, war die vollkommene
H i I f 1 oBig k e i t der Menschen gegenüber dem, was geschieht. Ungeahnte Stockungen im Wirtschaftslehen treten über Nacht auf, Regierungen greifen mit Notverordnungen in das Privatlehen jedes Menschen ein,
Staatsmänner reisen fieberhaft von Konferenz zu Konferenz, ebenso
fieberhaft erzeugen und retuschieren alle Zeitungen fortwährend öffent·
liche Meinung - aber der weitaus größte Teil der Menschen läßt alles
über sich ergehen, ohne sich bewußt zu machen, was eigentlich vorgeht. Ratlosigkeit und Ohnmacht des Menschen gegenüber den Geschehnissen wirken als bedrohliche Gefahren im sozialen Lehen, denn sie

98

treiben weite Kreise in eine Stimmung dumpfer Angst und Verzweiflung hinein. Dieselbe vollkommene Ratlosigkeit erleben wir ja seit
Jahren gegenüber der immer schrecklicher anwachsenden Arbeitslosigkeit. Aher die Arbeitslosigkeit so gut wie alle anderen Erschütterungen
im wirtschaftlichen oder politischen Leben sind ja doch keine Naturereignisse, sondern Vorgänge in den Bereichen, welche der Mensch selbst
geschaffen hat. Der Mensch kann nicht mehr beherrschen, was er selber
schuf, das ist das Schicksal unserer Zeit. Seine eigene Schöpfung ist dem
Schöpfer über den Kopf gewachsen. Die rechte Einsicht in das Wie und
Warum dieser Tatsache wird der erste Schritt sein zu dem Verständnis
der Gegenwart, das der Lehrer braucht.
Gewiß, die großen Erscheinungen im heute so ungeheuer komplizierten sozialen Leben sind nicht leicht zu durchschauen und zu erklären.
Aber unschwer zu erkennen ist, daß heute überall ein Abgrund klafft
zwischen der Einsicht und dem Handeln. Die vorhandene Erkenntnis ergreift den Willen nicht mehr. Man weiß oft sehr wohl, was das Richtige
wäre, aber man tut das, was man selber als falsch erkennt. Eine Weltwirtschaftskonferenz stellt überzeugend fest, daß die Zölle das Wirt·
schaftsleben lähmen und fordert alle Regierungen dringend auf, die
Zollmauern abzubauen - aber die Regierungen erhöhen die Zollmauern
von Jahr zu Jahr. Jedermann weiß, daß die Rüstungsausgaben längst
über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Völker hinausgewachsen
sind - aber jeder Versuch, die Rüstungen zu vermindern, schlägt fehl.
Namhafte deutsche Wirtschaftsführer erklären, die staatliche Unterstützung der Wirtschaft müsse sofort aufhören - und bemühen sich
gleichzeitig um staatliche Unterstützungen.
•
Es ist nicht nötig, weitere Beispiele aus dem Leben von Staat und
Wirtschaft für das Gemeinte anzuführen, denn jeder erlebt sie täglich
im Kleinen. Wir wissen oft sehr gut, was uns fehlt und was geschehen
sollte, aber es geschieht nicht. Und wir haben immer die Ausrede: Man
kann nicht gegen die V erhältniese an. Die Verhältnisse sind stärker als
wir. Würde die tiefe Wahrheit, die in diesem banalen Ausspruch liegt,
nur verstanden!
Nützlicher ist es für unsere Einsicht, diesen Satz umzudrehen und zu
sagen: Wir Menschen sind zu schwach geworden, die von uns geschaffenen, um unsertwillen geschaffenen Kulturformen zu meistern. Wir versagen gegenüber tmserem eigenen Werk, erklären uns ohnmächtig, fortzuführen, was wir selber begonnen. Und wir müssen uns dann sagen:
Was wir als soziale Krisen erleben, entspringt aus dem Versagen jedes
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einzelnen Menschen, hat seinen Ursprung in dem Zwiespalt, der sich in
den einzelnen Seelen aufgetan hat zwischen Einsicht und Handeln,
z~ischen der Erkenntnis, die kraftlos, und dem Wollen, das ziellos geworden ist. Dann aber kann auch die Überwindung der Krisen nicht hervorgehen aus staatlichen und wirtschaftlichen Maßnahmen, weil diese
des ühels Wurzel nicht erreichen können und immer nur äußerliche,
zeitweilige Abhilfe schaffen, sondern nur aus Umwandlungen im Innern
jedes einzelnen Menschen.
• Wer nicht in einer Art von Seelenschlaf die gegenwärtige Krisis des
europäischen Zivilisationslehens an sich vorübergehen läßt, sondern sie
voll miterleht, der kann ihre Ursprünge nicht bloß in verfehlten äußeren
Einrichtungen sehen, die einer Verbesserung bedürfen, sondern er muß
sie tief im Innern des menschlichen Denkens, Fühlens und W ollem
suchen. Dann aber wird er auch unter den Wegen zur Gesundung unseres
sozialen Lebens denjenigen der Erziehung der kommenden Generation
anerkennen.« Diese Worte, die Rudolf Steiner 1920 schrieb, gelten heute
noch ebenso wie vor ll Jahren; ist doch das, was wir gegenwärtig erleben, nur eine neue Metamorphose der Nöte, die sich unmittelbar nach
Beendigung des Weltkrieges zeigten.
Liegen die Ursachen unserer Nöte, auch der wirtschaftlichen, im
Innern des Menschen, dann sollte sich der Erzieher am stärksten aufgerufen fühlen, sich mit den unmittelbaren Fragen der Gegenwart auseinanderzusetzen. Ohne Frage ist das Streben danach im ganzen Umfange der modernen Pädagogik vorhanden. Aber dieses Streben stößt
überall auf die größten Schwierigkeiten. Der große Eifer, mit dem nach
Kriegsende die Erneuerung des Erziehungswesen begonnen wurde,
führte vielfach in große Unsicherheiten hinein, die sich in den letzten
Jahren manchmal bis zur Resignation verstärkt haben. Stimmen einer
starken Kritik werden laut*.
Es ist die Tragik des intellektualistischen Zeitalters, an der die Pädagogik leidet. In der Verdrängung des alten humanistischen Bildungsideals durch das realistische drückt sich der Sieg der Naturwissenschaften aus, die in großartiger Weise die ganze Welt dem menschlichen Intellekt unterwerfen wollen. Aber die Naturwissenschaften erklären, vor
dem Wesen des Menschen haltmachen zu müssen. »Wie schön könnte
das Lehen sein, aber es sieht so miserabel in Europa aus, ja auf dem
• Siehe z. B. im Aprilheft der :.Tat«: ~Schulreform mit falschem Ziel.«- In Ham·
burg wird ll'eit einiger Zeit ein scharfer Federkrieg zwischen den Organen der Wirt·
schaftsweh und den staatlichen Leitern des Schulwesens geführt.
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ganzen Erdenrund, eben weil wir die Gesetzmäßigkeiten des Charakters
nicht kennen und die charakterologische ,Erziehung des Menschengeschlechts' infolgedessen noch in den ersten Kinderschuhen steckt«,
schreibt ein moderner Psychologe. Weg von der alten, starren »Lernschule« zur lebendigen gemeinsamen Arbeit von Lehrer und Schüler ist
die große Forderung der »Arbeitsschule«, die jeder Lehrer bejahen
wird. Ausgezeichnete Arbeitsschulmethoden sind aufgestellt worden für
die Ausbildung der denkenden, urteilenden Kräfte des Menschen, also
des Intellektes. Welches aber sind die rechten Arbeitsschulmethoden für
die Entfaltung der Gefühls- und Willenskräfte, die wir brauchen, um
der Gefahr zu entgehen, das eine auf Kosten des andern zu früh und zu
eine~itig zu entwickeln? Verfallen wir dieser Gefahr nicht auch in der
Auswahl der Lehrstoffe? Im berechtigten Bestreben, für die Wirklichkeit zu erziehen, wird der neuesten Geschichte ein breiter Raum im
Unterricht gegeben, Staatsbürgerkunde, technische und wirtschaftliche
Entwicklungen drängen sich in den Vordergrund. Damit aber verengert
eich der Gesichtskreis, ganze Zeiten und Völker entschwinden uns. Ist
ee doch schon eo weit gekommen, daß die Lektüre unserer deutschen
Klassiker von vielen Lehrern als »veraltet« abgelehnt wird. Wir erleben
ee, daß dieselben Kräfte, die das moderne Staats· und Wirtschaftswesen
einseitig auegestaltet haben und von dort eo tyrannisch unser ganzes
Leben beherrschen, auch die Schule mehr und mehr in ihren Bann
ziehen. W ae eich dort so unheilvoll auswirkt, kann aber hier nicht gesundend weiterführen. Denn es ist noch wenig damit getan, wenn wir all
die Probleme, die in ungesunder Weise das Leben des Erwachsenen heute
einseitig ausfüllen, nun auch schon in die Schule hineintragen. Eine
solche Erziehung wird allerdings in die sozialen Nöte unserer Zeit
hineinführen, .schwerlich aber über sie hinaus.
Gesundend weiter führen wird nur eine Erziehung, die zuerst in eich
den einseitigen Geiet des Intellektualismus überwindet. Eine Erziehung,
die aus den Kräften schöpft, welche unserm sozialen Leben eo sehr
fehlen, den vollmenschlichen. Gerade die Schule muß aus jeder Enge,
jeder Einseitigkeit heraus und hineinwachsen in alle Weiten der Welt
und des Menschen, muß die größte Allseitigkeil des Lebens in eich aufnehmen. Gescheite Köpfe hat unsere Zeit übergenug, warme, mutige
Herzen und kraftvoll zugreifende Hände fehlen ihr. Und vor allem:
Menschen, die Kopf, Herz und Hand in harmonischer Ausbildung vereinigen, Vollmenechen. Hier berühren sich die Aufgaben der Schule
und die Nöte unseres Wirtschaftslebens aufs innigste. Und wenn wir
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auch nicht erwarten, daß diese Zusammenhänge so bald in ihrem ganzen
Umfange eingesehen werden: Möge sich wenigstens der Erzieher ihrer
bewußt werden. Dann wirkt das Leben unserer Zeit durch ihn in der
rechten Weise auf die junge Generation. Und er wird schaffen aus der
Überzeugung, daß aus der Schulstube die gesundenden Kräfte für das
soziale Leben ausgehen können.

li.
Wie aber kann der Lehrer, selber ein Kind unseres intellektualisti·
sehen Zeitalters, die gesundenden und hannonisierenden Kräfte auf·
rufen? Uns Lehrern der freien Waldorfschule erscheint die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners als die große Erzieherin, deren wir selber
bedürfen. Insbesondere wird die Anschauung von der dreigliedrigen
Natur des Menschen ein Weg sein können zu einem immer tieferen Verständnis des menschlichen Wesens•. Die pädagogische Grtmdfrage: Wie
ist der Zusammenhang zwischen dem Leiblichen und dem SeelischGeistigen?, die durch alle neuere psychologische Forschung nur immer
unlöslicher wurde, ist hier zum erstenmal klar und umfassend beantwortet. Die drei Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und W ollens finden
ihre leihliehe Entsprechung in den drei Systemen des Nervensinnesmenschen, des Atmungs- und Zirkulationsmenschen und des Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen. Hat man das einmal recht in sich aufgenommen, so wird es einem müßig scheinen, darüber nachzusinnen,
ob das Seelische auf das Körperliche verursachend wirkt oder ob Seelisches Produkt von Leibesvorgängen sei; man wird sich vielmehr dazu
erziehen, Leiblich-Seelisches zusammenzuschauen, zu beobachten, wie
immerwährend einsimandem wirkt. Hier ist der Weg für den Lehrer,
im Anschauen der Kindesnatur sich selber zu heilen von der abstraktintellektualistischen Auffassung des Menschenwesens. Mit den Begriffen
von »Geist«, »Seele«, »Vorstellung«, »Gefühl« usw. allein kann man
eben als Erzieher sehr wenig anfangen, wenn man nicht lernt, für alles
die Offenbarung, den Ausdruck im Leiblichen aufzusuchen. Dann wird
man auch beobachtend verfolgen können, wie in den ersten Lebensjahren des Kindes alle seelisch-geistigen Kräfte hineingebannt, verhaftet
sind in die Leibesnatur, darinnen gestaltend und aufbauend wirken,
dann sich langsam Stufe um Stufe herausziehen, frei werden und zu
ihrer eigenen Tätigkeit erwachen.

* Siehe besonders: Rudolf Steiner :.Von Seelenrätseln« und :.Der Lehrerkurs
Dr. Rudolf Steinen im Goetheanum 1921<.
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Die Anschauung von der dreigliedrigen menschlichen Wesenheit
führt so zum Verständnis der kindlichen Entwicklung. Die beiden großen Einschnitte im Wachsturn des Leibes, Zahnwechsel und Geschlechtsreife, gliedern das Kindesalter in drei Abschnitte, in denen die drei
Leibessysteme nacheinander zur Entwicklung kommen. Parallel dazu
kommen aber auch die Seelenkräfte nacheinander zur Entfaltung. Bis
zum siebenten Lehensjahr ist das kleine Kind noch ganz überwiegend
hingegehen der reinen Willenshetätigung, nach dem Zahnwechsel erst
beginnt das Fühlen sich vom Wollen loszulösen und kommt im Knaben
und Mädchen bis hin zur Geschlechtsreife zu immer stärkerer Entfal. tung, das Denken steigt aber als reine Kraft erst nach dem vierzehnten
Lehensjahre herauf, drängt Fühlen und Wollen zurück und will sich
zum Beherrscher des Menschen aufwerfen.
Im Verständnis dieses Entwicklungsgesetzes liegen alle Geheimnisse
der Erziehungskunst verborgen. Der äußere Aufhau der Schule, der
Lehrplan, die Lehrmethodik mÜBSen an den Einzelheiten der Kindes·
entwicklung abgelesen werden. So entgehen wir der Gefahr, die Seele
des Kindes frühzeitig zu verkrüppeln. Daß kleine Kinder durch zu
frühes Gehenlernen krummbeinig werden, weiß man. Daß man
durch zu frühes Schreiben- und Lesenlernen, durch abstrakte Gram·
matik, durch verstandesmäßigen Naturkunde-Unterricht die seelische
Entwicklung schwächen und lähmen kann, wird aber noch wenig
eingesehen. Das Denken bilde ich nicht richtig aus, wenn ich es
frühzeitig aus der Kindesorganisation herauszerre, sondern wenn ich
ihm Zeit lasse. Erst nach der Geschlechtsreife darf ich die Denkkräfte
rein in Anspruch nehmen, ganz behutsam muß ich mich ihnen in den
letzten Jahren davor nähern; pflegen aber werde ich sie im ganzen
Volksschulalter am besten auf dem Umwege über das Fühlen. Und wie
verhält es sich mit dem Wollen? Wenn auch die Willenskräfte im schulpflichtigen Alter schon in voller Regsamkeit tätig sind, so können sie
doch, tief im Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen verankert, nicht ohne
weiteres erreicht werden. Dem Denken sind sie polarisch entgegengesetzt; will man vom Denken aufs Wollen einwirken, so erzieht man
Automaten oder brutale Egoisten (was sich gegenwärtig furchtbar offen·
hart). Auch die Willenskräfte sind in gesunder Weise nur auf dem Umwege über die Bereiche des Fühlens zugänglich.
Also kommt in den entscheidenden Schuljahren alles auf die Bildung
dermittlerenKräfte desMenschen, der des Fühlens, an. DieGefühlskräfte
sind es, die in dieser Zeit sich rein entfalten und deshalb dem Lehrer frei
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zugänglich sind. Der Weg zur Entfaltung der rhythmischen Organisation,
zum Aufrufen alles Gefühlshaften im Kinde aber ist diePflege desKünst.
]erischen in des Wortes weitester Bedeutung. Deshalb zeigt sich alles
Künstlerische von so überragender Bedeutung in der Erziehung, daß
durch das künstlerische Handhaben alle wissenschaftliche Erkenntnis
des Lehrers erst zu fruchtbarer Auswirkung gelangt•.
Aber gerade, weil alles Künstlerische im Tun besteht, eine Frage des
Wie und nicht des Was, und immer individuell ist, gar nicht loszulösen
von der Persönlichkeit dessen, der es ausübt, ist es so schwer, Rechenschaft zu geben von einer Pädagogik, die im Künstlerischen leben
möchte. Es ist da nicht möglich, Regeln aufzustellen oder Anweisungen
zu geben: so soll man es machen. Nur Hinweise kann man geben, Ausschnitte, Beispiele. Das wollen die folgenden Aufsätze versuchen.
Aber man möge unsere Forderung nach Durchdringung der Erziehung
mit Künstlerischem nicht mißverstehen. Den rein künstleriechen
Fächern wie Malen, Plastizieren, Musik, Eurythmie ist im Lehrplan der Waldorfschulen breiter Raum gegeben, wenn auch die
wissenschaftlichen Gebiete daneben durchaus nicht zu kurz kommen.
Aber niemals ist uns die Kunst Selbstzweck. Nicht Maler, Musiker,
Eurytlunisten auszubilden schwebt uns dabei vor, sondern Seelenkräfte
wollen wir im Kinde veranlagen, die in vielfacher Umwandlung später
dem Techniker, dem Kaufmann, dem Handwerker in der Durchdringung und Handhabung seines Berufes zugute kommen. Deshalb schien
uns auch das Wesentliche dessen, was hier gemeint ist, stärker zum
Auedruck zu kommen, wenn vorzugeweise von mehr wiesenschaftliehen
Fächern gesprochen würde. Wie man Grammatik, Geometrie, Erdkunde,
Naturkunde und Geschichte künstleriech durchdringen und darstellen
kann, sollte deshalb zunächst gezeigt werden. Nur wenn es uns gelingt,
unseren wissenschaftlichen Unterricht künstlerisch zu beseelen, die
künstleriechen Betätigungen aber ins praktische soziale Tun übergehen
zu lassen, können wir hoffen, die harmonisierenden, vollmenschlichen
Kräfte im werdenden Menschen aufzurufen, deren unsere Zeit bedarf.

• Siehe Rudolf Steiner: :.Pädagogik und Kunst< in Jahrgang I Heft 4-6 dieser
ZeitschrifL
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Über das Malen.
Heinz Müller.
Wenn das Kind in den ersten Schuljahren malt, so offenbart es in
dieser Tätigkeit manches in ihm Verborgene. Seine ganze seelische Veranlagung, sein Temperament, aber auch mehr einmalige seelische Regungen kommen deutlich darin zum Ausdruck. Oft sogar kommen
Krankheitsanlagen und körperliche Mängel in erstaunlicher Weise zur
Offenbarung. Und wie befreiend ist schon allein darum das Malen, wie
hilft es dem Lehrer und dem Arzt zu einer besseren Kenntnis des Kindes!
In den meister Fällen ist es gar nicht so wichtig, was das Kind malt,
sondern wie es malt, und daß es überhaupt malt. Der freudige Eifer beim
Malen zeigt es, wie sehr der Kindesnatur entgegengekommen wird, wenn
man die Möglichkeit gibt, daß die Kinder sich schaffend betätigen
können.
Je älter die Kinder werden, desto mehr wird in den Vordergrund gerückt, was sie malen wollen. Es fragt sich nun, welche Motive mögen
geeignet sein, wie können sie erfaßt und bewältigt werden.- Ein bloßes
Nachbilden der äußeren Natur ist unmöglich. Kinder der höheren Volksschulklassen empfinden, wenn sie nicht verbildet sind, ein solches Nachschaffen mindestens als überflüssig, vielleicht sogar kommt ihnen schon
der bloße Gedanke daran lächerlich vor. Ihre innere Entwicklung läßt
die Möglichkeit noch nicht zu, im Betrachten der äußeren Natur und im
Nachschaffen das zur Offenbarung zu bringen, was hinter ihr steht. Der
Lehrer soll ihm Künder sein alles deBBen, was hinter der Natur steht.
Von ihm will es lernen, die Erscheinungen auf ein wirkendes Prinzip
zu beziehen. Der Lehrer soll ihm das zeigen, was Sinn. und Ordnuog in
die Welt der Erscheinungen bringt.
Nicht eine Fülle der Erscheinungen darf der Lehrer im Unterricht
seinen Schülern übermitteln. (Der Anschauungsunterricht führt den
jungen Menschen in ein Chaos.) Viehnehr müssen die wenigen Erscheinungen vom Lehrer so gewählt sein, daß sie selber den Schüler hinlenken auf die Idee, die sie verkörpern.
Nun kann der Schüler selber nach der Idee, die er erahnt hat, ver·
suchen zu bilden und zu formen. Er hat die Möglichkeit, vorzuschaffen
anstatt nachzubilden.
Gelingt es dem Lehrer, seinen Schülern ein lebendiges, wirkendes Bild
zu erwecken von einer geschichtlichen Epoche oder von einem fernen
Lande, so werden sie ihrem eigenen Wesen entsprechend zu schöpferisch Formenden werden können. Wenn sie dann ein Bild jener Zeit
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malen oder jenes ferne Land darstellen, so muß das Wesentliche sich
darin offenbaren.
Bei solchen Versuchen hat der Lehrer die Möglichkeit, selber abzuschätzen, wie weit es ihm gelungen ist, jenes lebendig wirkende Bild in
den Kindern wachzurufen. Tote Begriffe vermögen nichts Zukunftschaffendes zu wecken. Durch die Phantasie müssen die Kinder zu
Imaginationen kommen, wenn der Unterricht im Sinne Rudolf SteinerB
abgehalten wird. Können die Kinder zu solch lebendigem Erfassen der
hinter den Erscheinungen stehenden, wirkenden Bilder geleitet werden,
so finden sie den Zugang zu den produktiven Kräften in eich. Das ist
besonders nötig für die Zeit vom 12. bis zum 14. Lebensjahre. Aber auch
nötig ist, daß stets eine Kontrolle einsetzt, ob das durch die Phantasie
geschaffene Bild sich deckt mit der Wirklichkeit, damit nicht die Kinder
in eine Sphäre des ungesunden Schwärmene geraten. So wie der Naturforscher am Experiment vorurteilslos erproben sollte, ob seine Ideen
richtig sind, sollten die Kinder an ihren Bildern, die sie vorechaffen,
sehen lernen, inwieweit sie eich dann auch mit den tatsächlichen Erscheinungen decken.
Ein Bild kann dann so entstehen, daß die typischen Züge einer Landschaft erörtert werden, ohne auch nur eine Abbildung zu zeigen, und
daß dann die Kinder aufgefordert wurden, diese Landschaft zu malen.
Auf solche Weise bereitet eich im Kinde ein Boden vor, auf dem immer
neue Früchte wachsen und reifen können, denn wer versucht hat, aus
sich heraus etwas vorzuechaffen, kann offeneren Sinnes die Welt anschauen. Er stellt ihr nicht das tote Denken entgegen, sondern das lebendige Wollen verbindet er mit den Erscheinungen.
Wer weiß, welche wirksame Hilfe dem Erzieher werden kann, wenn
er dieses sinnvolle Tun der Kinder gerade in der Reifezeit pflegt, der
wird darauf den größten Wert legen.
Die Freude der Kinder ist dann groß, wenn sie ihr eben vollendetes
Bild vergleichen können mit »naturgetreuen« Abbildungen und feetstellen können, wie weit sie in der Lage waren, mit ihrer Phantasie ein
richtiges Bild zu schaffen. Und wenn es einmal ganz und gar nicht getroffen sein sollte, so folgt die Aufforderung zu besserem Mittun im
Unterricht ganz von selber.
So zeigt eich ein Weg, auf dem man auch in einer Zeit, in der die
Kinder im Malen nicht mehr die selbstverständliche Leichtigkeit der
ersten Schuljahre haben, pädagogisch W ertvollee erreichen kann.
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Naturkunde-Unterricht im vierten Schuljahr*.
Else Merz.
Vor dem neunten Lebensjahr ist die Seele des Kindes noch stark mit
der Umwelt verwoben. Sie scheint eins mit ihr: Kein Wunder, daß
Bäume, Tiere und Sterne in den Märchen und Fabeln wie Menschen zu
sprechen vermögen. Diesem Bedürfnis der Kinderseele, sich in der Welt
und den Dingen zu erleben, kommt man entgegen, indem man während
der ersten drei Schuljahre das Naturkundliche als die erweiterte Welt
des Menschlichen im guten und bösen Sinn behandelt und alles kleidet
in die kindgemäße Form des Märchens und der Fabel. Je mehr dabei der
objektive Wahrheitsgehalt erhalten bleibt, desto überraschender wird
sich die Wirkung in der Aufnahme und Nachahmung des Kindes zeigen.
Denn noch lebt es in den Kräften der Nachahmung aus der ersten Kinderzeit her. Noch schwingt es ganz in den Blut- und Atemrhythmen des
erziehenden Lehrers und der Eltern, in der liebevollsten Weise nach·
ahmend, was jene tun, denken und fühlen. Vom neunten Lebensjahre
ab jedoch beginnt es, sich selber ein Herz zu f aasen, welchen Ausdruck
man fast wörtlich nehmen kann für das, was nun im Kinde vor sich
geht. Es sucht seine Blut- und Atemrhythmen in eigener, individueller
Weise aufeinander abzustimmen. Sein Ichbewußtsein verstärkt sich. Und
in dem Maße, wie es innerlicher und selbständiger wird, löst es sich von
der Umwelt, mit der es vorher so innig verbunden war und stellt sich ihr
in einer mehr objektiven Weise gegenüber. Es verliert den Paradies·
zustand des Eins-Seins mit der Natur und den Menschen und gewinnt
eine neue Stellung zur Welt. Von dieser Zeit an ahmt das Kind nicht
mehr so stark nach. Die Nachahmung geht vielmehr in eine Nachjolge
über. Der vorher bedingungslos geliebte Lehrer wird zur Autorität, die
man prüfend anschaut. Denn unbewußt lebt in dieser Zeit eine Frage in
den Kindern, eine Menschheitsfrage: Kannst du uns auch den Abgrund
überbrücken, der uns nun trennt von der Welt, mit der wir so innig einst
verbunden waren? Mit der Beantwortung dieser Frage kann der Lehrer
mehr tun für die Autorität und die Nachfolge des Kindes als mit äußer·
• Die folgenden Ausführungen sind zum größten Teile dem Tierbuche entnom·
men, das meine Kinder bereits während des 4. Schuljahres im Frühling 1929 an·
gelegt hatten. Es liegen diesen Ausführungen Anregungen zugrunde, die Dr. Steiner
in seinen Vorträgen gegeben bat.
Später erschien der ausführliche Aufsatz Yon Hans Rutz über das gleiche Thema
in ~Die Tierwelt<, Gäa Sophia, Band V, Jahrbuch der Naturwissenschaftlichen
Sektion der freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanu.m Dornach 1930.
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liehen Disziplinmitteln. In einer neuen, verständigen Art wird es dem
Lehrer folgen, wenn er von den Beziehungen des Menschen zur Umwelt
80 sprechen kann, daß es spürt, der Lehrer weiß die abgerissenen Fäden
neu zu knüpfen, er weiß vom Göttlichen in der Natur und der Geschichte.
über die Behandlung des ersten Naturkunde-Unterrichts stehen folgende Anregungen in dem Lehrplan der Freien Waldorfschule*:
:.Im neunten Lebensjahre des Kindes darf der Lehrer dazu übergehen,
von der phantasievoll-moralischen Behandlung der Naturreiche fortzuschreiten zu einer solchen, durch die er das Kind mehr objektiv betrachtend und erkennend den Naturgegenständen gegenüberstellt. Die
eigentliche Naturkunde beginnt, wenn das Kind durch sein eigenes
Wesen diese größere Objektivität gewonnen hat. In künstlerischer und
ehrfurchtevoller Weise wird zunächst in einer elementaren Menschen·
kunde der Mensch vor das Kind hingestellt und dann die Tierwelt,
immer in ihrer besonderen Beziehung zum Menschen betrachtet. Man
bespricht einzelne Tiere und vergleicht die Organisation dieser Tiere
mit der des Menschen. Man lehrt dadurch die Kinder die Mannigfaltigkeit der Tierwelt im Menschen zur festen Ordnung und Harmonie empfinden.«
Wichtig ist, daß zuerst der Mensch dargestellt wird und das Kind
nachher bei der Behandlung der einzelnen Tiere die Beziehungen zum
Menschen kennenlerne. Die folgenden Aueführungen zeigen nun, wie
in einem einzelnen Falle versucht wurde, diese Aufgabe zu lösen.
Zuerst wurde die Gestalt des Menschen angeschaut. In ihr lebt ja
sichtbarlieh ein Kreuz und ein Stern. Erhebt ·man die Arme bei geschlossenen Füßen, so erscheint das Kreuz. Springt man in die Grätschstellung und erhebt die Arme, so sieht man den Stern; es ist der Fünfstern oder das Pentagramm. Einen Spruch von Rudolf Steiner* lernten
die Kinder dabei kennen:
Standhaft stell ich mich ins Dasein (1. Fuß)
Sicher schreite ich die Lehensbahn (r. Fuß)
Liehe hege ich im Wesenskern (I. Arm)
Hoffnung lege ich in allmein Tun (r. Arm)
Vertrauen präge ich in mein Denken (Kopf).
• Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. Verlag der Freien Waldorfschule,
Stuttgart 1931.
• Hier wiedergegeben mit Erlaubnis von Frau Marie Steiner.

108

Mit den beiden Füßen steht der Mensch fest auf der Erde. Sie verbinden ihn mit der Erde. Je fester er sie gegen die Erde stemmt, desto
aufrechter kann er gehen. Ihnen verdankt der Mensch die Aufrichtekraft. Auch helfen die Beine und Füße, die Last des Körpers zu tragen.
Würden wir die geschlossenen Beine uns verlängert denken, in die Tiefe
der Erde hinein, so würden wir mit ihnen das Herz der Erde, ihren
Mittelpunkt erreichen können.
Mit den erhobenen Armen weist der Mensch in die lichtdurchglänzte
Luft hinaus. Atmet man dabei tief ein, so werden sie so leicht wie Vogelflügel, und man möchte mit ihnen fliegen in alle Himmelsrichtungen,
nach Norden, Süden, Osten und Westen. Und wohin käme man, wenn
man immer weiter flöge? - Zum Sonnenauf- und untergang, zu den
Sternen, die am Horizonte auf und nieder steigen. Und wie draußen
die Sonne mit der Morgen- und Abendröte täglich kommt und geht, so
schlägt in uns das Herz unermüdlich in Freude und Leid. Wie draußen
über die Erde hin ihr gewaltiger Atem durch die Luft in den Wolken,
in Wind und Wetter weht, so strömt unser Atem durch die Brust im
Singen und Sprechen.
Mit dem runden Kopfe ist der Mensch am nächsten dem Himmel zugewandt und am fernsten den ErdkJ;"äften. Freigetragen ruht er auf dem
Halse, selbst wenn der Mensch sich bewegt. Hoch wölbt sich unser Haupt
über unserer Gestalt, gleich wie der Himmel sich wölbt über der Erde.
Und wie das Himmelsgewölbe alles überschaut in erhabener Ruhe, so
kann auch unser Haupt in Rul;le von seiner Höhe die Welt anschauen
und Einsichten und Ausblicke gewinnen. Sterne und Erdendinge kann
es beobachten und sich über das Beobachtete in Gedanken be~egen.
Seine Boten sind die Sinne des Menschen: Mit den Augen sehen wir,
mit den Ohren hören wir, mit der Nase riechen wir, mit dem Munde
schmecken wir. Das meiste von der Welt erfahren wir durch unseren
Kopf. Und alles, was wir mit dem Kopfe aufnehmen, anschauen, hören,
ausdenken, geht in unsere Brust hinein. Wir nehmen es mit dem Herzen
auf und teilen es durch die Sprache andern Menschen mit. Oder »wir
lassen alles Erschaute, Erhörte, Ersonnene, durch die Hände Handlung
werden und fügen es durch die Füße unserm Lebensgang ein«*.
Der Mensch ist wie eine kleine Welt innerhalb der großen. Er hat aufgenommen, was die große Welt bewegt: Sonne, Mond und Sterne hat
er in seiner dreifachen Gliederung gegenwärtig in Kopf, Rumpf und
Gliedern.
• Aus:

~Mensch

und Tier« von Dr. Hermann Poppelbaum.
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Der Kopf gleicht in seiner geschlossenen, runden Geatalt der Kugelform der Sonne. Die Gedanken gehen von ihm aus wie die Sonnenstrahlen vom lichten Tagesgestirn. Die Sinne verbinden den Einsamen
mit der Umwelt.
Der Rumpf gleicht in seiner offenen Schalenform der Gestalt der
MondeBSichel. Wir erhalten sie, wenn wir von einer Kugel ein Stück
heraUSBchneiden; es bleibt dann die Mondsichel von der Sonne übrig.
In ihr liegen Herz, Lunge, Magen, Därme usw. Sie verbinden den Menschen mit den Stoffen der Erde. Der Magen und Darm nimmt die Nahrung auf und verwandelt sie in lebenspendende Kräfte. Die Lunge nimmt
die Atemluft auf und klärt das pulsierende Blut. Dieses dient dem
Menschen selber.
Die Glieder gleichen in ihrer länglich gestreckten Form den Sternenstrahlen, die den nächtlichen Wehenraum durcheilen. Durch sie erfüllen
wir Gebote der göttlichen Welt im schaffenden Tun, in Erden taten. Und
wieder anders die Füße als_ die Arme und Hände. Denn die Beine und
Füße sind gezwungen, nur dem Menschen selber zu dienen. Sie müssen
seinen Leib tragen; Arme und Hände aber sind von der Erde gelöst, mit
ihnen muß der Mensch nicht seinen eigenen Körper tragen. Sie dienen
ihm zum freien Bewegen und Arbeiten, nicht nur für ihn selbst, sondern
zum selbstlosen Tun für andere Menschen, für die ganze Welt. Durch
sie erst kann der Mensch ein vollkommenes Abbild Gottes werden.
Auf Anregung von Dr. Rudolf Steiner wurden nun zunächst Tiere
mit ausgesprochener Kopforganisation, die sogen. Kopftiere behandelt,
dann Tiere mit ausgesprochener Rumpforganisation, die höheren Tiere;
schließlich sollte die Besprechung zeigen, daß allein der Mensch erst
eine vollkommene Gliedmaßenorganisation ausgebildet habe. Dann, in
einem zweiten Teile, wurden weitere Beziehungen zum Menschen durch
den Vergleich mit anderen Tieren aufgesucht.

Der Tintenfisch.
Seltsame Tiere und Pflanzen bevölkern die Meerestiefe: Langarmige,
starrblickende Tintenfische, rotbraune, fünfstrahlige Seesterne, runde,
borstige Seeigel, durchsichtige, von zarten Farben durchzogene Quallen,
kleine und große Fische, Krebse, Muscheln, schwimmende und auf dem
Grund lebende Pflanzen. Herrlich bunt und fein gestaltet im W aBSer,
werden sie zu form- und farblosen Gebilden im Luftbereich. Ihr Wesen
formt sich aus ihrem Element, dem wässerigen Reich.
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Scheinbar ruhig und unbeweglich liegt der Tintenfisch auf dem sandigen Meeresboden. Er hat sich gleich den Schollen Sand auf den
Rücken geworfen. Dieses tat er mit dem Flossenk.ranz, um sich unkenntlich zu machen. Auch seine Leibesfarbe hat er dem Boden angeglichen.
Wie ein Räuber liegt er starren Auges auf der Lauer. Von fern spürt er
schon das Kommen der Beute mit seinem ganzen Leib: ein kleines
FiBchlein ist's. Arglos schwimmt es über den Boden dahin, nichts Verdächtiges regte sich ja. Da schießen aus dem Boden unter ihm blitzschnell zwei lange, bewegliche Arme hervor, ergreifen es und ziehen das
arme Fischlein zur Mundöffnung. Doch plötzlich fliegen die wunderbarsten Farbflecken und -streifen über den Leib des Tintenfisches: eine
neue Aufregung verrät er, gleich wie bei einem Menschen, der rot und
blaß wird vor Ärger, Furcht und Scham. Dort kommt ein großer Fisch
hergeschwommen. Mit einem Ruck schwebt der Tintenfisch frei im
Wasser. Das kleine Fischlein hat er losgelassen. Froh schwimmt es davon.
Sein Feind aber stößt rasch und ruckweise das in seiner Mantelhöhle
befindliche Wasser mit großer Kraft aus dem engen Trichterrohr. Dadurch bewegt er sich pfeilgeschwind rückwärts davon. Die zwei längeren
und acht kürzeren Fangarme, die seinen Mund säumen, unterstützen
ihn durch rudernde Bewegung. Gefährlich nah ißt ihm jetzt der Kabeljau,
schon will er zuschnappen, da gerät er in eine finstere Wolke hinein.
Um sich zu schützen, hat der Tintenfisch seinen dunklen Saft losgelassen
und sich darein gehüllt wie in eine bergende Burg.
Durch seinen Kopf erfährt der Mensch das meiBte der ihn umgebenden, farbigen und tönenden Welt. Beim Tintenfisch ist er es selbst, sein
ganzer Leib, mit dem er seine wässerige Umgebung wahrnimmt. Sein
ganzer Leib iBt's, mit dem er wachsam die Vorgänge rund heruni erkundet, mit dem er die Gefahr wittert und die Erregung widerspiegelt.
Daher ist dieser Leib-Kopf fast kugelig, tropfenförmig gebaut und so
ausgestaltet, daß er sich durch sich selbst, ohne einen besonderen Rumpf
mit daran hängenden Gliedern ernähren, fortbewegen und verteidigen kann. (Meist ist er von kleinerer Gestalt, 20-35 cm lang, wie der in
der Nordsee lebende Kalmar. Doch gibt es auch Kraken und Polypen von
S--12 m Länge, die Menschen und selbst kleineren Schiffen gefährlich
werden können. Unter dem die Gestalt bildenden Mantel befindet sich
der Tintenbeutel, aus dessen Saft die Sepiafarbe bereitet wird. Im
Rücken trägt er einen hornartigen Rückenschulp, den Sepienknochen,
den man gern den Vögeln gibt zum Wetzen ihrer Schnäbel. Am liebsten
lebt der TintenfiBch in den südlich warmen Meeresgebieten.)
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Die Maus.
Abseits von viel begangenen Wegen in Wäldern, Feldern und Sümpfen
raunt und raschelt es am meisten von unbekanntem Leben und Treiben
kleinerer und größerer Tiere. Kaum erblickt, bergen sie sich scheu in
den Falten und Löchern der vielfachen Gewandung ihrer großen Mutter
Erde. Doch tut sich manchem Menschen etwas von ihrem wunderlichen
Wesen und Wirken kund, wenn er sich ihnen zart und behutsam nähert
und ihnen ein geduldiges Aufmerken schenkt. - Gegen Ende des Som·
mers, wenn allenthalben Samen und Früchte reifen »durch der Sonne
Macht«, und der Mensch dankbaren Herzens Scheuern und Vorratskammern füllt mit den Gaben von Feld und Wald, da hebt auch wieder
unter den Tieren ein neues eifriges und freudiges Leben an. Feldmaus
und Waldmaus, der Hamster und das Eichhörnchen, alle tragen Vorräte herbei für spätere karge Zeiten. Von weither schleppen sie Nmse,
Körner und Kerne nach ihren Speichern, die einen in ihre Höhlen und
Gänge unter der Erde, die anderen in die Spalten und Löcher hohler
Bäume und Baumwurzeln, unter Gebüsch und Steine. Emsig und geschäftig laufen sie hin und wieder, mit und ohne Bürde, wie zur Frühlingszeit, als e11 galt, sich neu einzurichten oder die alte Wohnung säuberlich auszubess~:>rn und die Kleinen aufzuziehen.
Schräge Schatten malt die rötlich untergehende Her1stsonne auf den
moosigen Grund des Föhrenwaldes. Am Fuße einer starken, einzelstehenden Eiche rührt sich ein abgefallen Blättlein: eine Waldmaus lugt
aus ihrem Loch unter einem dicken Wurzelarm hervor. Noch ist nicht
mehr zu sehen als die spitze schnuppernde Schnauze, aus der die Nagezähnchen weißlich hervorstehen und die leise auf und ab bewegten,
starken Schnurren. Nun wird das Blättlein vollends zur Seite geschoben,
und ein zierliches Köpfchen mit viel zu großen Ohren und perlschwarzen, muntern Äuglein wird sichtbar. Das Mäuschen schnuppert umher
und lauscht; dabei bewegt es die Ohren nach allen Seiten, damit ihm
auch nicht das geringste Geräusch entgehe. Es scheint zufrieden, denn
mit einem Sprung ist es draußen und beginnt ein zierliches Geschäft.
Wie ein Eichhörnchen hockt es da, und, gestützt auf die sprungbereiten,
größeren Hinterfüßchen und den wenig behaarten, wie mit Schuppen
bedeckten Schwanz, putzt und wäscht es sich sorgfältig mit den kleineren Vorderfüßchen. Mit dem Schnurrbart beginnt es, dann glättet es das
feine, oben braun-gelblichgraue und unten weiße Sammetfell des Rumpfes. Und der Schwanz wird nicht vergessen. Schließlich hüpft es in
großen Bogensprüngen auf eine eben herahgef allene Eichel zu. Geschickt
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hält es sie mit den Vorderpfoten fest, und, immer gestützt auf das lange
Schwänzchen, enthülst und beknabbert es die Frucht auf das Zierlichste.
Durch ein Geräusch erschreckt, verschwindet es endlich in seiner Behausung.
Wie anders erlebt die Maus ihr Dasein in der Welt als der Tintenfisch! Die weite, durchlichtete und durchströmte Meerestiefe ist sein
Element, das ihre aber die schwere, dunkle Erde, in deren Tiefe sie sich
enge, verborgene Wege gräbt und nagt, und über die sie wie ein Schatten
hinweghuscht. Von ihren vielseitigen Künsten im Springen, Klettern,
Nagen und Graben weiß er nichts, und auch nichts von ihrer Liebe und
Sorge um die nackt und blind zur Welt kommenden Jungen. Und wozu
dienten ihm so große Ohrlöffel, solche spitze Schnauze mit den immer
nachwachsenden Zähnchen, solch sprunggewandte Hinterfüße, zupackende und grabfähige Vorderpfoten und endlich solch ein langer
Schwanz? Ohne dies alles, nur durch sich selbst, durch seinen Leib ist
der Tintenfisch empfindlich, ernährt und bewegt er sich, während die
Maus das an ihrem Körper Angewachsene nötig braucht, um leben zu
können. Und wie verschieden ist die Gestalt der beiden Tiere! Wie ein
Tropfen Wasser rundet sich die Gestalt des Tintenfisches, der Körper
der Maus aber streckt sich walzenförmig durch den Umgang mit der
Erde. Im Hocken ist er wie eine Sichel gekrümmt. - Und so wie der
Maus alles Angewachsene zum Leben dient, ergeht es allen Tieren, die
ähnlich gebaut sind wie sie. Auch dem Maulwurf, dem Biber, dem Reh
dienen die Gliedmaßen der Erhaltung ihres Rumpfes.

Der Mensch, der Tintenfisch und die Maus.
Worin nun hat der Mensch in seiner Gestalt Ähnlichkeit mit dem
Tintenfisch und der Maus? - Merkwürdig genug, vom tropfenförmigen,
rumpf- und gliedmaßenlosen Leib des Tintenfisches schauen unsere verwundert fragenden Augen weg auf den Kopf des Menschen: Denn durch
ihn nehmen wir grad so empfindlich die Dinge der Welt wahr, wie es der
ganze Leib des Tintenfisches tut. Aber dann ist unser Kopf, den wir so
stolz auf unsern Schultern dahin tragen, ein umgewandelter Tintenfisch!
Und der Tintenfisch ein vom Rumpf gelöster Kopf, der da allein durch
die Welt spaziert. Ein schwimmender Kopf, ein Kopftier ist der Tintenfisch, gleich der Qualle, dem Seeigel und dem Seestern, während der
Kopf des Menschen nicht für sich allein, ohne den Rumpf und die
tragenden Glieder leben könnte.
Zu:r Pldagogi.k Budolf Stetners. V. Jahrg. Heft 8{4
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Schauen wir nun auf den Körperbau der Maus. Der walzenförmige
Rumpf macht fast das ganze kleine Wesen aus, alles andere erscheint
nur ale Anhängsel, wie der ohne Hals ansetzende Kopf und der Schwanz.
Die Maus ist ein Rumpftier wie der Maulwurf und da.e Reh. Diesen
Rumpf hat der Mensch mit ihnen gemeinsam. Wie einfach jedoch ist der
Rumpf des Menschen gegenüber dem vielfältig auegestatteten Rumpf
jener Tiere. Da hat der Maulwurf die zu Grabschaufeln umgewandelten
Vorderpfoten und das Reh die elastisch gebauten Füße, die den Boden
nur leicht mit den verhornten Zehen berühren. Und wunderbar, durch
die Formung der Anhängsel des Rumpfes und durch den Bau des Rumpfes selber erfährt ein jedes Tier weisheitsvollste Belehrung, was es auf
Erden zu tun und zu lassen habe. Es tragen die Tiere in sich selber den
Erzieher und Lehrmeister zu ihren Künsten. Diese weisheitsvollen Instinkte der Tiere sind ein Geschenk höherer Mächte an die Tierheil dafür, daß sie nicht hat - Mensch werden können. - Der Mensch aber
hat auf vieles bei der Auegestaltung seines Rumpfes verzichtet. Kein
buntes Federkleid ist an ihm, kein wärmendes Fell, nicht die Spürnase
des Hundes, die Nagezähne der Maue, nicht die Pranke des Löwen, die
Augen des Adlers, der Magen der Kuh. Dadurch hat der Mensch auf alles
verzichtet, was die Tiere aus Leibesinstinkt fertig bringen. Der Mensch
ist frei geworden davon und zugleich hilfloser ale jedes Tier. Denn er
muß alles, was er können will, sich erwerben durch Lernen und Arbeit
mit anderen Menschen.
Worin aber unterscheidet sich der Mensch in seiner äußeren Gestalt
am meisten vom Tier?- Aufgerichtet steht er allein inmitten der Tiere,
unter seinen wieder zu Boden gefallenen Brüdern; sein Haupt um·
kreisen die Vögel, die Fische spielen zu seinen Füßen. Wunderbarstes
verdankt der Mensch seiner von Gott mitgegebenen Aufrechterhaltung.
Sie schenkt ihm erst, was kein Tier erlangen kann: die feine, verschiedene Auegestaltung seiner Gliedmaßen in Hände und Arme, Beine und
Füße. Sie stellt ihn erst mit ganzer Sohle fest auf die Erde, löst die Hände
vom Boden und schenkt ihm damit - die menschliche Sprache! Aufrechtstehend darf er mitfühlend niederschauen auf seine zurückgelaSBenen Erdenbrüder, die Tiere, die für ihn übernahmen, wa.e aus ihm hätte
werden können. Mit der Kraft seiner Gedanken kann er eich jedes Werkzeug formen, es in die Hand nehmen und das freiwillig tun, was jedes
Tier durch seine Gestaltung tun muß. Kein Tier kann faul sein mit
seinen Gliedmaßen, weil keines so wohl gebildete, von der Erde gelöste
Hände und Arme besitzt, auch nicht der Affe, denn er benutzt seine
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armähnlich gestalteten Vorderfüße für das Klettern, das ja auch nur
seinem Leibesleben dient. Der Mensch aber kann alles sein durch seine
Gliedmaßen., fleißig oder faul, tüchtig oder ungeschickt, zum Wohl oder
Wehe der ganzen Welt und seiner seihst kann er sich ihrer bedienen.
Zum Menschen wird der Mensch erst durch die vollkommene Bildung
seiner Hände und Arme. So darf der Mensch sprechen:
Die Form der Hand tut Gottes Willen kund,
So frei sie ist, ich bin gewiß,
Daß liebevolles Tun für andere
Mich meinem Lichtesursprung nahe bringt.

Vom Menschen-Innern.
Spruch von Rudolf Steiner*:
In dem Herzen wehet Fühlen
In dem Haupte leuchtet Denken
In den Gliedern kraftet Wollen
Webendes Leuchten
Kraftendes Weben
Leuchtendes Kraften
Das ist der Mensch.
Im Licht des Denkens, das vom Haupte strahlt, erwacht der Mensch
zur vollen Klarheit über die Welt und über ~ich seihst. Je wacher er ist,
um so stärker und besser erkennt er das Wahre, Schöne und Gute, das
in der Welt walteL Wehes erlebt, wer das Wachsein versäumt, denn die
Tore zu des Menschen lnnerm, die Sinne und Nerven, sind offen und
zugänglich für die Welt draußen! Es will das bewegte Meer der Außenwelt das Menscheninnere überfluten, wahllos mit Gutem und Bösein.
Glücklich ist, wer sich in seiner wachsamen Seele einen Hüter erwirbt,
der an der Schwelle der Sinnestore stehend, nur dem Guten, Wahren
und Schönen Einlaß gewährt. Es wird dann der ganze Mensch durch die
Kraft des Denkens immer mehr durchleuchtet.
Im Tun der Glieder erlebt der Mensch, welch große Kraft in ihm
wirkt und schafft. Er schwingt den Hammer, er schmiedet das Eisen.
Gewaltiges kann er vollbringen durch die Kraft seiner Glieder. Und
täglich wird sie erneut durch die Nahrung, welche die Erde dem Men·
sehen darreicht und die sein Leib umwandelt durch die Kraft der Verdauung. Es sind die Erdennahrungsstoffe Opfergaben, dargebracht im
• Aus: Rudolf Steiner, :.Wahrspruchwone«. Herausgegeben von Marie Steiner.
Philosoph.-anthrop. Verlag am Goetheanum Domach.
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Tempel des menschlichen Leibes, zu seinem steten Aufbau, zu seiner
immer erneuten Kraft und Schönheit. Aher nur durch sinnvolle Anwendung der geschenkten Kraft, durch liehevolles Tun kann der Mensch
den Dank zurückgehen für die Opfer, die Erde, Pflanzen und Tiere ihm
bringen. An seinen Taten erkennt man den guten Menschen.
Müde sinkt der Kopf in die Hand, wenn der Mensch längere Zeit hindurch angestrengt und aufmerksam in die Welt hinausgeschaut, gehorcht
und über sie nachgedacht hat. Und müde geworden durch des langen
Tages Arbeit, entfallen schließlich auch den fleißigsten Händen Werk·
zeug und Erdenstoff, und die treuesten Füße versagen abends den Dienst.
Kopf unJ Glieder bedürfen der Ruhe zu neuer Arbeit. Nur eines ist un·
ermüdlich tätig, seitdem der Mensch durch die Gehurt die Erde betreten
hat und bleibt es, bis er sie durch das Tor des Todes wieder verläßt: das
ist des Menschen Herz und Atem. Im Schlafen und Wachen, Tag und
Nacht, bei gesundem und krankem Lehen geht unaufhörlich das wechselvolle Spiel von Blut- und Atemrhythmus hin und wieder durch den
menschlichen Körper. Er belebt mit immer neuen Kräften, die er aus
der Atemluft und Nahrung nimmt, die nachlassende Aufmerksamkeit
des Kopfes und erquickt die müd gewordenen Glieder. Die wache Sinnestätigkeit des Hauptes verbindet der immer gleiche Rhythmus von Herz
und Atem mit den still schaffenden Aufhaukräften der Verdauungs·
organe in Magen und Darm. Ungefähr 72 Herzschläge schwingen zusammen in der Minute mit etwa 18 Atemzügen, wunderbar ineinandergreifend. Wie das Sonnengold ewig wechselnd durch die Welt strömt,
alles erwärmend und neu belebend, Himmels- und Erdenkräfte mischend,
so pulsieren des Herzens goldene Kräfte von der Mitte des menschlichen Leibes durch seinen ganzen Körper, nach oben in das kühle Reich
des Kopfes und nach unten in das warme Tätigsein der Verdauungs·
organe und Glieder. Es spiegelt der Mensch in seinem Ionern die gewaltigen Kräfte des Himmels und der Erde wieder:
Wie alles sich zum Ganzen weht,
Eins in dem andern wirkt und lebt,
Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen
Und sich die goldneo Eimer reichen!
Mit segenduftenden Schwingen
Vom Himmel durch die Erde dringen,
Harmonisch all das All durchklingen.
(Goethe, Faust I. Teil.)

•••
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Der Adler*.
Der Adler schwebt gelassen
In dem azurnen Zelt Der Berge Gipfelgassen
Sind Wiege ihm und Welt!
Er horstet in den Wuchten
Der FelseneinsamkeitWie aus den Himmelsbuchten
Gebiert ihn Ewigkeit!
Er läßt die schwülen Triften
Und ringt nach tieferm Tag Er liebt die kühlen Lüfte Des Abgrunds Schwingenschlag.
Sein Auge faßt die Feme Sein Haupt wird überhöht Sein Schnabel krümmt sich gerne
Zum mächtigsten Magnet.
Einet trägt er in den Klauen
Verwandelten Kristall
Zum neuen Wunderbaue
Der Erde in das All.

Der Löwe.
Donnernd brüllt er den weiten Steppenraum erfüllend
mit dee Atems Kraft.
Die Erde bebt,
und alle Tiere fliehen,
erschreckt und furchtsam
in ferne Winkel, hohe Bäume. Es dehnt der Wüstenkönig
geschmeidig seine Glieder,
das starke Haupt
im Strahlenkranz der Mähne schüttelnd.
Das goldene Auge funkelt in der Stemennacht,
des Herzens Blutkraft spiegelnd.

•f Von Theowill

Uebelacker.

117

Nun ist das weite Reich der Steppe sein,
er - der Gebieter.
Sein Herz und Atem dehnen sich
gewaltiglieh und tragen ihn
durch Stunden unermüdlich hin bis in der Zeit der Zeiten
des Blutes Feuerkraft ihm fließt,
wie in der Rose Rot der reine Saft.

Die Kuh.
Stilles, heiliges Tier der alten Völker,
wie lastet deiner Glieder Schwere
auf der weiten, duftigen,
sonnbestrahlten Au.
Die Ferne zieht in leichter Bläue fort,
Sie lockt nicht deinen Blick,
der nur in sich gekelm:,
ganz anderm Leben hingegeben scheint.
Träumst du von der Welten Weiten,
wenn du eingebettet liegst in grüner Ruh? Schaust du Bilder ferner Zeiten,
wenn in opfervollem Tun
du erneuerst Gottes Nahrungsstrom? Du mehrst des Menschen Milde
mit dem weißen Wunder
deines treuen Tranks,
bis einst der Altar Abels aufsteigt
aus dem Kerker Kains.

Die drei Tiere und der Mensch.
In Licht und Luft lebt der Adler. Mit ausgebreiteten Flügeln begrüßt
er als Erster aller Erdengeschöpfe das kommende Tagesgestirn und als
Letzter das scheidende. Fast ohne Flügelschlag gleitet er durch die Lüfte,
wahrhaft königlich ist er im Flug. Auf Erden aber ist er ein Fremdling.
Komisch wirkt sein Gehversuch auf dem Boden. Mit einem durchdrin·
genden Blick schaut er um sich, und mit seinem kühngebogenen Schna·
bei zerhackt er kräftige Knochen. Seine Füße sind furchtbare, mit Kral·
len bewehrte Fänge. Kurz ist sein Darm, aber scharf sind die verdauen·
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den Säfte in seinem Magen; selbst Knochen lösen sich in ihnen auf.
Schneller und wacher als wir lebt der Adler in seinen Sinnen. Strahlenhaft weit dringt besonders sein Auge. Seine Federn sind wie verdichtete
Licht-Bildgedanken, während unsere Gedanken nicht verdichtet sind zu
sichtbaren Flügeln. Gleich dem Menschen trägt er in seinem Ionern noch
einmal ein Flügelpaar in den großen Lungen. Durch ihre feinsten Verzweigungen strömt die Atemluft bis in das hohle, aber feste Knochengerüst hinein, einen Luftadler in ihm bildend, während beim Menschen
nur wenige Knochen am Kopfe hohl und der Luft zugänglich sind. In
jedem Fluge verleiht der Luftadler dem Adler den Sieg über die Erdenschwere, den der Mensch nur in seinen über Raum und Zeit fliegenden
Gedanken erringt. Es trägt der ganze Adler die Kräfte des menschlichen
Kopfes in sich.
Der Löwe liebt die durchwärmte Luft und das Feuer der südlichen
Sonne. Das innere Feuer hat ihn goldgelb gefärbt und sein Haupt umgeben mit dem Feuerkranz der mächtigen Mähne: Brust und Haupt
scheinen eines nur. Sein Hinterleib ist schmal, der Darm kurz, nur etwa
viermal so lang ist er wie der Löwe selbst. Seine Sinne sind nicht so
scharf wie die des Adlers. Die Augen schauen befriedigt und stolz in die
Welt. Die Glieder sind geschmeidig, die Pranken gewaltig; sie schenken
ihm die Sprungkraft und den furchtbaren Anprall auf die Beute. Mit
einem einzigen Prankenschlag tötet er ein Kalb, springt mit der schweren Last im Maule über eine vier Meter hohe Umzäunung und hetzt mit
ihm davon, stundenweit, ohne den Atem zu verlieren!- Der Löwe trägt
in sich des Menschen Brust gewaltig geweitet im W eltendasein. Darum
erlebt er stärker und mit größerer Freude als der Mensch das wund~
bare Ineinanderschwingen von Blut- und Atemrhythmus. Ein gewaltiges
Brusttier ist der Löwe.
Erdenkraft hat die Kuh in sich hineingenommen. Schwer lastet der
Rumpf auf den säulenförmigen Beinen. Die Zehen sind verhärtet zum
hornigen Zweihuf. Hörner ziehen das beschwerte Haupt zur Erde nieder.
Der Blick ist traumhaft-dumpf. Am liebsten ruht die Kuh im satten
Grün, gemächlich wiederkäuend und behaglich schmeckend, was sie an
Nahrung in den Pansen und Netzmagen gesammelt hat. Gründlich wird
die Nahrung zermahlen durch die kreisrunde Bewegung des Maules und
der viereckigen, gerillten Backenzähne, und wunderbar wird sie verwandelt von den Verdauungskräften, wenn sie durch den Blätter- und Labmagen in den Darm gelangt, der 22mal so lang ist wie das ganze Tier.
Um dieser wundersamen Leibesausbildung wegen hat die Kuh verzieh-
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ten müssen auf alle wache Sinnestätigkeit und Lust am springenden
Rhythmus. Dafür aber erlebt sie stärker und frommer als der Mensch
inneres Wohlgefühl beim Schmecken und Verdauen. Die Kuh ist das
Tier der opferfähigen Willenskraft.
Es trägt der Mensch gebändigt in sich
eine Dreiheit:
Des Adlers Wachsamkeit.,
Des Löwen Herzensmacht.,
Des Rindes Opferkraft.

Aus "Kosmologie, Religion und Philosophie"
von Rudolf Steiner.
:.In dem Wechselgeschehen von Aufbau und Abbau der menschlichen
Organisation, wie es sich in der denkenden, fühlenden und wollenden
Menschheitsorganisation offenbart, muß man den mehr oder weniger
normalen menschlichen Lehenslauf des Erdendaseins sehen. Er ist in der
Kindheit anders als beim erwachsenen Menschen. Ein Durchschauen, wie
die abbauenden und aufbauenden Kräfte in der Kindheit wirken, und
welchenWirkungenauf sie durch die Erziehung und den Unterricht ausgeübt werden, ist die Aufgabe einer wahren Pädagogik. Eine solche kann
nur entstehen aus der im Obersinnlichen wurzelnden Erkenntnis der vollständigen Menschennatur nach deren körperlichem, seelischem und geistigem Wesen. Eine Erkenntnis, die nur in den Grenzen des naturwissenschaftlich Erreichbaren sich hält, kann nicht die Grundlage einer wahren
Pädagogik sein.«

Belebung aller Seelenkräfte im Kinde durch den
Grammatik-Unterricht.
Adolf Schümann.
Die von Rudolf Steiner begründete Pädagogik möchte dafür sorgen,
daß Menschen in die Kultur hereinwirken aus einem vollen Menschentwn heraus: aus klarem Denken, aus warmem Fühlen und aus tatkräftigem Wollen.
Die Art und Weise, wie man diesen Seelenkräften während der Schulzeit die zuträgliche Förderung angedeihen lassen kann, wechselt fortwährend mit der fortschreitenden Entwicklung des Kindes. Es sei erlaubt, über diese Entwicklung ein weniges voranzuschicken, wn den
Zeitpunkt zu charakterisieren, in dem sich der Grammatik-Unterricht

120

als geeignetes Hilfsmittel zur Pflege der kindlichen Seelenkräfte darbietet*.
Der erste große Entwicklungsabschnitt im Leben des Menschen ist der
von der Geburt bis zum 7. Lebensjahr. Während dieser Zeit vollzieht
sich eine individuelle Durchbildung des von den Eltern ererbten Körpermodells. In dieser Betätigung lebt sich im Physischen ein unbewußt
bleibender, aber darum um so weiserer Wille im Menschen aus. Dem
Willensgebiete gehören auch alle Fähigkeiten an, die sich das kleine
Kind als erste aneignet: das Greifen, das Aufrichten, das Kriechen, das
Gehen. Erst wenn diese ganz oder nahezu beherrscht werden, wandelt
sich auch das willensmäßige Schreien allmählich zu der mehr gefühlsdurchdrungenen Sprache um. So dürfen wir sagen, daß die erste Kindheit vornehmlich im Zeichen der Seelenkraft des W ollens verläuft. Ihre
Beendigung zeigt sich mit dem Abstoßen der noch aus der mütterlichen
Substanz gebildeten Milchzähne und dem Durchbruch der eigenen, bleibenden Zähne.
Mit dem Zahnwechsel werden plastisch bildende Kräfte im Menschen
frei, die nun nicht mehr in der Richtung der Körpergestaltung benötigt
werden, sondern für die Entfaltung des Seelischen zur Verfügung stehen.
Hier sind diese Bildekräfte Grundlage für die Ausbildung des Gedächtnisses. Damit ist das Kind auch »schulfähig« geworden. Wie nun von
innen her der Plaetiker in der Seele des Kindes tätig wird, so wirken
von außen her die W eltenharmonien, auf die das Kind mit dem inneren
Ohre zu lauschen beginnt. So ist das Kind in diesem Lehensahschnitt
durch und durch Künstler und muß darum auch in künstlerischer Art
ins Lehen hereingeführt werden, das heißt also für diesen Lehensabschnitt vor allem mit den Seelenkräften des Fühlene.
Erst nach der Geschlechtsreife lauecht der Mensch nicht nur den von
außen wirkenden W eltenharmonien, sondern er entfaltet diese in eich
seihet, d. h., er ist nun auch zu logischen Gedankenformen fähig. Nach
diesem Zeitpunkt also kann im Unterricht auch auf die Kraft des Denkens gebaut werden.
Die geschilderten Entwicklungsahschnitte - die ersten sieben Lehensjahre im Zeichen des Wollene, die sog. Volksschulzeit bis zum 14. Jahre
im Zeichen des Fühlens, die nachfolgende im Zeichen des Denkens verlaufend - scheiden eich nicht so reinlich voneinander, daß der eine
plötzlich als heendet erkannt werden könnte und nun der folgende anhöbe. Vielmehr gehen sie recht allmählich ineinander über in der Weise,

* Siehe

die pädagogischen Werke Rudolf Steiners.
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daß jeweils der vorhergehende Abschnitt noch in den nächstfolgenden
hinein nachwirkt, daß aber auch der nachfolgende jeweils seine Schatten
vorauswirft. Für das Volksschulalter bedeutet dies, daß anfänglich noch
mancherlei aus der Kleinkinderzeit nachwirkt in der Weise, daß das
Kind im ersten Drittel dieser Zeit noch in einer durch nichts zu erschütternden Treue an der verehrten Lehrerautorität hängt und dieser
all sein Wollen und das eben sich erschließende Gefühlsleben in aller
Wärme entgegenbringt. Mit dem 9. Jahre aber treten diese ganz hingebungevollen Seelenkräfte allmählich zurück, und die erste »Prüfung«
der vor dem Kinde stehenden Autoritäten beginnt. Das Kind will sehen,
daß der Lehrer auch bewährt und sicher im Leben darinnen steht; fühlt
es, daß ein solches »gerechtes« Verhalten gegeben ist, dann blickt es
auch ferner in treuer Verehrung zu ihm auf. Nach dem 12. Jahre jedoch
wird eine neue Kluft aufgerissen. Da machen sich die ersten Anzeichen
der kommenden Kraft des Denkens bemerkbar, und nun will das Kind
mehr und mehr auch »einsehen«, nicht nur vertrauen und verehren, bis
dann nach dem 14. Jahre die Kräfte des Denkens vom Kinde mehr und
mehr gemeistert werden.
Diese Zeit des Denkens will schon frühzeitig vorsichtig vorbereitet
sein. Das muß in jeglichem Unterrichtsstoff geschehen. Besonders wirkungsvolle Handhaben bietet hierfür jedoch die Grammatik. - Ja, bedeutet denn der Grammatik-Unterricht nicht ausschließlich denkerische
Betätigung selbst? - Nein, die Grammatik wurzelt im ganzen Wesen
des Menschen, sie steht in lebendigen Beziehungen zu allen seinen Seelenkräften, und so bietet gerade sie Gelegenheit, das Kind im gesunden
Übergang aus den Nachwirkungen der Kleinkinderzeit bis in die Zeit des
Denkens hinüberzuführen.
Prüfen wir dieses einmal an der Einteilung der Wortarten, der umf assendeten Systematik innerhalb der Grammatik.
Erzählt man den Kindern etwa im zweiten Schuljahre von den mannigfaltigsten Betätigungen, eomöchten sie am liebsten selbst gleich mittun.
Ertönen Worte wie »laufen«, »fliegen«, »springen«, so setzen unsere Kleinen sich mindestens innerlich gleich in Bewegung. Daß man nicht mehr
so ohne weiteres jeglichen Tatendrang in der Schule gleich ausleben
kann, weiß man in diesem Schulalter ja schon, aber man ist hochbeglückt, wenn man malend - zeichnend nun alle möglichen Betätigungen darstellen und die Bezeichnungen für die Tätigkeit unter jedes
Bildehen schreiben darf. So lernt der sich selbst betätigende kleine
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Mensch das Verb, das »Tuwort«, als in seinem eigenen Wollen urständend kennen.
Wie ganz anders aber stellt sich das Substantiv dar! Es bezeichnet
Dinge, die man, seihst in der Ruhe verharrend, anschauen kann; nur
wenn die Gliedmaßen sich still verhalten, können die Sinne die Dinge
um uns herum recht erfassen und wir uns ihrer bewußt werden. So
geben die :.Hauptwörter« dem menschlichen Haupte Arbeit, und mit
ihrer Einführung wird dem künftigen Denken vorgearbeitet.Inmitten der springlebendigen Tätigkeitswörter und der kühlbegrifflichen Hauptwörter stehen nun noch Wörter, die so recht zu den Herzen
unserer Kleinen sprechen können, die Adjektive, die man recht wohl
alnFühlwörter« einführen kann. Sie beleben uns die kahlen Hauptwörter,
und sie bringen Wärme in unsere Betätigung hinein. Adjektive aus dem
Gebiete der Farbenbezeichnungen lösen künstlerisches Mitempfinden
aus, solche wie winzig, klein, groß, riesig führen zum staunenden Bewundern, was in der Richtung gut oder böse liegt, führt zu moralischer
Stärkung hin.
So kann man schon frühzeitig den Grammatik-Unterricht beginnen,
ohne etwas Wesensfremdes an die Kinder heranzubringen. Drei Wortarten lassen sich einführen, indem man unmittelbar an die drei im
Menschen puleierenden Seelenkräfte anknüpft.
Diesen Gang kann man nun noch zweimal wiederholen, jedesmal jedoch auf einer Stufe, die dem allmählich sich herausbildenden Denken
wieder einen Schritt näherliegt. Etwa im vierten Schuljahre bieten sich
als zweite Dreiheit Präposition, Pronomen und Interjektion dar.
In diesem Schulalter ist man ja wieder ein wenig besinnlicher geworden und man :fliegt, springt, läuft nicht mehr beständig mit, vielmelir
studiert man den Lauf der Dinge und ihr Verhalten zueinander gelegentlich auch im Zuschauen. Da erblickt man die Sonne :.am« Himmel,
die Vögel »in« der Luft, den Wagen :.auf« der Straße usw. Man erkennt
aus diesen Andeutungen wohl schon die innere Verwandteehaft der
Präposition mit dem Verb; wiederum wendet man sich mit ihrer Einführung der Seelenkraft des W ollens zu. Ein Unterrichtebeispiel weiter
unten soll zeigen, wie der Wille nun auch in fruchtbare Betätigung
übergehen kann.
Unverkennbar tritt das Pronomen für das Nomen, für das Substantiv
ein; damit gehört es ebenfalls in das Gebiet des Denkens. Dabei spielen
die persönlichen »Fürwörter« eine ganz besondere Rolle: das :.Ich«
leitet zum Selhstbewußteein, zur Individualität hin, alle übrigen,
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namentlich aber das »Du« und »Wir« zum liehevollen Mitnehmen des
anderen. Diese Worte bekommen damit doch wieder einen starken gefühlsdurchdrungenen Einschlag.
Endlich bieten die Interjektionen (»Rufwörter«: Oh!, Ah!, Pfui!)
Gelegenheit, unserem Gefühlslehen in der Sprache Ausdruck zu verleihen.
Für das 5., resp. 6. Schuljahr verbleiht nun als letzte Dreiheit Konjunktion, Zahlwort und Adverb.
Wie wir im Tätigkeitswort selbst ganz in den Tätigkeiten aufgehen
konnten, im Verhältniswort den Betätigungen der Dinge untereinander
zuschauten, so werden wir mit der Anwendung des Bindewortes (und,
aber, wenn, als) innerhalb der Sprache selber täti~ und lassen Uil8 von
ihm zur Schwester der Grammatik, der Rhetorik, herüberleiten; denn
erst mit der Anwendung der Bindeworte kommen wir dazu, eine Salzhaulehre zu entfalten, und diese wiederum ist Grundlage der freien
Rede.
Das Zahlwort regt wiederum unverkennbar unser Denken an; die
Mathematik ist die Antwort auf diese Anregung.
Kühler und abstrakter wiederholt das Adverb, was vor dem Adjektiv
und Interjektion zum Ausschmücken unserer Rede beigetragen haben.
Lange dauert es, bis die Kinder einsehen, daß in dem Sätzchen »das hast
du gut gemacht«, das Wörtchen »gut« nicht mehr Adjektiv, sondern
Adverb ist. Vergleiche mit fremden Sprachen (bene fecisti, c'est bien
fait) helfen dem Verständnis nach, denn hier sind die adverbialen Formen von den adjektivischen (honus, hon) deutlich zu unterscheiden.
Diese Aufstellung würde ihren Zweck verfehlt haben, wenn sie lediglich als ein totes Schema oder als Gebrauchsanweisung angesehen würde.
Sie soll lediglich eine Obersicht vermitteln über die Möglichkeit, die
Kinder in einem über mehrere Schuljahre verteilten Entwicklungsgange
zu einer beständig erstarkenden Bewußtheit in der Anwendung ihrer
Seelenkräfte zu führen. Wert kann eine solche Einteilung nur dadurch
gewinnen, daß der Lehrer sie in allen Teilen mit Leben zu füllen weiß.
Es soll noch kurz gezeigt werden, daß die menschlichen Seelenkräfte
auch in weiteren Gebieten der Grammatik zum Ausdruck kommen, so
z. B bei der Konjugation der Verben.
Unverkennbar stehen hinter den Zeiten Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft wieder Denken, Fühlen und Wollen. Nur wenn ich über Erlebtes
nachdenke, wenn ich mich erinnere, komme ich zu den Bildern der Vergangenheit. Mit dem HerzenBBchlage des lehenden Menschen läuft die
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Gegenwart dahin. Was durch unser Wollen zur Tat werden soll, wird
in der Zeit der Zukunft zum Ausdruck gebracht. Etwa im 4. Schuljahr
wird man mit den Kindern einen solchen Gang durch die Zeiten tun.
Im 5. Schuljahr wird dann der oft nicht ganz leichte Schritt zu den zu·
sammengesetzten Zeiten folgen müssen.
Doch das verstandesmäßige Auffaasen dieser Zeitenfolgen bedarf in
diesem Kindesalter noch gar sehr der Durchblutung dadurch, daß sich
alle Zeiten in einem Bilde zeigen. Ein solches kann sich in einer Farbenfolge ergeben. Man wird den Gang durch die Zeiten in farbigen kon·
. zentrischen Kreisen oder in einem Farbenbande vor den Kindern entstehen lassen können dergestalt, daß man die Zeiten der Vergangenheit,
Plusquamperfekt und Imperfekt, in ein tiefes und ein helleres Blau
legt. Dem Präsens wird man das Gelb zuteilen, und dann hat sich das
Perfekt als die von der Gegenwart zur Vergangenheit hinüberleitende
Zeit mit der Übergangsfarbe Grün einzuschieben. Zur Zukunft leitet der
Imperativ über; er wird nämlich jetzt ausgesprochen, aber erst demnächst zur Ausführung gebracht. Seine Farbe (Orange) führt uns zum
Rot des Futurums. Endlich bekommt das Futurum exaktum im Rotviolett wieder einen Schimmer der Vergangenheits(arben. Eine solche
Farbenfolge wird von den Kindern freudig als diejenige des Regenbogens
wiedererkannt, und damit wird auch die Notwendigkeit, das Verbum
durch die geschilderten sieben Formen hindurchzuwandeln, empfin·
dungsgemäß bejaht. - Dies letzte Beispiel hat gleichzeitig gezeigt, wie
sich die Grammatik zwar überall im Einklang mit dem Seelenwesen des
Menschen befindet, daß man aber auch weit über das Menschenwesen
hinausgreifen muß, um alle Tiefen der menschlichen Sprache auszuschöpfen. Liegt es nicht vielleicht nur an der Beengtheit unseres gegen·
wärtigen Menschentums, wenn unserer Umgangssprache der Gebrauch
der zusammengesetzten Zeiten ganz abhanden gekommen ist?
Wenn nun noch als Erläuterung einige Beispiele aus dem Unterricht
selbst angeführt werden, dann sei vorher eingeschaltet, daß sowohl diese
Beispiele wie auch die vorangegangene Darstellung durchaus subjektiven
Charakter tragen; alles Dargestellte ist hervorgegangen aus dem Unter·
richtsgange einer einzelnen Klasse, und in jedem anderen Falle wird der
Lehrer mit seiner Klasse wieder andere Wege gehen. Nur darin wird
stets Übereinstimmung zu finden sein, daß jeder Lehrer den lebendigen
Beziehungen der Sprachlehre zum Wesen des Menschen auf seine Art
nachspüren wird.
Bei der Einführung der Präpositionen hatten die Kinder meiner
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Klasse seihst eine Anzahl von Beziehungen der Dinge untereinander aufgespürt und niedergeschrieben. Sie hatten beobachtet: den Wagen :.auf«
der Straße, das Pferd :.vor« dem Wagen, die Kisten »im« Wagen, sie
hatten dem Wagen »auf« dem Wege »zum« Marktplatz nachgeblickt.
Nun wurden gegen Ende der .Stunde noch einige früher gelernte Gedichte
wiederholt, nach freier Wahl der Kinder, und ein Mädchen begann:
:.Aus dem Häuschen, in den Garten, zu dem Apfelbaum ... « (aus Wegzehrung von Albert Steffen). Während der Rezitation wurden die Gesichter der Kinder zusehends aufmerksamer, und kaum war das Gedicht
beendet, so hieß es: »Üh, wie viele Blickwörter sind darin!«- Die Kinder hatten nun seihst den Wunsch. das Gedicht ins Grammatikheft einzwchreiben, wobei ihnen die Aufgabe gestellt wurde, die Präpositionen
durch besondere Farbengebung hervorzuheben. - Diese Entdeckung
wurde nun auch gleich in einem gemeinsamen Briefe »an« Herrn Albert
Steffen »in« Domach berichtet.
Auch sonst bietet sich Gelegenheit, immer wieder auf Gedichte und
Sprüche zurückzugreifen, die den Kindem aus früheren Schuljahren in
lieber Erinnerung sind (ohne dieseihen auszuwalzen, natürlich). So löst
das Gedicht von den Kölner Heinzelmännchen immer wieder große
Freude aw; diese steigert sich noch, wenn man schon seihst bemerken
kann, wie eich die Tätigkeitswörter auffällig in demseihen häufen. Aber
die Kinder entdecken dann bald, daß das Gedicht von einer überwundenen Kindheitsstufe spricht; lernt man erst einmal Grammatik, dann darf
man nicht mehr andere für sich arbeiten lassen, man muß, wie das Gedicht ja auch sagt, nun alles selber tun oder man muß es wenigstens
lemen. Geht man nun seihst ans Werk heran, dann hat die Sprache hierfür auch ihre bestimmten Ausdrucksformen: die Dinge, an denen man
eine Arbeit vollzieht, erscheinen in der »Arbeitsform« (Akkusativ).So ist hier gleichzeitig auf einen Übergang zur Deklination hingedeutet.
- Bei der Einführung dieser :.Arheitsform« ließ ich die Kinder seihst
erdachte Tätigkeiten hinzeichnen, ähnlich, wie es die Klassen schon
früher bei der Erlemung der Tätigkeitswörter gemacht hatte. Nur wurden jetzt nicht einzelne Infinitive, wie »laufen«, »springen« unter die
Bildehen geschrieben, sondern ganze Sätzchen mit unterstrichenem
Akkusativ. Neben Bildern mit Titeln wie »Der Hirte hütet die Schafe«,
»Der Bauer pflügt den Acker«, fand sich dann auch »Die Kinder singen
das Lied«, wobei auf dem Bildehen das Lied durch ein paar in einem
hellen Farbenbande daherwirbelnde Noten wiedergegeben war. In einem
Heft fand ich eine Schulklasse mit Schülern und Lehrer dargestellt und

126

darunter das Sätzchen »Die Kinder lernen«. Ich wies das Kind darauf
hin, daß in dem Sätzchen doch noch der Teil fehle, auf den es uns ankomme. Beim nächsten Blick in dieses Heft fand ich folgende Ergänzung des Kindes vor: »Die Kinder lernen das Gute«.
Aus den angeführten Beispielen mag ersichtlich sein, wie man im
Grammatik-Unterricht dem Künstler im Kinde Gelegenheit bieten kann,
sich darzuleben in der Farbe, in der gebundenen Sprache, ja, man kann
auch den Dramatiker wachrufen, wie in einem früher erschienenen Heft
dieser Zeitschrift (IV. Jahrgang, Heft 3) von M. Tittmann dargestellt
worden ist. Vor allem aber bietet sich in diesem Unterrichtsstoff ein vorzügliches Erziehungsmittel, die Kinder zunächst bei den schon entfalteten Seelenkräften des Wollene anzupacken und sie ihrer inneren Entwicklung entsprechend durch das Fühlen zum Denken hinzugeleiten.
Damit kann im Grammatik-Unterricht die Pflege und Belebung aller
Seelenkräfte im Kinde Tatsache werden; die Grammatik wird unseren
Kindern einmal nicht nur ein Kopfwissen sein, sondern aus der ganzen
menschlichen Wesenheit heraus gehandhabt werden können.

Aus dem ersten Geometrie-Unterricht.
Beitrag zur Geometrie des Vierecks.
Else Merz.
Der eigentliche Geometrie-Unterricht beginnt in der Freien Goetheschule im sechsten Schuljahr, wenn die Kinder zwölf Jahre alt werden.
Es ist die Zeit des sogen. Flegelalters, da der Intellekt eine stärkere Ausbildung erfährt und die Kinder am meisten Schwierigkeiten haben, eine
gewisse Form zu bewahren. Verstandesmäßig lernen sie nun die geometrischen Formen begreifen, die sie früher in rein künstlerisch-bildhafter
Weise, z. B. als Symmetrieübungen gezeichnet haben. Doch gilt es, den
Übergang vom Künstlerischen zum Intellektuellen so zu gestalten, daß
sowohl noch das Künstlerisch-Bildhafte seinen Ausdruck finde als auch
die Exaktheit der Geometrie.
Der wesentliche Inhalt der Geometrie liegt im Aufsuchen der Beziehungen zwischen den geometrischen Formen und Figuren. Das
Kennenlernen solcher Gesetzmäßigkeiten bedeutet eine Wohltat für das
Kind in diesem Lebensalter. Freudig nimmt es die Dinge auf, welche
keiner bloßen Willkür unterliegen, sondern später zum Erleben wirklicher Freiheit führen.
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Mit Lineal und Zirkel, den beiden ursprünglichen Werkzeugen der
Geometrie, zeichnen die Kinder zunächst die mannigfaltigsten Formen:
Dreiecke, Vierecke, Kreise. Aus ihnen heben sich besonders eindrucksvoll die regelmäßigen Figuren hervor - »das ganz genaue Dreieck« wie
die Kinder sagen, und das Quadrat. Bei der Betrachtung von Dreieck
und Viereck lernen sie nun jene Gesetzmäßigkeilen kennen, welche die
Figuren als Ganzes offenbaren.

An der ursprünglichen Form des Dreiecks, dem regelmäßigen Dreieck, werden die Symmetrie. und Mittelpunktseigenschaften entwickelt.
In künstlerischer Weise kann man zeigen, wie die Dreiecksgestalten
durch Zentral-, Höhen- und Seitenbewegung aus der Urform hervor·
gehen•. Die Entstehung des Dreiecks aus dem Schnitt dreier Flächen·
keile und seine Überführung durch das Prinzip der Bewegung weckt in
den Kindern die Empfindung, wie das Dreieck zum Symbol der dreigegliederten Einheit wird. Durch vergleichendes Betrachten der so ent·
standenen Dreiecke bereitet :nian vor, was später als Gesetzmäßigkeit
formuliert werden muß: Seiten- und Winkelbeziehungen, Kongruenz
und ÄhnlichkeiL
Wie anders werden die Eindrücke, wenn man nun übergeht zum Vier·
eck. Aus dem Kreuz der Diagonalen zeichnen die Kinder zuerst das
Quadrat, halbieren seine Seiten und verbinden die Mittelpunkte mit
den Ecken und untereinander. So entstehen vierfach symmetrische
Formen.

Die Zentralbewegung des Quadrats nach dem Mittelpunkt läßt die
Figur scheinbar wieder in derselben Stellung entstehen, wenn man durch
das Zentrum hindurchgeht.
• Siehe Geometrie iD Bildem von Dr. H. v. Baravalle: Geometrie dee Dreiecks.
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Verlängert man die gegenüberliegenden Seiten eines beliebigen Vier·
eck.s über die Ecken hinaus, so schneiden sie sich in zwei Punkten; das
Viereck wird gebildet aus zwei Flächenkeilen. In seiner Entstehung

oft'enbart sich eine Polarität. Die Form des Vierecks ist fest gefügt, darum
wird es zum Symbol irdischer Gesetzmäßigkeit. Das spüren die Kinder,
wenn sie versuchen, ein beliebiges Viereck nachzuzeichnen; fünf Elemente müssen dabei übertragen werden.
Die Wandlung der Gestalt vollzieht sich beim Viereck nicht durch Bewegung, sondern durch Veränderung des Gefüges.
Verbindet man in einem beliebigen Viereck die Seitenmittelpunkte,
so entsteht als Figur das Parallelogramm.

Die Winkelhalbierenden des ParallelogramJDB schließen ein Rechteck ein.

Zur Plda.gogik Budolf Steiner•. V. Jahrg. Reft BI'

9
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Halhiert man endli~h die Winkel des Rechtecke, so formt sich das
Quadrat.

Wie ein Kristall eich aus dem amorphen Muttergestein heraushebt, so
erscheint das Quadrat inmitten der fortgesetzten Vierecksverwandlungen.

In mannigfacher Weise ist das Viereck mit dem Kreuz verbunden.
Man kann seine verschiedenen Formen als geometrische Figuren zeichnen (Malteserkreuz, Andreaskreuz). Zum Kreuz führt auch die Verwandlung des Quadrate in flächengleiche Rechtecke.
r-

rr-

I I l

I LJ
rr'--

Zu Dreieck und Viereck gesellt eich der Kreis. Nicht als geometrischen
Ort lernen ihn die Kinder zunächst kennen, sondern als reine Figur mit
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ihren Beziehungen zwischen Mittelpunkt und Peripherie, die man in
künstlerischer Weise etwa in Rand- und Kernornamenten zeigen kann.
So wurden den Kindern zum Erlebnis die Bewegung des Dreiecks, die
ruhenden Formen des Vierecks und die mannigfaltigen Beziehungen
am Kreis.

Aus dem Eurythmie-Unterricht in den ersten Schuljahren.
Hedwig Diestel.
Rudolf Steiner lehrte uns, nicht das Inhaltliche, sondern das musikalisch-rhythmische Geschehen als Keimzelle jeder wahren Dichtung
zu betrachten. Sehen wir uns von diesem Gesichtspunkt aus etwa Volkskinderreime an, so finden wir, daß der Inhalt oft sinnlos, der Rhythmus
alles ist. Schon ganz kleine Kinder können diese Rhythmen mit inten·
sivstem elementaren W obigefühl aufnehmen. Dürfen sie nun in der
Eurhythmie ihr inneres aktives Zuhören in äußeres aktives Zuhören um·
wandeln -nämlich in die eigene Bewegung, so ist ihr Glück ohne Grenzen. Tönendes, Musikalisch-Dichterisches mit der eigenen körperlichen
Bewegung sinnvoll zu verbinden, kommt der allertiefsten Sehnsucht des
Kindes entgegen. Dadurch wächst es kraftvoll in diese Erde hinein. Im
rhythmischen Geschehen der Sprache empfängt es alles, was die prosaische Sprache niemals sagen kann. Hier, im Bereiche des Schönen, darf
es auch sein eigenes Temperament ausleben.
Der Choleriker erscheint, wuchtig den Rhythmus stampfend, im Bilde
des Löwen:
(zu sprechen als - u u-)
König hin ich!
Hüte du dich!
Alles, was hüpft,
Springt oder schlüpft,
Groß oder klein,
Alles wird mein!
Der Phlegmatiker erlebt sich wohlig als schwimmendes Fischlein:
Auf und nieder,
Hin und wieder,
Schwimm ich mit den Wellen hin,
Auf und nieder,
Hin und wieder,
Hin und her mit frohem Sinn.
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Der Sanguiniker darf als Schmetterling schwirren:
Mein Schmetterling,
Die Flügel schwing!
Der Blumen Gast
Zu kurzer Rast,
Den Honig such
Und fort im Flug
Durch Blütenduft
Und Sonnenluft
Zum Himmel schwing,
Mein Schmetterling!
Oder er Biegt mit den Sylphen dahin:
Wir durchschwi'rren, durchBirren
im Fluge die Luft!
Wir durchschwingen, durchklingen
den goldenen Duft!
Im langsamen Rhythmus des nachdenklichen Reiters wird das melancholische Kind sich gern bewegen:
(zu sprechen als u - - )
Ich ritt, ritt
Im Schritt, Schritt,
Durch Heiden,
Durch Weiden,
Durch Felder,
Durch Wälder,
Mich trug's Roß
Zum Goldschloß!
Ein andres Beispiel: in der Werkstatt versammeln sich Zwerge zu den
verschiedensten Arbeiten:

Erster Zwerg:
Ich schmiede rund ein Ringelein,
Das soll für unsern König sein!

Zweiter Zwerg:
I

Ich nehme einen bunten Stein
Und setz ihn in das Ringlein ein!

Dritter Zwerg:
Aus ·den hellen Silberringen
Will ich mir ein Kettlein schlingen!
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Vierter Zu"erg:
Eine Nadel goldbeschlagen,
Damit ziere ich den Kragen!

Fünfter Zwerg:
Ein Reifen um den Arm herum,
Mit Silberplättchen um und um!

Sechster Zwerg:
Ich schmied ein Schwert, zum Kampfe wert,
Zum Kampfe gut, gibt frohen Mut!

Siebenter Zwerg:
Ich schmied die Rüstung ganz von Stahl,
Sie glänzt mich an im Sonnenstrahl!
Da werden nun behutsam die Ringe gerundet mit langsamen, schwingenden Bewegungen, die wie plastisch an der Form entlangstreichen. Da
gilt es, mit spitzen Pinzetten rasch und sicher funkelnde Steine zu ergreifen, um sie in den Ring einzusetzen. Silberne Kettenglieder sind
geschickt ineinanderzuschlingen, Perlenarmbänder zu schmieden, winzige Nadeln zart und geschickt zu formen. Funkelnde Schwerter und
kräftige Schilde warten auf ihre Verfertiger.
Jedes Kind darf sich die Arbeit wählen, die seinem Temperament entspricht. Es lernt an dieser Arbeit, die ihm als herrliches Spiel erscheint,
schon etwas vom Ernst künstlerischer Verantwortung: denn nur solche
Zwerge kann man gebrauchen, deren Bewegungen »schön« sind, die auf
das Gewissenhafteste der Sprache »horchen« und »gehorchen«.
So wird der Rhythmus hier zum Erzieher, der harmonisierend, klärend, formend eingreift in die chaotisch ungebundenen Kräfte, und
dankbar lernen wir sein Wirken erahnen als bedeutungsvollen Faktor
einer gesunden Entwicklung des werdenden Menschenwesen.s.

Handfertigkeitsunterricht.
Robert Sobeczko.
Mit Anfang des 6. Schuljahres kommen die Kinder zum Handfertigkeitsunterricht. Wenn sie das erstemal in die Werkstatt stürmen, bringen
sie schon allerlei Pläne mit und möchten gleich die großartigsten und
schwierigsten Arbeiten anfangen. Und dieser Tatendrang ist berechtigt,
denn die Kinder haben aus dem allgemeinen Unterricht schon eine Fülle
von Eindrücken und Impulsen aufgenommen, die nach äußerer Gestaltung drängen. Man hat die größte Mühe, ihre Begeisterung einzudämmen, um sie mit den notwendigen Handgriffen und den Werkzeugen

133

vertraut zu machen. Auffallend leicht erfassen sie alles, und das Arbeiten
- sägen, hobeln, hämmem und schnitzen - wird ihnen zum schönsten
Spiel. Ein herrliches Spielen ist das, nur fertigen die Kinder dabei ihre
Spielsachen selbst an. Da entstehen Schwerter, Kreisel, Dolche, Stecken·
pferde, Puppen, Eisenbahnen, Schaufeln und Löffel - aber was da an·
gefertigt wird, hat eine ganz andere Prägung als die Sachen, mit denen
das Kind sonst spielt. Da entstehen eigene Formen, die mit dem Waren·
hausmäßigen nichts zu tun haben. Die Impulse aus dem Unterricht
wirken hier nach - ein Urteil, gefühlsmäßig, hat sich schon entwickelt,
und die Kinder können im allgemeinen das Schöne von dem Kitschigen
unterscheiden.
Interessant ist es, wenn Neulinge - solche Kinder, die nicht von An·
fang an nach der Pädagogik Rudolf Steiners unterrichtet wurden- hin·
zukommen: welche Formen diese aus sich heraussetzen, und wie unsere
Kinder darauf reagieren. Diese sehen sofort, wenn etwas Unschönes zu·
stande kommt, und bald gibt es einige, die sich berufen fühlen, heUend
einzugreifen und dadurch die Sache sozusagen in Schwung zu bringen.
Dadurch wird auch der Neuling mutiger, und bald ist er mit unserer Art
vertraut.
Es war mir ein großes Erleben, als ich vor Jahren in der Waldorfschule in Stuttgart zum erstenmal Kindem bei dem Handfertigkeit&·
unterriebt zusah. Ich traute meinen Augen kaum, als ich sah, wie die
herrlichsten Formen unter den Kinderhänden nur so heraussprudelten.
Als ich mich mehr und mehr in die Waldorfpädagogik vertiefte, lemte
ich verstehen, wie dieses überhaupt möglich ist. - Hie und da besuchen
mich Lehrer und Künstler in der Werkstatt, und wenn diese die Arbeiten
sehen, muß ich oft die Bemerkung hören: »Dabei haben Sie aber gut
mitgeholfen.« Dieses ist nicht der Fall. Meine Aufgabe ist nur, dem
Kinde ein Berater zu sein. Gerät ein Kind in Not, so daß die Arbeiten
drohen, kaputtzugehen, so ist es selbstverständlich, daß man da ein·
greifen muß, um zu retten und zu belehren, wie es künftig besser wer·
den muß.
Haben die Kinder erst einige Jahre an dem Handfertigkeitsunterricht
teilgenommen, so erleben sie sich auch als Künstler, und was sie dann
schaffen, kann mehr oder weniger als Kumt angesehen werden. Nichts
drängt sich da auf vom Gekünstelten oder Gequälten. Hier ist eine
direkte Übertragung von innerlich Empfundenem vorhanden. Man muß
nur immer eingedenk sein, daß die Arbeiten von Kinderhänden ge·
schaffen werden. Bei alldein denken wir gar nicht daran, aus unseren
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Kindem sogenannte »Künstler« zu machen. Der Unterricht dient ledig·
lieh dazu, dem Kinde einen gewissen Ausgleich zu geben. Denn wie die
Pädagogik aufgebaut ist, berücksichtigt sie den ganzen Menschen. Plastizieren und Schnitzen dienen dazu, die im Kinde angehäufte Formen·
weit in äußerlich sichtbare Form zu bringen. In jedem Menschen wirkt
ja eine weisheitsvolle Kraft, die - wenn der Mensch sich auch dessen
nicht immer bewußt ist - dennoch unaufhörlich in ihm waltet. Durch
diese Kraft lernt der Mensch laufen, lernt mit dem Auge Nähe und Feme
abschätzen, was rund oder eckig, tief oder hoch ist usw. Diese Kraft
können wir auch plastisch in ihrer Gesetzmäßigkeit erleben. Wenn wir
denken - und noch mehr, wenn das Kind denkt - , wird das Gedachte
gleich plastisch vorgestellt (ausgenommen bei ganz abstraktem Denken).
Das erzählte Märchen sieht das Kind ja gleich in lebhaften Bildern vor
sich, und so geht es auch beim Anhören oder Lesen von Fabeln, Gleich·
nissen und Geschichten. So kann man den Drang des Kindes zur plasti·
sehen Gestaltung verstehen. Das Plastizieren als unbedingte Notwendig·
keit im Schulunterricht sehen auch immer mehr Lehranstalten ein, und
es wird viel geübt. (Aber auch der Erwachsene und vor allem jeder Lehrer dürfte durch Handfertigkeit und Plastizieren großen Nutzen haben.)
Der Handfertigkeitsunterricht wie auch der Handarbeitsunterricht bezwecken auch, daß das Kind seinen eigenen guten Geschmack entwickelt.
Wir erziehen das Kind so, daß es sich einmal seine Umgebung frei nach
seinem eigenen Innenleben gestalten kann und sich nicht mit jedem
beliebigen Geschmack oder »Ungeschmack« zufrieden gibL Die Zeit ist
jetzt schon da, wo der geistig arbeitende Mensch fast unmöglich sich in
einem Raum wohlfühlen kann, der ihm von irgend einem Warenhaus·
Konzern ausgestattet ist. Wir streben es an, daß unsere Kinder sich e~
mal viele Gegenstände selbst werden anfertigen können oder aber in der
Lage sein werden, dem Handwerker, dem Kaufmann zu sagen und zu
zeigen, wie sie ihre Wohnung haben möchten. Wir brauchen nicht gleich
eine Luxuswohnung vor uns zu sehen, nein, auch das kleinste Zimmer,
ausgestattet mit einigen Gegenständen, die aus einem wahren Empfinden
und zweckgemäß gestaltet sind, wird seinen Bewohner eher befriedigen
als handelsüblicher sogen. Luxus. Denken wir uns ein Zimmerehen etwa
so ausgestattet: ein selbstentworfener Tisch, darauf die selbstangefertigte
Decke und eine geschnitzte Schale. Dazu eine selbstgeschnitzte Lampe,
Bücherbord, selbstgebundene Bücher und Plastiken darauf, Bilder mit
geschnitzten Rahmen, eine Sitztruhe, ein paar Stühle, ein selbstgewob·
ner Teppich. Dies wäre schon eine Ecke, wo man arbeiten und ausruhen
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kann. Die genannten Gegenstände können die Kinder der oberen Klassen
bald selbst anfertigen. Früher wurden vom Handwerker gute, solide und
schöne Möbel angefertigt. Der Handwerker der alten Zei~ der noch
seinen Beruf als Berufung fühlte, der sein Material von Anfang bis zu
Ende liebkoste und jeden Gegenstand bis ins einzelne mit wahrer Liebe
und Hingahe ausarbeitete, ist kaum mehr anzutreffen. Und gibt es hie
und da so einen alten Meister, so wird er früher oder später von der
Industrie mürbe gemacht. Die Industrie hat die Handwerker im allgemeinen schon an ein neues Material gewöhn~ weil es jetzt sich nicht
mehr :.lohnt«, solides, ausgetrocknetes und ausgesuchtes Holz zu lagern.
Woraus sind die Möbel von heute? Sind sie aus Holz? Jawohl aus Holz,
aher aus Sperrholz, aus einem toten Holz. Die Industrie belehrt uns und
sagt, daß man aus massivem Holz keine Möbel anfertigen kann. Wie,
haben unsre alten ehrbaren Truhen, Tische, Schränke, Stühle nie was
getaugt? Die Liebe zum Holze, mit der unsre Kinder noch das Holz betreuen, es umwandeln und formen, will erlöschen. Rudolf Steiner hat
einmal über das erste Goetheanum • geäußert: :.So wie dieser Bau geistgemäß ist, seine Formen unseren wahren Gedanken und Empfindungen
entsprechen, so werden unsre Wohnungen auch geistgemäß gestaltet
werden müssen, damit sie unserem Innenleben entsprechen.« Das Holz
ist das geeignete Material. Rudolf Steiner zeigte uns in dem ersten und
jetzt wiederum in dem neuen Goetheanum, wie Geisteswissenschaft in
Formen ausgedrückt werden kann und diese Formen in uns wiederum
Geistiges auslösen*.

Die praktischen Unterrichtsgebiete als Vorbereitung für
das soziale Lehen.
Adolf Schümann.
Neben wissenschaftlichen und künstlerischen Unterrichtsfächern weist
der Lehrplan der Freien Goethe-Schule eine ganze Reihe von praktischen
Arbeitsgebieten als Lehrstoff auf. Schon in der ersten Klasse werden
unsere Kleinsten an die Handarbeit herangeführt; vom 6. Schuljahr an
arbeiten die Kinder auch in der Werkstatt und im Garten; im 10. Schuljahre treten Spinnen, technische Mechanik, Feldmessen und Sten~
• Das erste Goetheanum in Domach, aus Holz gebaut. verbrannte in der Neu·
jahrsnacht von 1922 auf 23. Das neue Goetheanum wurde in Beton ausgeführt. Der
Baugedanke zu beiden Bauten wurde von Rudolf Steiner geschaffen.
• Siehe Rudolf Steiner, :.Wege zu einem neuen Baustil<. Herausgegeben von
Marie Steiner. Philosol.'h.·anthrop. Verlag am Goetheanum Domach.

136

graphie hinzu; die Handarbeit wird auf der Oberstufe bis zur kunstgewerblichen Arbeit und zum Buchbinden durchgeführt. Vorbereitet
und erweitert wird dieser praktische Unterricht dadurch, daß in den
wissenschaftlichen Fächern, namentlich in Erdkunde, Naturkunde, Phy·
sik und Chemie stets jede nur erdenkliche Verbindung zur Lebenspraxis
aufgenommen wird.
Von den verschiedensten Gesichtspunkten aus könnte die Wichtigkeit
der angeführten Arbeitsgebiete beleuchtet werden; hier soll nur auf
einen einzigen, die Bedeutung der praktischen Unterrichtsfächer für das
soziale Leben, eingegangen werden.
Es kann natürlich niemals Aufgabe der Schule sein, der für jede praktische Arbeitsbetätigung erforderlichen Lehrzeit vorgreifen zu wollen.
Wohl aber kann der Unterricht eine mehr innerliche Vorbereitung für
den späteren Beruf bedeuten. Wie jeder andere Unterrichtsstoff, so ist
auch die praktische Arbeit so gegliedert, daß die einzelnen Betätigungen
zu der Zeit im Unterrichtsplan auftreten, in der die Kinder aus ihrer
eigenen Entwicklung heraus gerade derselben bedürfen. Die Hingabe,
mit der sich unsere Kinder der Arbeit im Garten, in der Werkstatt oder
wo auch immer widmen, ist dementsprechend rege. Ergib't es sich nun
später im Leben, daß die vom Kinde in der Schule ausgeübten Betätigungen im Berufe wiedergefunden werden, so regen sich dieselben Gefühle freudiger Hingabe von neuem. Denn in der Zeit jugendlicher Ent·
wicklung wurde die Arbeit aus eigenem, inneren Drange, in gefühlsmäßiger Hinneigung zu derselben aufgenommen, noch nicht aus dem
Zwang der Verhältnisse heraus oder um des Broterwerbes willen. Dann
kann aber auch späterhin die Berufsbetätigung mit der früheren Arbeit
in der Schule durch Gefühle dankbarer Rückerinnerung verbunden sein:
eine Hilfe gegen das graue Einerlei, das heute so manchen jungen Menschen im Berufe bedrückt.
Ein wichtiger Grundsatz alles handwerklichen Unterrichtes ist der,
daß keine Arbeit nur um ihrer selbst willen vorgenommen werden soll,
vielmehr soll sich die Arbeit sinnvoll in das Leben einfügen. Das bedeutet, daß keine Arbeit unbeendet bleiben darf, auch wenn die Handgriffe schon erlernt sind, und daß der angefertigte Gegenstand auch wirklich brauchbar sei: Topflappen, Nadelhücher, Kaffeewärmer, Strümpfe,
K.leidchen, Holzlöffel, bewegliche Spielzeuge usw., alles soll diesen Gesichtspunkten entsprechen. Achtung vor dem zu bearbeitenden Material, Achtung auch vor dem bereits Angefertigten wird dadurch erweckt;
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eine Eigenschaft, die zum Nutzen des sozialen Zusammenwirkens gar
nicht hoch genug bewertet werden kann!
In eine ganze Reihe von Berufsgruppen erhalten unsere Kinder durch
die praktischen Unterrichtsfächer und die anschließenden Unterweisungen Einblick. Der Gartenbau-Unterricht führt gleichzeitig in die Landwirtschaft ein. Handarbeit, Spinnen, Bekanntschaft mit einfachen Webstühlen und anschließende Führungen durch mechanische Spinnereien
und Webereien machen von Grund auf mit der Textilindustrie bekannt.
Der Handfertigkeitsunterricht zeigt die Grundlagen handwerklicher Betätigung und leitet bei der Anfertigung beweglicher Holzspielzeuge zur
Mechanik über. Hier setzt später die Technologie ein und baut gleichzeitig die in der Physik gewonnenen Erkenntnisse zur Maschinenkunde
aus. Botanik, Geographie und Chemie bereiten für die auf der Oberstufe zu pflegende Warenkunde vor. Das Feldmessen ist der Anfang für
verkehrstechnisches Zeichnen. So liegen in diesen praktischen Unterrichtsfächern Keime für die allerwichtigsten Berufsgruppen unseres heutigen Wirtschaftslebens. Schon frühzeitig lernt das Kind verstehen, welch'
vielseitigen Kenntnisse und Fähigkeiten mit Hilfe der Arbeitsteilung in
unsere Gegenwartskultur einfließen. Je umfassender ein solches Verständnis unter allen im Kreise der Arbeitsteilung lebenden Menschen
ist, um so mehr wird der heute an so manchen Stellen waltende Egoismus
im Wirtschaftsleben überwunden werden können, und an seine Stelle
tritt ein dankbares Anerkennen dessen, was im sozialen Organismus
gerade der andere zu leisten übernommen hat. Gleichzeitig kann auch
dieses eingesehen werden: je mehr helfende Geister und helfende Hände
ihr Bestes zum sozialen Lehen beitragen, um so reicher sind auch die
Schätze, die aus dem sozialen Ganzen heraus dem einzelnen zur Verfügung stehen können. Wenn solche Erkenntnisse einmal zu maßgehliehen Impulsen im Wirtschaftsleben werden, dann weichen sowohl das
Gespenst der Arbeitslosigkeit wie das der Hungersnöte.
Was hier ausgeführt wurde, gilt ebenso für unsere Schüler, die einmal
selbst im Wirtschaftslehen stehen, wie auch für solche, die einen Beruf
innerhalb des Geisteslebens oder im Staatsdienste ausfüllen werden. Denn
unsere Schule möchte allen Kindern ohne Unterschied nach Stand oder
Geschlecht die Erziehung angedeihen lassen, von der in diesen Heften
gesprochen wird. Vermeiden wollen wir jegliche irgendwie gearteten Beschränkungen des Blickfeldes in ständischer oder politischer Beziehung;
die Gaben aber, mit denen wir die mit uns verbundenen Schüler ins
Lehen entlassen möchten, sind ein offenes Auge für die Lehenshedürf-
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niese eines jeden Mitmenschen, Achtung vor den Erdenstoffen, die durch
unsere Hände gehen, Verständnis und Dankbarkeit für die Leistungen
des anderen. Wir haben die Hoffnung, daß eine solche Erziehung einmal
diejenigen Erneuerungskräfte freilegen wird, deren unser sozialer Organismus so dringend bedarf.

Zeugnissprüche.
Heinz Müller.
Im Sinne einer wahren Pädagogik kann es nicht liegen, einem Kinde
Zeugnisse zu geben, die lediglich eine Beurteilung seiner Leistungen enthalten. Mehr oder minder müßte dieses ein Feststellen von Gewordenern
sein, aus dem nur in seltenen Fällen ein Weg in die Zukunft zu finden
ist. Dieses Zurückblicken, ohne den Willen anzuregen, im Weiterschreiten bessere Pfade zu suchen, wirkt lähmend. Unsere Gegenwart ist groß
darin, im Kritisieren gewordener Tatsachen scharf und treffend Richtiges zu sagen. Aber wie gering ist das Vermögen, auch Wege zu weisen,
auf denen in Zukunft die kritisierten Mängel sich werden vermeiden
lassen!
Es ist zu verstehen und auch durchaus berechtigt, wenn die Eltern
von Zeit zu Zeit einmal einen vollständigen überblick haben möchten,
wie ihre Kinder in sämtlichen Unterrichtsfächern mitarbeiten und folgen können. Da aber auch die Kinder die Zeugnisse in die Hand bekommen, dürfen sie darin nicht bloße Beurteilungen finden. Viehnehr
müssen sie begeistert und mitgerissen werden von einem starken, in die
Zukunft weisenden Element.
Versucht der Lehrer in einer Art, die sich bemüht, jedem einzelnen
Kinde - auch seiner Altersstufe nach - gerecht zu werden, das ZeugD.is
in einem Spruche oder einer bildhaften Erzählung gipfeln zu lassen,
so hat er darin die Möglichkeit, auf die Weiterentwicklung des Kindes
planvoll einzuwirken. Allein schon die Tatsache, daß das Kind von seinem Lehrer einen Spruch erhält, ist ihm bedeutungsvoll. Wenn es dann
in regehnäßigen Abständen, etwa einmal in der Woche, während des
nächsten Schuljahres seinen Spruch aufsagen darf, wirkt dessen Form
und Inhalt tief auf sein Wesen. Durch dieses regelmäßige Wiederholen
beeinßußt der Lehrer in wirksamer Weise das Willensleben der Kinder.
Nach dem Morgengebet beginnt also der Unterricht damit, daß in der
stets sich wiederholenden Reihenfolge einige Kinder ihre Sprüche aufsagen. Während die meisten nur an einem bestimmten Wochentage daran
kommen, werden solche Kinder, bei denen durch den Spruch direkte
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Heilwirkungen oder besonders starke Unterstützungen des Willens er·
zielt werden sollen, täglich veranlaßt, ihre Sprüche zu sagen. Oft werden
in solchen Fällen die Rhythmen durch Schreiten oder Stampfen unter·
stützt.
Manchmal wirkt auch im Gegenteil die Tatsache, daß z. B. ein Teil
des Spruches nicht oder nur ausnahmsweise gesagt zu werden braucht.
So mußte ein siebenjähriger Bub, der sonst nur den zweiten Teil des
folgenden Spruches zu sprechen hatte, gelegentlich auch den ersten mit·
sagen. Da ihm dies recht unangenehm war, gab er sich rechte Mühe, so
daß diese Maßnahme nur äußerst selten nötig wurde.
Kopf, der Torheit sinnt,
wenig lernen kann. Hand, die schlägt und rauft,
faßt nur täppisch an ! Gott gab mir den Kopf,
daß ich lern damit,
und der Hände zwei,
die zum Tun geschickt.
Die knappe, rhythmische Form dieses Spruches, die von einer betonten
Silbe am Anfang der Zeile zu einer ebensolchen am Schlusse einführt,
war in Rücksicht auf das cholerische Temperament des Kindes gewählt
worden. Ähnlich ist der folgende Spruch gestaltet, bei dem dieses Prinzip noch stärker wirkt, weil zwischen den beiden betonten Silben am
Anfang und Ende der Zeile nur zwei unbetonte stehen.
Rein sei mein Herz.
klar sei mein Sinn,
in meinem Tun
Liebe sei drin!
Diesen Sprocht erhielt ein achtjähriger Knabe, der aus einem cholerischen Temperament, das sich nicht genügend auswirken konnte, zu
kleinen Tücken und Bosheiten neigte. Auch fehlte ihm die nötige
Offenheit.
Ein gleichaltriges Mädchen erhielt folgenden Spruch:
Zu der Arbeit brauchen wir
Liebessonnenlicht;
ohne Liebe können wir
fröhlich lernen nicht.
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Hast du Trotz im Herzen dein
anstatt Lieb und Freud,
ist's, als ob der Sonnenschein
fehlt der Frühlingszeit.
Das mehrfache Aufgreifen des gleichen Bildes war im Hinblick auf
ihr etwas phlegmatisches Wesen gewählt worden. - Der gleichen, nur
wesentlich stärkeren Anlage eines zwölfjährigen Mädchens, das später in
unsere Klasse kam, wurde im folgenden dadurch entgegengewirkt, daß
außer dem Rhythmus noch das unmittelbare Aufeinandertreffen der
Reimworte am Ende der zweiten und vierten Zeile zum Aufrütteln benutzt wurde.
Wach Erfassen, mutig Tun,
liebend Nehmen- Geben,
wird dich aus Versunkenheit
erst ins Leben heben.
Oft ist es nötig, Jungen in der Entwicklungszeit eine Hilfe zu geben,
damit sie die Schwere und Willenlosigkeit ihres Wesens überwinden lernen. In dieser Beziehung ist besonders wirksam die Wiederholung des
Rhythmisch-Gleichen bis in die Worte hinein:
Zum Ziele führt dich festes Tun,
ein festes Tun, das nicht nur will.
Nur Willenskraft führt aus dem Ruhn
durch Taten vorwärts dich zum Ziel.
Noch mehr gesteigert ist dieses im folgenden Spruch:
Du kommst zum Ziele nicht im Ruhn.
Im Ruhn erlahmt die Willenskraft.
Die Willenskraft erstarkt im Tun,
im Tun, das Lebenswerte schafft.
Stark ins Willensleben greifen auch die folgenden Sprüche ein, die
auf Alliterationen aufgebaut sind. Den ersten erhielt ein achtjähriger
Knabe, von dem man den Eindruck hatte, als ließe er seine Kräfte in
hohem Maße brach liegen oder verwende sie dazu, allerlei Dummheiten
auszuführen.
Nicht dem Rasten und Ruhn,
sondern tätigem Tun
sei mein Denken und Wollen geweiht.
Und das Haupt und die Hand
müssen werden gewandt
zu rastlosem Wirken bereit.
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Was formlos und fließend, es finde die formende Kraft,
daß standhaft und stark es stehe in Stürmen des Lebens.
Nicht willenlos, wankend, dem wehenden Winde ein Raub,
ich will beweisen durch Worte und Werke
standhafte Stärke.
Die beiden letzten Sprüche erhielt ein Knabe, 'der erst mit acht Jahren
in unsere Klasse kam. Er übte sie täglich während fast zweier Jahre. Sein
ganzes Wesen wurde gefestigter, und seine anfänglich völlig formlose
Sprache entwickelte immer größere Klarheit und Reinheit. Im Unter·
riebt hatte er stets mit Schwierigkeiten zu kämpfen, aber trotzdem ge·
lang es ihm, von sich aus oft Wertvolles beizutragen.
Ein Mädchen, das fast zur gleichen Zeit in unsere Klasse kam, war
trotz seines sanguinischen Temperaments doch anfänglich so stark auf
sich selbst und sein W obiergehen bedacht, daß es nötig erschien, hierauf
einzuwirken. Verständlich wurde es, daß das Kind so war, wenn man
seine äußerst labile Konstitution und die Schwäche der Willensorgani·
sation betrachtete. Bei der Gestaltung der Sprüche wurde der sangui·
nieeben Veranlagung Rechnung getragen, indem vorwiegend der Jambus
(u-) gewählt wurde, wie aus den folgenden Sprüchen hervorgeht, die
für das neunte und zwölfte Lebensjahr gegeben waren.
Das Licht weckt Lieb im Herzen dir
zu Stein und Pflanze, Mensch und Tier;
und erst, wenn leuchtet Liebeslicht,
enthüllt die Welt ihr Angesicht.
Was in den Samen hineingeengt,
befreit sich, wenn ihm die Hülle sprengt
des Lichtes, der Wärme, der Liebe Gewalt,
und offenhart sich in schönster Gestalt. So trage auch du nach außen hin,
was jetzt noch verborgen in Herz und Sinn.
Der folgende, der Form und dem straffen Rhythmus nach merkwürdige Spruch, wirkte auf einen sehr zappeligen dreizehnjährigen Jungen
recht gut. Im Grunde steckt in den je drei Zeilen, wenn man sie ohne
Unterbrechung liest, ein rein jambischer Rhythmus, doch mußte der
Knabe die Zeilen strenge einhalten und scharf betonen. Dadurch erhält
die erste Zeile jambischen, die zweite trochäischen und die dritte spon·
däischen Charakter. Anfänglich fiel, dies zu sprechen, dem Jungen sehr
schwer. Aber es bewirkte allmählich ein starkes Bewußtwerden. Da das
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sanguinische Temperament im erwähnten Falle fast ins Krankhafte aus·
zuarten schien, bedeutete jedes Erleben geregelter, starker Rhythmen
etwas Gesundendes, und das Ruhen auf dem betonten, langen Vokal der
3. und 6. Zeile arbeitete wirksam der Zerflatterung seines Wesens ent·
gegen. Selbstverständlich wurde diesem Jungen ebenso wie einigen an·
deren erwähnten Kindern eine Behandlung durch den Schularzt zuteil.
Bei ihm wurde der Gesundungsprozeß durch Heileurhythmie unter·
stützt:
Mit Ernst zu streben,
Lernst im Lehen
du,
Geh'n Kopf und Wille
einem Ziele
·zu!
Für den Sanguiniker erscheint der Anapäst (v u-) besonders heilsam. Er führt von dem Flatternden der beiden Kürzen zur Ruhe in der
folgenden Länge. Ihm möchte der Lehrer nachschaffen, wenn er die he·
wegliehen Kinder des sanguinischen Typus zu durchhaltendem, ruhigem
Tun führen will. So erhielt ein l3jähriges Mädchen folgenden Vier.
zeiler:
Was erahnend und fühlend dir wird offenbar
von der göttlichen Schönheit der Welt,
das mag leuchten aus allem erhellend und klar,
was du schaffend ins Lehen gestellL
Genau entgegengesetzt im rhythmischen Bau ist der Daktylos (- u u),
er führt vom Ruhenden zum Bewegten. Er wurde in Verhindung ·mit
dem Trochäus (- v) zu einem Spruche verwandt, der einem l3jährigen
melancholischen Mädchen gegeben wurde, das fast nie aus seinem Eingesponnensein heraustrat, um aktiv zu werden.
Herzhaft Erfassen,
tätiges Streben,
wird noch Erfolg dir
bringen im Lehen.
Was in diesem Spruche durch die einzelnen Rhythmen angestrebt
wurde: das Auflockern, das wurde auf etwas andere Art in dem näch·
sten zu erreichen gesucht. Da wurde für den zweiten Teil ( 3. und 4. Zeile)
ein leichterer Rhythmus gewählt, um auch durch die äußere Form den
Inhalt noch stärker auszuprägen.
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Zum fernen Ziel den Berg hinan
mußt müh'n du dich auf steiler Bahn. Doch regest die Flügel der Seele du schnelle,
sie tragen hinauf dich in himmlische Helle!
Einem Kinde, dem trotz vieler Mühe a.m Anfang der Schulzeit doch
nur selten einmal etwas gelang, gab der folgende Spruch stets eine Art
tinbewußter Befriedigung. Das 9jährige Mädchen sagte ihn immer mit
einer großen Freude auf. Daß die Freude, von der im Spruch die Rede
ist, ihr wirklich zuteil wurde, da sie später noch recht erfolgreich sich
beteiligen konnte, ist besonders schön.
Das Bienchen trägt ein Tröpfchen nur
vom süßen Honig heim,
doch weil es oft fliegt hin und her,
bringt's langsam viel herein.
Und mußt du bei der Arbeit dich
auch mühen oft und viel.
die Freude ist dann doppelt gJ"oß,
bist du erst mal am Ziel.
Bei allen bisher erwähnten Sprüchen ist meistens der Rhythmus, gelegentlich auch die bevorzugte Verwendung von bestimmten Lauten oder
Lautzusammenstellungen maßgebend gewesen. Letzteres ist vor allen
Dingen auffällig bei den drei oben angeführten Alliterationen. Mag
auch der Sinn einzelner Sprüche manchem Kinde gar nicht aufgegangen
sein, so war doch die Absicht vorhanden, gewisse heilende Faktoren des
Sprachlichen als eine bewußte Hilfe für die Kinder heranzuziehen. So
sollte eben auch dem Zeugnis etwas pädagogisch Wertvolles, Zukunftstragendes eingegliedert werden.
Für Knaben und Mädchen, die das 14. Lebensjahr überschritten, wurden dann solche Verse geformt, die wohl auch noch im Rhythmus und
den anderen sprachlichen Elementen nach oben erwähnten Richtlinien
gebildet waren. Zugleich aber sollten sie auch ein klares Bild zur Darstellung bringen, das zum erwachten Denken spricht. So seien zum
Schluß noch vier Sprüche angeführt, die ein Mädchen und drei Knaben
am Ende des 8. Schuljahres unter ihren Zeugnissen fanden.
Geschliffen schenkt der Stein sein Licht
in edler Klarheit hin. Nur wer im Müh'n die Schale bricht.
erhöht des Menschen Sinn.
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Beweglich wie der Felsenquell.
doch auch voll Ruh und Kraft so wie der Strom - sei meine Seel',
wenn sie das Rechte schafft.
Die Kohle wird durchlichtet
zum klaren Diamant.Ein Mensch, der Taten richtet
nach dem, was er erkannt
als recht und gut auf Erden,
wird selber lichtvoll werden.
Jedes Menschen wahre Tat
formet um die Erde,
daß nach ew'gem Götterrat
sie zum Sterne werde.
Wandle Finsternis in Licht,
Feuerkraft im Willen,
denn des Christus Angesicht
mußt du dir enthüllen.

Einleitende Worte zu drei Spielen.
Senta Ühelacker.
Als meine Klassenkinder das dritte Schuljahr begannen, wareine Schar
derselben nach dem Unterricht oft voll wunderlicher Geschäftigkeit.
Während die meisten sich fröhlich auf den Heimweg machten, hatten
die Gebliebenen wichtige Dinge vorzubereiten. Einige zerrten Mallappen
aus dem untersten Schrankfach, andere schleppten leichte Tische herh'ei,
und trat man nach kurzer Zeit wieder ins Zimmer, so war das schönste
Theater im Gange. Sie spielten etwa die sieben Geißlein oder die Bremer
Stadtmusikanten in kühner Mallappenverkleidung mit drolligen Gehär·
den, aber sprachlich von bitterer Kürze. Es hagelte sozusagen nur lauter
Aktschlüsse. Um den kleinen Schauspielern aus dieser tückischen Not
zu helfen, formten wir das Märchen ~Die zwölf Brüder« für die Schul·
bühne. Dabei hatten die Zwölfe das Häuslein im Walde selbst herzustel·
len, die Handreichungen der Elemente aber besorgten andere Kinder als
Gnömlein, Wasser- und Luftgeister. Dr. Rudolf Steiner weist darauf hin,
wie gut es ist, wenn die Schüler im dritten Schuljahr einiges vom Haus·
hau kennenlernen. Was ihnen vorher auf dem Werksplatz bei Mörtlern
und Maurern vertraut geworden war, konnten sie nun nachahmend selbst
Zur P&dagogik B.udolf Steiners. V. Jahrg. Heft 8/tl
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gestalten. Die schauspielerische Sehnsucht verstummte nach der Auf·
führung des Spieles für längere Zeit, doch sie taucht immer wieder auf,
seit die Kinder das neunte Jahr erreicht haben. Vorher scheint es nicht
nötig zu sein, daß der Mensch sich bewußt in die Rollen anderer Wesen
venetzt, weil er im großen Erdenspiel noch nicht als Einzelner auftritt,
sondern in allem träumend mitlebt. Hinwiederum könnte eine über·
betonungder Einzelrollen den feinen Zwammenklang von Hingebung und
Ichfindung nach dem 9. Lebensjahre stören, darum vereinigen sich in
dem nächsten Stück, das den Baidurmythos für das Theater der Kinder
spielfähig machen soll, alle als Chorsprecher im Kreise, aus dem die
Einzelsprecher sich nur vorübergehend lösen.
Das Augustwspiel bringen wir noch, um einen Weg zu zeigen, der die
Kinder über Märchen, Mythos und Legende zum geschichtlichen Welt·
erleben führen kann.

Die zwölf Brüder.
Ins Spiel gebracht von Theowill übelacker.
Die zwölf Brüder:
Wie weht so kalt und weit der Wind,
seit wir in Wald vertrieben sind wird uns dazu eine Schwester gebor'n,
so sind wir ganz und gar verlor'n.
Benjamin:
Ich will schauen von der Eiche,
was für Fahn sie lassen streichen
von der väterlichen Burg mit Fleiß,
die Fahne sei rot oder weiß-.
Chor:
Die weiße bedeutet ein Brüderchen die rote bedeutet ein Schwesterchen.
Zwölf Särglein sind schon offen,
die Totenkißlein drindrein sollten wir verschloffen,
wenn wir ermordet sind damit die Schwester erwerbe
unser herrliches himmlisches Erbe I
Benjamin:
Noch ist kein Fähnlein am Turme zu sehn,
noch wissen wir nicht, wie die Zukünfte gelin.
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Chor:
Der Vater ließ uns schnitzen zwölf Lädlein,
wie blitzen die schwarzen bitteren Brettlein sie liegen gefüllt mit Hobelspänen,
die Mutter weint uns blutige Tränen sie hat UDB lange angeblickt
und lieber in den Wald geschickt.

Benjamin:
Noch ist kein Fähnlein in den Wind gesprungen,
noch hat kein Mägdlein unsern Tod hedungen.

Chor:
Kommen wir für eine Schwester in Nöten,
so wollen wir alle Mädchen töten.

Benjamin:
Eine Fahne blutrot
seh ich flattern so hoch!
(Benjamin steigt von der Eiche herunter)

Chor:
So ist uns eine Schwester geboren,
nun sind wir ganz und gar verloren! Flattert des roten Fähnleins GraueiJ,
so wollen wir hier ein Hüttlein hauen hier an der harten Erde Labyrinth,
weil wir nun auf ihr zu Hause sind!

Benjamin:
Ich weiß auch, wir wir's hauen werden,
sechs Siehtel aus Himmel, ein Siehtel aus Erden!

Chor:
Ja, wir wollen uns hauen ein Haus Mitschöpfer und Schuldner helfet uns aus! :Qer Grund sei reinlich ausgesteckt das Dach mit Stein und Bein gedeckt die Wände laßt wie Säulen stehn die Fenster hoch zur Bläue gehn!
(Bei den letzten Worten stellen sich die 12 Brüder in 3 Gruppen auf, die
1. Gruppe schreitet das Geviert des Grundrisses ah, die 2. Gruppe bildet
den Dachgiebel überm Haupt mit den Händen nach; die 3. Gruppe deutet
die Wände und FeDllter an)

Gnömlein:
(mit Spaten, Schaufel, Sandsieb und andem für den Hausbau nötigen
W erkzeugen)
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Wir warten doch bloß,
und die Arbeit geht losjedem Stein einen Stoß
für das schöne Lebensschloß.
Wir lieben das Land,
und wir sieben den Sand!
(Undinen mischen Wuser zu)

Einer der Brüder:
Wasser macht das Erdenreich
zu dem Mörtel fest und steif!
Gnömlein:
Wir hatschen herbei,
und wir pratschen den Brei
mit Juchhei und Juchhäh
für des Mörtels Gezäh!

Einer der Brüder:
Sie sprengen in Kalk und Kiesel
ihr wallendes Gezwiesell
Gnömlein:
Wir rühren den Kalk,
bis er rauchet und wallt wir bürsten den Stein,
und wir ruscheln ihn rein wir legen das Maß Gott gesegne den Spaß!
Luft:
Wir trocknen das Haus,
und wir atmen es aus!

Bäume:
Wir schicken die kleinen Zimmrer ins Haus,
sie hobeln und tobein und schmücken es aus sie setzen die Balken und schultern das Dach,
die Firste und Wirbel, das kleine Gefach!

Alle Brüder:
Sie helfen uns, soviel es sind,
als wären sie unser Spielgesind!
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Benjamin:
Nun haben wir uns in des Steines Licht
gar wunderbarlieh eingericht.,
und draußen brummt des Wald's Gebraus!

Die Brüder:
Du bist der Jüngste, du bleibst zu Haus!
Wir geh'n derweil in den wilden Wald
und jagen die Tierlein vielgestalt!
Benjamin allein:
Alle Tierlein des Wald's, die geh'n mir so nah,
als war ich mit ihnen schon einmal da sie geh'n so vertrieben, sind nicht mehr mein nun holen sie doch mein Brüder heim!
Vorhans.
Das Schwestercken:
Mutter, wie soll ich das versteh'n,
heut hab ich im Hofe zwölf Hemdlein geseh'n?
Für den Vater sind sie viel zu klein wem sollen die sternigen Stücklein sein?
Die Königin Mutter:
Ach, liebes Kind, schwiegst du geschwind
blieb dir die Wahrheit taub und blind:
es flattert im Winde das Wäschebrücklein,
deinen zwölf Brüdern gehören die Stücklein!
Das Schwesterehen:
Hab ich zwölf Brüder und weiß es nicht wie leuchtet auf einmal so eisig das Licht. Die Königin:
Deine Brüder sind weit in der Einsamkeit zwölf Särglein sind ihnen zubereit wie ich dich führ, tu ich auf die Tür die schwarzen Lädlein sind aiie hier
die Totenk.ißlein, wie sind sie steifdie Hobelspäne, wie sind sie bleich deine Brüder gingen im Wald verloren,
noch bald, eh vor du selber geboren!
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Das Schwesterchen:
Liebe Mutter, so laß dein Weinen,
ich will sie suchen zwischen Sternen und Steinen und auf dem wunderlichen Schritt
nehm ich auch die zwölf Hemdlein miL
Vorhan.g.
Dtis Schwesterehen im Wald nah vor dem Hüttlein:
Wie sind die Wege schlimm und schlecht das Hüttlein kommt mir sehr gerechL
Benjamin:
Wo kommst du her, wo gehst du hin?
Du hast einen gold'nen Stern an der Stirn!
Das Schwesterchen:
So weit der Baum durch die Wälder steht,
so weit das Blau durch die Himmel geht,
so weit will ich meine Brüder finden,
denen hier die zwölf Hemdlein sind.
Benjamin:
Schwesterchen, nun erkenn ich dich,
dein jüngster Bruder. der bin ich,
Benjamin, so nennen sie mich.
Schwesterchen:
Ach, wie kommt die Freude bald,
nun reut mich nicht mehr der schwarzgrüne Wald.
Benjamin:
Schwesterchen, nun erschrick nicht so sehr,
wir haben geschworen hin und her,
ein jedes Mädchen solle sterben,
dem wir im Wald begegnen werden weil wir um eines die Kronen verloren,
haben wir allen den Tod geschworen!
Schwesterchen:
Für meine Brüder eterb ich gerne,
könnt ich ihnen bringen ihre Sterne!
Benjamin:
Du biet der Stern für alle Brüder bei Gott, du darfst nicht sterben wieder!
Zur Mitten unserer Hütte
duck dich unter die Bütte -
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und kommen die Brüder, beim Stein der Erde,
·ich will schon mit ihnen einig werden.
Die elf anderen Brüder:
,
Da sind wir und unser Hunger ist groß aller Wunder Neustes, was ist los?
Benjamin:
Wißt ihr was?
Die Brüder:
Nichts als grünes Gras!
Benjamin:
Keinen Fuchsschwanz?
Die Brüder:
Keinen Gutzgauch!
Benjamin:
Keinen wilden Schwan?
Die Brüder:
Keinen Auerhahn!
Benjamin:
Ei, da schaff ich hin und her
in der Einsamkeit,
und weiß alle Wunder mehr als ihr
in der Welt so breit!
Die Brüder:
was weiß der Knirps! ! r
Benjamin:
Ich erzähl' keinen Zirpe,
wenn ihr das Mädchen zum Tode vedlucht,
das uns zuerst im Walde besucht!
Die Brüder:
Sein Stern soll es beschützen,
nun erzähl uns deine Flü.xen!
Benjamin hocherfreut:
Alle meine Brüder, ja und ja,
unsere Schwester, die ist da!
Die Brüder:
(Er bringt die Schwester)
Das schöne Mädchen kommt uns von Gott so ist es schuldlo!l an unserem Tod!-Bleib bei uns du liebes Kind,
weil wir doch deine Brüder sind!
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Schu;esterchen:
Ja, ich bleibe gern bei euch,
in euerm kleinen Sternenreich!
Die Brüder:
Du kannst mit helfen im kleinen HausLaß nichts Falsches hereintu das Böse hinaus! Nun müssen wir wieder in den Wald hinein uns plagen so viele Düngerlein!
Benjamin zum Schwesterchen:
Bei, nun wollen wir schruppen und achrippen!
Schwesterehen:
Und zwölf Eier in die Suppe stippen!
Benjamin:
Hei, nun wollen wir Hölzer hacken I
Schwesterehen:
Und die Pelzlein der Brüder ausschnacken I
Benjamin:
Hei, wie die astigen Brettlein krachen !
Schwesterehen:
Und ich will derweilen die Bettlein machen!
Benjamin:
Ich stelle die Töpfe ins rote Geprassel!
Schwesterchen:
Ich schöpfe die Eimer wallend voll Wasser!
Benjamin:
Jetzt müssen wir noch die Täuberehen braten!
Schwesterehen:
Ich krümle die Kräuterehen zu den Salaten I
Benjamin:
Nun ist die Tafel aufgetischt! Schwesterchen:
Das Feuer wafelt, hüpft und erlischt!

•
Die Brüder kommen wieder nach Hause:
Ei, was hat unser Tischlein zu tragen uns donnert der Darm- uns bärmelt der Magen!
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Aber die Suppe duftet und d(llllpft,
die Täuberehen riechen knUBprig und sanft!
(Sie gehen ins Haus)

*

Die zwölf Lilienkinder:
Wir steigen und wir bücken uns wir schweigen und wir schmücken UD8 zwölf Lilien sind wir, hoch und rein ach, möchten wir nimmer gebrochen sein!
Schwesterchen, langsam kommend:
Lilien.kinder, ich pflücke euch ab,
damit ich himmlische Blumen habich leg euch den Brüdern auf ihren Tisch!
(ZwöU Raben rauschen mit K.rah-Rufen und komisch flügelrudernd über
die Bühne und verschwinden)

Schwesterehen:
Da rauscht'e in den Lüften mit heiseren. Stimmen Zwölf Raben schwarz über'm Walde schwimmen als wär'n meine Brüder in Tod vergangen!
Eine alte Frau:
Mein Kind, was hast du angefangen?
Warum hast du die zwölf Blumen gepflückt?
Das hat deine Brüder zu Raben entrückt schon sind sie über'n Wald entwichen I
Lilien ab.
Schwesterehen:
Ach weh, hat'e mich darum so kalt beschlichen? I
Kann ich meine Brüder denn nimmer erlösen,
BUB den Rabenbälgern, den häßlichen, bösen!
Die Alte:
Nein, da ist keine,
als nur eine auf der Welt,
und das ist so schwer
wie der Himmel hoch,
die Erde tief
und das Herz unendlich ist.
Schwesterehen:
Mütterchen, so laß es mich wissen!
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Die Alte:
Sieben Jahre mußt du stumm sein,
ohne Klage .und Warum sein darfst nicht plaudern, darfst nicht lachen,
seien seltsam alle Sachen!
Wie auch Gut und Böse walten,
allem mußt du stille halten sprichst du nur ein einzig Wort
vor den sieben Jahren fort,
tötet es dir deine Brüder,
und du siehat sie niemals wieder!

Schwesterchen:
Ei, so weiß ich für gewiß,
daß ich sie erlösen werde zwischen Himmel, Wasser, Erde,
selbst wenn ich drum sterben müßt!
Ach, so geh ich fort von hier,
einen Baum, den such ich mir da steht einer in Wäldermitten darauf will ich spinnen in seltenen Sitten
und will nun schweigen sieben Jahr
für meine liebe Brüderschar!

Sie setzt sich spinnend in den Baum.
Ein Häslein:
Die frischen Kräutlein achleck ich so gern wer ist das Mädchen mit dem gold'nen Stern?
Eine Wildtaube:
Gugurru, gugurru,
wer ist das schöne Mädchen dazu?
Der Uhu:
Uhu, uhu, ich bin so alt wie kommt das Mädchen in meinen Wald?
Der Buntvogel:
Ziküh, ziküh, der Wald ist weit Das Miidchen weinet alle Zeit I
Ziküh, ziküh I
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Der Uhu noch drmkler:
Uhu, uhu, ich hin so alt
wie die Welt, wie die Zeit und die Nacht und der Waldtuhu, tuhu.
Hunde bellen:
Trari trara !
Ahi aha!
Der junge König kommt:
Meine großen Hunde
hellen in der Runde,
nichts ist lustiger als die Jagd da oben spinnt eine schöne Magd Sie ist stumm wie ein schöner trauriger Traum so heb ich das Wunder herab aus dem Baum.
Waldgetier gibt sich nahe und spricht:
König, sie ist eine Königin dir,
halte die himmlische Hochzeit mit ihr I
Der Prinz., das Mädchen fortführend:
Ich muß nach all den Stimmen staunen,
die ringsum von der Hochzeit raunen und woll'n wir zu meiner Frau Mutter geh'n üher'm Walde wirst du mein Schlößlein seh'n!
Vorhang.
Ein Bursch:
Das war eine Hochzeit!
Wie Licht und Blitz!
Die Magd:
AuC omere Hochzeit
bekommen wir nichts.

Der Bursch:
Das war eine Hochzeit
wie Sonne und Stern!
Die Magd:
Auf omere Hochzeit
kriegen wir Lärm!
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Der Bursch:
Da kommt die Mutter
des Königs heraus gönnt niemand das Futter!
Die Magd:
So bös sieht sie aus!
Der Bursch:
Da gehen wir lieber,
Der König kommt auch!
Die Magd:
Er sieht immer trüber!
Der Bursch:
Sie stachelt ihn auf!
Des Königs böse Mutter:
Ein Bettelmädchen zogst du ins Haus sie spricht nicht und lacht nicht,
als wäre sie kraus !
Die Zunge verflucht, das möchte noch geh'n doch niemals zu lachen, wer kann das versteh'n?!
Ob sie nicht gottlose Streiche treibt,
wenn es auch in der Heimlichen bleibt?
Wenn sie durchs Schloß so schleicht und schlofft ich sage nichts mehr, denn ich sagt es zu oft!
Der junge König:
Mich giftet wie Galle das widrige Wort so werft sie ins Feuer zum teuflischen Tortmein Herz war einst heiter du neigst es zum Mord mein Urteil heißt Toddoch ich schweige - hinfort!
Knechte und Helfer:
Wir schichten die Scheiter
zur Iodemden Leiter Feuerlein wirble dich Bräutlein schürze dich!
(Das Schwesterehen wird hereingebracht)

Der König:
Ach weh, wie ich sie seh,
ist sie schöner als je!
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Die Raben stürmen heran:
Krah! Krah! Krieg und Grimm sieben Jahre Bind dahin werft ab das Gewand
an dem ruschliehen Rand reißt dal! Feuer einstampft die Flammen klein - Schwester, da Bind wir wieder
ohne falsche!! Gefieder!

Ein Baidurspiel für_,ältere Kinder.
Von Theowill übelacker.
Walhall in bösen Ahnungen über die Götterwelt.
Götterwesen:
Wehe! el! welket die him.mliBche Esche ihr Laub entlodert zur herzlosen Hel !dune il!t aus dem Licht entwichen!
Odin:
Nomen, I!O holet vom himmlischen Wasl!er
im Brunnen Urds und erbarmt euch des Baums.
Die Nornen:
Wir tränken UJDI!onst die gewaltige Wurzelnicht netzt l!ie das Naß in der tödlichen Tiefeihr Mark ermordet der nagende Neid!
Odin:
Hugin, mein Rabe mit flutenden Flügeln
dort zu !dunen fahr durch die Furcht!
Hugin, der Rabe:
Foreehen will ich durch Weh und Winter,
wohin man die liebliche Göttin gelockt!
(Rabe ab)

Loki:
Huh! wie sie sitzen erechrocken gewaltigerbahne Träumer, die Wolfszeit erwacht furchtbarer Sohn, bald sprengst du die spröden
felsigen FesBeln im graunvollen Grund - doch Hugin hör ich, den raechel!ten der Rahen schon rauscht er zurück!
(Der Rabe Hugin ßüatert Odin i.n.e Ohr)
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Odin mit trauervoller Stimme:
ldune lebt in der Dunkelheit die Himmlische hat man zur Hel geholt freudlos friert sie in gramvollen Grotten!
Die Götter:
Wehe! Die alten Ordnungen altem Mimire Quelle erblindet zu Blut,
die Sonnenrosse schleudern vom Huf
entgöttertes Gold !
Eine Gruppe von winterbringenden Geistern:
Wir werfen die klugen kleinen Kristalle
weit über Midgard zur totkalten Welt -!
Keimeswesen im Vordergrund kauernd:
Wir aber träumen im wachsamen Winter.
wir wurzeln im Warmen der ewigen Erde Einst lockt uns der Lichtgeist noch röter herauf I

*

Götter mit geteilten Stimmen, Baldurin der Mitte:
Baider werden untreu die Träume!
Dem Strahlenden wurde neidisch die Nacht!
Odin:
Ihr liebtet den Lichtsohn. ihr Himmlischen alle doch sinket sein Licht im stürzenden Stoff!
Götter:
Welten. erwachet über euch selber I
Durchschöpfen die Schatten, drin Baidur erbebt!
Odin, sich vom Thron erhebend:
Eide will ich nehmen
vor nahender Zeitnacht
von allen Dingen
und Wesen der Welt! Sie sollen des Herrlichen
Sohnes verschonen.
der alles durchleuchtet,
was liebet und lebt!
Die Götter alle:
Schwöre du Erde
und Allmacht der Meere -
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schwöret ihr Wolken
und blutigen Blitze ihr Gifte der Blumen
und schweifenden Tiere schwör alles und jedes
vom Bittergehomen
den Schönen zu schützen
vor'm Weinen der Welt!
Geschaffene Wesen:
Sein Strahl durchströmt
unsere sterblichen Adern sein Hauch erhellt
unsre finstere Form ihm blüh'n alle Gifte
nur heilenden Geist!

Odin:
Wir hörten den Schwurhall
erhabene Helferihr in den Himmeln
und ihr in der Hölle.
ihr berget uns Baider
und rettet das Reich!

•

Baidur am Hügel, die Götter im Kreis um ihn.
Chor:
Baldur, wie ist er hell und herrlich wir schwangen nach ihm die klirrenden Schwerter-·
wir schossen nach ihm die spitzigen Speere
und harten Hagel staxiger Steine An seinem Leih voll Lebenslichts
wanken die Waffen i.n.s namlose Nichts!
(Sie werfen die W a1fen)

Baldur:
Ich lach eurer Wehre - ich lach eurer W aft'en dem Himmel zur Ehre bin ich geschaffen wie Weltenräume bin ich gedauert!
Loki hämisch:
Träume du Träumer, wenn Loki nur lauert!

159

Baldur:
Noch blitzet der Donnrer die Herrschaft der Himmel,
noch blühet die Bläue gewaltig und mild noch schützt mich der Sonne erschaffender Schild!
(Er hebt seinen Sonnensch.ild)

*

Loki auf clem Weg zur Göttermutter Fricka.
Loki:
Fricka beachleich ich im feurigen Fensal im Weltseelenzauber die mächtigste Mutter!
Elementargeister unsichtbar wie aus Luft v.nd Gestein. flüsternd:
Meister der Masken, wohin geht die W andrung?
Loki:
Kein Ase ahnt, wer ich diesmal bin Loki der listige blutiglodemde,
ein Bettelweiblein dürr wie der Tod!
Elementarwesen:
Würgende Wurzel und schlüpfende SchlangLoki der listige Leidbringer ist's!
Loki:
Frevel frön ich dir
schuldlose Fricka ich will dir ablisten
den Namen des dunklen
einzigen Dinges,
das geizig vergessen
im Schwurring der Himmel
dem göttlichen Baider
gütig zu sein !
Loki bei Fricka:
Weltenmutter, der Zeiten Stolpern,
weht mich auf deinen erhabenen Weg!
Fricka:
Von Walhall kommst du, gebückte Bettlerin _:
die hohen Götter, was treiben sie dort?
Loki:
Sie schießen acherzend zum blühenden Baider doch Pfeile und Speere und Steine stürzen
machtlos herab an dem leuchtenden Leib!
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Fricka:
Greisin dein Gruß
sinkt süß in die See.~
der mächtigen Mutteralle Dinge auf Erden
in Himmel und Hölle
haben Eide geschworen
meines Sohnes zu schonen.
Loki schmeichlerisch-tückisch:
Doch bist du auch sicher
allbindenden Schwures
von allen Wesen, ·
die schwören und sind?

Fricka:
Alle hab ich in Schwur genommen nur östlich von Walhall
der schmächtigen Mistel
ging ich vorüber der spröde Sprößling
schadet uns nicht!

Loki:
Göttermutter,
du kennest den Umkreis
von allem und jedem,
was schadet und schützt - .

Fricka:
Ich will mich nicht sorgen
um Heil oder Unheil,
unsterblicher Götter
schändliehst Geschäft!

Loki:
Möge dein Liebling
noch lange leben!

Fricka:
Bettlerin Dank dir
zur rechten Stunde!
Loki:
Göttin leb wohl ich muß wieder weiter Zur Pädagogik Budolf Bteinera. V. Ja.hrg. Reft 3/4
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die Götter lachen,
und Loki lauert I

( Elementarwesen:)
Loki:
Dies Kleiderwirrsal
will ich abwerfen
um lauter der lachende
Loki zu sein I
Elementarwesen:
Es glänzet ein Strauch
in blühendem Gifte in seiner Tiefe
trägt er den Tod!
Loki:
Da wächst ja die herbe
heillose Mistel ich schneid einen Schößling
vom streitbaren Strauche
und schnitz mir den Grünling
zum pfetzenden Pfeile!
Die Mistelträgerin:
Leben zu saugen Vernichthng zu geben das ist mir Wollust
und giftiges Glück!
Loki mit starker Stimme:
Baldur, nun warn dich
eine der Welten die mordliehe Mistel
trifft dich : gewiß !

*
Die Götter um Baldur.
Die Götter.
Baider ist Baider-er darf nicht sterbenweltenumwirket vom leidlosen Licht kein Feind ist furchtbar dem strahlenden Streiter hochblickender Balder: Du lebest und lebst!
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Loki herankommend:
Sie werfen noch immer
die kindlichen Götter bald spott ich des Spieles
in schaffender Schuld!
Baldur:
Wann wird mich die dunkle
Stunde bedienen?
Ein mächtiger Äon
strahlet zum Sturz!
Loke leise:
Der blinde Hödur
bringe den Tod ihmihm will ich reichen
den zwingenden Zweig!
Die Götter:
Baider im Purpur
trotzt allen Träumen,
den Schönsten beschützet
die Unschuld der Welt!
Loki zu Hödur:
Hödur, dir faulen
untätig die Hände den spröden Sproß da
ihn ziele mir gut!
Hödur blind tastend:
Blind bin ich blöd nur,
doch gern stieß ich Stäbe!
Loki ingrimmig:
Wirf den da gewaltig,
ich weis' dir den Weg!
(Baldur stürzt zusammen)
Die Götter schmerzvoll klagend beugen sich nieder:
Die Sonne versinket!
Tot ist der Licht-Tag!
Loki seitab:
Nun Loki lach du
und frön deiner Freude -
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da lieget der Lichtgott
im blumigen Blut!

Die Götter zu Baldurs Leichenfeier:
Schlaget die Bäume
zu Baldurs Hochbett!
Schimmernde 'Scheiter
schichtet zum Hügel!
Dann rollet den brennenden
Reichtum ins Meer!
In Todesstrahlen
stirbt nicht der Gott!

*
Hermut auf seinem Gang zur Hel:
Fricka schickt mich zur Halle der Hel
ihr Liebstes zu lösen
aus Todwelttiefen!
Baldur im Hause der Hel:
Wandrer, wer bist du
im Hause der Schatten?
Verhangene Himmel
zerblitzet dein Blick!
Nanna:
Wie Morgenrotgötter
kommst du zur Nachtweltins grenzenlose Grauen
dringet dein Gruß?
Hermut:
Hermut bin ich,
der Göttergesandte,
ich grüß euch von Fricka,
der mächtigen Mutter,
von Odin und Asgards
Göttern zumal!
Hellia:
Wer hat dir geöffnet
den Felsen der Urfrucht?
Wer hat dich gerufen
ins ratlose Reich?
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Hermut:
Mich sendet Fricka
erhabene Helsie bittet um Baider
für Götter und Menschen o furchtbarfreundliche,
gäbet du ihn frei!

Hellia:
Die Wette wag ich,
wenn alle Wesen
und Dinge im Weltkreis
um Baidur weinen lebend' ge und tote,
selbst Sterne und Steine dann gehe zu Göttern
Nanna mit ihm!

Baldur zu Hermut:
Reiche den Ring
meinem herrlichen Vater,
so blitzt ihm Erinnerung
ins ewige Aug!
Hermut:
Sleipnir wiehert
am fahlen Felser wittert Verwesung
gewesener Welten,
er scharrt in den Schaudern
mit himmlischem Huf!

Baldur und Nanna:
Grüß uns die Götter
und ewigen Eltern!
Hermut zurückblickend und schon enteilend:
Ich bring ihnen allen
aus Hellias Halle
vergangener Götter
unsterblichen Gruß!

•
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Götterchöre:
Weinet ihr Wesen
unter der Erde,
weinet ihr Wesen
über den Himmeln,
weine da alles,
was lebet und stirbt!
Die Wesen alle:
Wir weinen gern
um den göttlichen Baider
wir Blumen und Tiere wir Sterne und Steine wir weinen all um den strahlenden Gott!
Götterchöre:
Weinet ihr wirklich
alle und alle? !
Du liebliche Blume?
Du mächtig Metall?
Thr leuchtenden Lüfte
und Wasser der Wolken?
Du fühlsamer Fels
und maßloses Meer?
Die Wesen alle:
Wir weinen bitter
um Baldurs Todees trauert die Perle
und schimmernde Muschel die Sterne sinken
weinend herab der dürrste Strauch
betränt sich mit Tau!
Götter:
So weinet denn alles
in Welt und Umwelt? !
Riesin Locki in der Höhle:
Hier ~ der Höhle
ich weine nicht
und zahl nicht den Zoll
der salzigen Sühne!
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Götter:
Wer biet du gewaltige
ragende Riesin?
Die Riesin:
Thöck heißt die Tiefe die Mutter des Modere
im Feu~r der UrfruchtBaidur haß ich
in Leben und Tod!
Die Götter wehklagend:
Wehe, sie weint nicht
im furchtbaren FelsenBaidur verbirget
noch lange die Nacht I

•
Ein Weihnachtsspiel für grö13ere Kinder. •
Nach einer Legende von Selma Lagerlöf.
Ins Spiel gebracht von Theowill übelacker.
Römische Soldaten sprechen zuerst einen lateinischen Hymnus
Erster römischer Soldat:
Die röm'eche Wölfin fraß im FeuerlauE
der Erde unermeßne Länder au:f!
Zweiter römischer Soldat:
Es stampft die Legion von Ort zu Ort!
Die Adler fliegen für die Wölfin fort!
Erster Soldat:
Schon schlinget sie ins blut'ge Maul herein
den letzten Schaum, und Friede soll es sein!
• Dieses Spiel wurde von der damaligen 6. Klasse (6. Schuljahr) Weihnachten 1930
zur Darstellung gehracht mit besonderer Betonung der Einzelrollen. Es entstand
während der römischen Geschichtsepoche in der Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer.
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Zweiter Soldat:
Den J anustempel schloß Augustus zu!
Der Römer schwelgt im Überfluß der Ruh !
Erster Soldat:
Wir gruben der Geschichte neuen Strom,
denn Rom bin ich und du und jeder Römer :.Rom« !
Zweiter Soldat:
Gewalt'ge Quadern und Paläste stehn!
In Rom kann einer täglich Feste sehn!
Erster Soldat:
Der halbe Erdkreis trauert in Tribut!
Zweiter Soldat:
Doch uns beschauert Gold und Purpurglut!
Erster Soldat:
Da kommt ein Wandrer, doch die Nacht ist dicht!
Zweiter Soldat:
Fremd oder Freund - wir suchen sein Gesicht!
Erster Soldat:
Wer ist dein Volk, dein Gott und deine Wehr?
Zweiter Soldat:
Wo gehst du hin bei Nacht- wo kommst du her?
Der Grieche:
Ich bin ein Grieche, der sein Land verließ,
weil ihn der Geist zum Welt-Erlöser wies!
Der alten Götter Tempel wird zu Fall gebracht!
weil tief im Felsenlicht das neue Heil erwacht!
Erster Soldat:
Schon morgen wirst du vor Augustus knien!
Zweiter Soldat:
Den unbekannten Gott, wo suchst du ihn?
Der Grieche:
Fürwahr in Rom, der Erdkreisherrseherin!
Wo suchte ich den Heiland fürderhin?
Der ew'gen Roma ungeheures Rund
ist sicher auch des Heils Geheimnisgrund!

168

Zweiter Soldat:
Die Adler Romas fliegen überall!
Wir stürzen Tempel fürchterlich zu Fall!
Erster Soldat:
Korinth'sche Säulen schlugen wir herab!
Zweiter Soldat:
Wir schürten Alexandriens Flammengrab I
Erster Soldat:
Der prächtige Papyrus stob zu Staub!
Zweiter Soldat:
Es loderte davon der reiche Raub!
Der Grieche halb ab gewandt mit schmerzvoller Stimme:
Weh! reden Römer so - und dies ist Rom als watet' ich durch Blut und Blutes Strom durch nichts als Blut in Romas Marmorfels,
der sich gewaltig an die Himmel wälzt!?
Erster Soldat:
Der Cäsar gibt den Frieden und den Krieg!
Der Grieche:
0 rasend Rom! Dies ist kein Himmelssieg! Sie kennen nicht das heil'ge Menschenmaß
des milden mächtigen Pythagoras!
Sie wissen nicht sein urgewaltig Wort
vom Weltenlichte in des Dunkels Hort!
Zweiter Soldat:
Er gibt 'ne Predigt auf dem Forum aus!
Erster Soldat:
Komm, höre zu -

denn rings schweigt jede Maus!

Der Grieche spricht wie entrückt Worte des Pythagoras:
:.Ihm wird das Menschengeschlecht
vollkommene Lichtgelöbnisse weihen
durch alle Zeiten in wiederkehrenden Jahren
und Sühnfeiern begehn von der Ahnen Frevel
Erlösung suchend - und über die hast du Macht Du wirst sie, wenn du es willst, aus drückender
Pein und unendlichem Jammer erlösen!«
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Zweiter Soldat:
Was lallt der Träumer da in seinen Bart?
Erster Solda.t:
Sturmwetterhagelt Ist das röm'sche Art!
Zweiter Soldat:
Viellieber möcht ich freBBen, saufen, baden geh'n!
Erster Soldat:
Komm, laß den faden Philosophen stehn!
Der Grieche im Fortgehen:
Der Welterlöser findet keine Statt
im reichen Rom, das ihn verraten hat I
Dies ist der Fels nicht, drin der Gott entspringt,
der die Äonen wunderbar verjüngt!
Zweiter Soldat:
Da geht er hin- die Nacht wie eine Schlucht
verschlingt ihn gleich in ihre dunkle Wucht!
Neuer Soldatentrupp mit verteilten Stimmen:
Hör, Kamerad, du spürst das Wunder auch?
Die Luft ist tot und rings rührt sich kein Hauch!
Kein Stern im stummen All zersplittert sich!
Die Espe in den Gärten zittert nicht!
Der Tiber stockt den ungeheuren Lauf!
Der Hunde Wacht hört rings zu bellen auf!
Des Stundenrufers stete Stimme schweigt!
Es fällt kein Tau, der Himmelszeiten zeigt!
Im Aquädukte plätschert keine Weil!
Die Weltnacht gletschert schwer an schwarzer Schwell!
Im Zwinger liegt der Löwe wie versteint!
Der Tiger feiert fahl dem Fels geeint!
Dem Diebe wird im Griff die Hand verdorrt!
Kein schlächtig Meeeer gibt sich heut zum Mord!
Chor:
Ein Zauberbann ist überall gesponnen!

Einer:
Zurück!!! Des Kaisers nächste Freunde kommen!
Ein Zweiter:
Sie tragen unsern Herrn zum Kapitol!
(Die Sibylle wird hoch im Fels sichtbar)
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Ein. Dritter:
Daneben schleicht ein furchtbares Idol
weltschattenhaft hinauf zum bleichen Berg
und rastet in Gestein und Nebelwerg!
(Augustus wird in einer Sänfte herangetragen)

Einer seiner Berater:
Zum Opfer fehlt nicht Messer und Gerät!
Zur Handlung, Cäsar, ist es mittnachtspät!
Augustus:
Dir weih ich, ungeheurer Genius,
der weißen Tauben dunklen Blutesschuß!
Dann kündet deine starke Stimme wohl,
ob selbst ich Gottes Ehren nehmen soll!
Zweiter Berater:
Sieh Cäsar! Zauberei! - Wer ist das große Weib?

Dritter Berater:
WaB ist hier Fels? WM ist furchtbarer Leib?
Augustus:
Mich dünkt, dort stünde ein Olivenstamm
von Siechtum eingegraut und Moos und Schwamm!

Erster Berater:
Ich dacht, ein uralt Steinbild wäre dies,
daB dort den Tempel Jupiters verließ!
Zweiter Berater:
Nein! Die Sibylle ist es, riesengroß!
Das Haupt gebückt in schauerlichen Schoß I
Dritter Berater:
Ihr Blick durchbohrt die mauerdichte Nacht,
als ob sie seltsame Gesichte hat!
Erster Berater:
Sie zählt das Joch der Jahre hundertfacht
Zweiter Berater:
Im tiefsten Schlafe ist sie furchtbar wach!
Dritter Berater!
Was wohl die Riesin aus der Höhle führte?
Erster Berater:
Ein Zeichen ist's für Cäsars Gottbegierde!
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Augwtus:
Den Altar richtet auf, wie ihr's gewohnt!
Doch weckt nicht jenes Weib auf steinernem Thron!

Zweiter Soldat:
Ein schweres Schweigen lastet in den Sphären!
Dritter Berater:
Die Welt will einen neuen Gott gebären!
(Die Römer verhüllen ihr Haupt, um in Andacht das Opfer vorzubereiten)

Die Sibylle spricht wie in einem gewaltigen Traum vor sich hin:
0 warmes Wunder der entrückten Erdeich wandre zwischen Schaf- und Lämmerherdeder Hirten Feuerstellen lodern klein
und wirbeln wohlig in die Nacht hinein!
0 Wunder- was ist dies- bei Hirt und Herde
ruhn Panther, Fuchs, Schakal auf gleicher Erde Kein Knüttel, der auf ihre Rücken saust,
und Hund und Lämmer schlafen wolligkraus! Erster Berater:
Zum Opfer ist es Zeit! Die Stunde schützt!
Augustus:
Ich bin bereit! - So sei das Blut verspritzt! Ach weh, die Taube rauscht in Nacht davon!
Und eine Wolke blutet über'm Pantheon!
Zweiter Berater:
Weh, die Sibylle rückt nicht aus der Ruh!
Ins Fahle, Finstre forscht sie immerzu!
Die Sibylle, langsam Wort für Wort lallend:
Ich schau und schaudere und höre immer mehr!
Wo dringt der Klang aus Erd und Himmeln her?
0 feierlich, aus Wolken atrömt hervor,
zahlloser Engel tönelichter Chor!
Augwtus:
Heroen und Dämonen seht den Sold!
Ich wusch die Hände in des Beckens Gold!
Noch einmal streck ich aus die Opferhand
nach dieser zweiten Taube Himmelspfand!
Ach weh! auch sie entkommt dem greisen Griff!
Und wieder blutet dort das W olkenrifl'!
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Dritter Berater:
Der Cä.sar kniet, als wär es ihm verliehn,
den Genius in seine Brust zu ziehn!
Augustus:
Gewaltiger, gib mir die ganze Macht!
Du hast von je Cäsarenglanz entfacht!

Die Sibylle immer verwunderter:
Musik, die ihren Quell im Himmel hat,
umklingt der Hirten arme Lagerstatt!
Ein allgewaltig Wunder weckt sie auf
und heimwärts eilen sie in lichtem Lauf!
Erster Berater:
Horcht! Die Sibylle murmelt vorgebückt
wie über Meere »Zeit 1md Raum« entrückt!
Zweiter Berater:
Jetzt lauscht sie neu durch alle Finsternis,
als ob die ungeheure Nacht zerriß!
Die Sibylle, Gestalt und Stimme immer steigernd:
Ich sehe dich du Berg im Orient!
Es flammt ein Stern im fahlen Firmament!
und stehet still auf einer Felsenstatt,
daran ein Hüttlein Halt und Hürde hat!
Es glänzet wie die Sonne selbst darin
und alle Hierarchien flügeln hin!
Von Fittichstürmen blitzt die graue Luft!
Aus allen Dingen steigt ein blauer Duft!
Die drei Berater:
Heil Cäsar, Heil! Aus hoher Himmelsflur
fließt neue Kraft zur ganzen Kreatur!
Der Tiher unter seinen Bögen rauscht!
Der Schöpfung Puls ist wunderbar vertauscht!
Der großen Roma Gärten springen auf!
Die Rose und das Veilchen dringt herauf I
Der Mond streut einen mächtigen Hof wie nie!
Die Sterne singen ihre Melodie!
Auf deine kaiserlichen Schultern schwebt
das Taubenpaar tom Geist der Nacht belebt!
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Augustus überwältigt:
0 stolze Stunde! Genius, habe Dank!
Alle jubelnd:
Heil Cäsar, Heil! Die alte Welt versank!
Du bist der neue Gott vom Kapitol,
der Erdkreisretter, der da kommen soll!
Der Restitutor orbis priesterlicher Pracht,
der alle Menschen reich und glücklich macht I
Bald wird dein Heiligtum am Hügel stehn,
des Ruhmes Flügel wonnig dich umwehn!
Berater:
Weh! die Sibylle reckt sich langsam hoch
und wandert furchtbar aus dem Felsenjoch I
Die Sibylle zwingend gewaltig vor Augustus:
Wer lärmet mitten im Gesang des Lichts?
Du bist der Kaiser und du hörest nichts!
Unhimmlischer, so hauche ich dich an!
Sieh dorthin, und dein Aug sei aufgetan!
(Die Heilige Familie mit der ganzen himmlischen Glorie wird im Hinter·
grund sichtbar)

Augustus erschüttert:
Vielkündend Schreckliche! Ich sehe, sehe!
Dies ist der Gott, vor welchem ich vergehe!
Die Sibylle wird immer größer in Gestalt und Stimme:
DEN alle Völker einst anbeten werden
am Kapitol, auf Meeren, Wüsten, Erden!
Das kleine Kind im strahlendgoldneo Stroh
macht allen Weltkreis, Könige, Hirten froh!
Augustus:
Weh Erde, daß ich nur Augustus bin!
Mein Ruhm ist Rauch und meine Hoheit hin!

Die Sibylle mit höchster V ollmacht:
Anbeten wird man auf den Höh'n vom Kapitol
der Welten Kraft! Der Erde Weh und Wohl!
Den W elt-Erneurer, der gekommen ist!
Christ oder Widerchrist!
Gewaltige am tief und höchsten Thron!
doch nicht der Erde todverfallneo Sohn!

174

Aus einem Tierkundekurs für Lehrer
der Freien Goetheschule.*
Dr. H. Poppelbaum, Hamhurg.

I.
Die Hauptaufgabe anthroposophisch orientierter Tierkunde ist, die
einzelnen Tiertypen in ihrer Beziehung zum Bau des Menschen zu er·
fassen. Hierbei kommt es darauf an, den Menschen als ein vielfältiges
Wesen zu betrachten, nicht nur von seiner Leibesform her. Erst dadurch entsteht nicht eine unverbindliche Physiognomik, sondern eine
anschauliche Zuordnung auf die Zentral-Wesenheit des Menschen. Es
wird zugleich offenbar, wie der Mensch nicht a.m. Ende der Tierreihe
steht, wie das 19. Jahrhundert dachte, sondern im Zentrum des Tier·
reiches.
Anthroposophische Tierkunde lehrt die Tierformen als einseitige und
stückweise Manifestation der Menschenwesenheit erkennen. Zunächst
wird man sich die Aufgabe stellen, gleichsam den Baugedanken der einzelnen Regionen der Menschenwesenheit zu erfassen, und dann deren
Verzerrung in den Typen der Tiere wieder zu finden.
Am deutlichsten ist die Eigenart dieser Aufgabe zu erkennen, wenn
man sich zunächst den menschlichen Kopf physiognomisch betrachtet.
In ihm sind alle Weichteile nach innen gezogen und das Ganze durch
die Hirnschale wie von einer Kapsel umhüllt. Das Haupt wird ruhend
getragen und erfüllt seine Rolle a.m. besten, je weniger es sich bewegt:
beobachtend und sinnend steht der Mensch der Außenwelt gegenüber.
Die Sinnesorgane sind ins Haupt hineingezogen und ragen, mit Ausnahme der Nase, nicht als besondere Fortsätze hervor. Dies Bild ~s
menschlichen Hauptes kann man durch einen Vergleich mit Tierköpfen
noch verdeutlichen. Man denke an den pickenden Vogel, an den nickenden Kopf des Pferdes, an die langen Antennen und gestielten Augen
des Krebses.
Also im Kopf liegt dieses ln-sich-hineingezogen-sein und Ruhen. Die
Tendenz, die Organe einzuziehen und zu verbergen und sie in eine
Schutzhülle einzukapseln, spricht sich plastisch aus.
• Es bedeutet für den Lehrer eine gro6e Bereicherung, die Anregungen und Angaben, die Rudolf Steiner in seinen Kursen für die J;.ebrer für ein einzelnes Gebiet
j!ab, mit einem Fachkundigen dieses Gebietes durchzusprechen. Aus einem solchen
Zusammenarbeiten der Lehrerschaft der Goetheschule mit einem anthroposophischen
Naturforscher entstand der Kursus, aus dessen Inhalt im folgenden einiges skizziert
ist. Der Kurs selber wurde durch viele Zeichnungen erläutert, die leider hier nicht
wiedergegeben werden können.
Heinz Müller.
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Sucht man im Tierreich nach entsprechenden Bildern, so kommt man
auf sog. niedere Tiere, beschalte Formen, deren Organe nicht weit üher
die Hüllen hervorragen. Der beste Repräsentant ist die Muschel. Die
Weichteile sind hier zusammengezogen und in einen Mantel eingehüllt;
nach außen wird die Kalkschale abgeschieden; die edelsten Teile sind
am meisten ins Innere verlegt. Nur der Fuß als Bewegungsorgan kann
vorgeschoben werden, und die Muschel bewegt sich vorwärts, indem sie
ihn abwechselnd in den Sandboden vorstößt und wieder einzieht. Man
kann diesen Fuß etwa mit der menschlichen Zunge vergleichen. Die
Muschel ist gewissermaßen ein Schädel, der sich mittels der vorgestreckten Zunge mühsam vorwärts schiebt.
Von der Muschel aus sind die übrigen Weichtier-Gestalten durch
plastische Umformung leicht zu verstehen. Beim Tintenfisch ist die
Sinnesorganisation nach außen vorgestülpt, insbesondere die Gegend der
Mundöffnung mit ihrem riesigen Fangarmkranz üppig entwickelt. Die
Schale ist zu dem Rückenschulp verkümmert. Der Tintenfisch lebt ganz
in Geruch und Geschmack. Seine großen, starren Augen haben eine
erschreckende Ähnlichkeit mit denen der Wirbeltiere. Am rätselhaftesten ist die Umformung des Fußes in den sog. Trichter, durch den das
Wasser aus der Mantelhöhle nach vom gespritzt wird und das Tier im
Schwimmen rückwärts treibt.
Die Gegenüberstellung von Muschel und Tintenfisch weist auf einen
äußersten Gegensatz: Zurückgezogenheit und Verhüllung beim einen,
sinneshafte Wendung nach außen beim anderen Wesen. Der Krake baut
sogar ein Steinnest, in dem er auf Beute lauert. Seine Kiefer gleichen
einem Vogelschnabel
Zwischen diesen beiden polaren Modellen der Weichtiernatur steht
die Schnecke als Vermittlung. Der Eingeweidesack ist muschelartig eingehüllt, jedoch spiralisch eingerollt. Die übrige Organisation tintenfischartig vorgestülpt, jedoch mit kurzen, stielartigen Fühlern, der Fuß zu
einer Kriechsohle abgeplattet. Es ist bezeichnend, daß auch unter den
Tintenfischen, besonders den fossilen Ammoniten, Formen, deren Körper in ein spiralisch eingerolltes Gehäuse zurückgezogen werden konnte, vorkommen. Bei den bekannten Belemniten hatte der Eingeweidesack Spindelfonn; der versteinerte Ausguß ist unter dem Namen Donnerkeil bekannt. Die Gestalten der Weichtiere ineinander übergehen zu
lassen, ist eine auegezeichnete Übung für den plastischen Sinn.
Eine andere Metamorphose des Kopfhaften findet sich in den Stachelhäutern. Man kann wiederum von dem Einhüllungsbedürfnis des haupt-
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haften Wesens ausgehen, muß sich jedoch die innere Organisation in
einer strengen, radialen Symmetrie ausgebildet denken. Als Beispiel
nimmt man zweckmäßig zunächst den See-Igel. Die Organe: Wassergefäß-System, Nerven-System, Blutgefäß-System und die KeiiDBtöcke
sind fünffach ausgebildet und um die Zentral-Achse angeordnet. Der Bau
ist so regelmäßig wie etwa der einer Orange. Die Achse entspricht dem
Darmkanal, der Mund ist unten. Dementsprechend findet man auf der
Oberfläche die Bewegungsorgane in fünf Kugelzweiecken zwischen den
Stacheln hervorragend. Die zahlreichen Füßchen sind Awstülpungen des
W assergefäß-Systems, das sonderbarerweise durch eine durchhrochene
Siebplatte mit Meerwasser gefüllt wird. Das ganze Gebilde macht einen
merkwürdig konstruierten Eindruck. Die Organisation ist wie ausgeklügelt, fast pedantisch. Es ist, als offenbare eich im Seeigel eine andere Seite
des Kopfhaften. Von hier aus kann man durch Ahplattung und Einbuchtung von fünf Seiten her sich den Seestern entstanden denken. Die
Fünfgliederung wird dabei noch besser äußerlich sichtbar. Ein Seesternarm ist so systematisch mit allen Organteilen versehen, daß er, abgeschnitten, sich zu einem ganzen Tier ergänzen kann. Er ist pflanzlicher
als der steinartige See-Igel. Noch mehr spricht sich das Pflanzliche, ohne
indessen die Mineralisierung zu verlieren, in der Seelilie aw, deren versteinerter Panzer regelmäßig gebildet und deren Stiel gleichmäßig gegliedert ist.
Alle diese Formen: Kugel, Stern, Kelch sind merkwürdig starr gegliedert, und zwar nach der Fünfzahl, die sich bei den Tieren sonst nirgends findet und nur in der Menschenhand und den Blüten der vollkommeneren Pflanzen wieder auftritt.
Weichtiere und Stachelhäuter sind also als :.Kopftiere« zu verstehen.

n.
Ganz anders muß man vorgehen, um diejenigen Tiertypen zu erfassen,
deren Körper in einer Folge hintereinander liegender Abschnitte gegliedert ist. An die Stelle der räumlich zugeordneten Gegenstücke treten die
gleichsam zeitlich hintereinander geordneten :.Folgestücke«. Man kann
diesen Typus als etwas von den Kopftieren völlig Verschiedenes empfinden. Die Organe kehren in gleichmäßigen Abständen an einer Achse
entlang wieder. Man bekommt im Betrachten den Eindruck eines raumgewardenen Rhythmus. Der Körperbau hat eine Beziehung zur Zeit.
Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß die Emhryonal-EntwickZnr Pad .. gogik Rndolf Steinera. V. Ja.hrg. Heft Bi
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lung dieser Tiere ein allmähliches Heraustreten der Folgestücke aus dem
Stammstück zeigt. In dem Nacheinander offenhart sich auch die Ver·
wandtschaft mit dem Pflanzlichen.
Man sehe daraufhin die Organisation der Ringelwürmer an. Der lang·
gestreckte Körper besteht aus zahlreichen, sehr gleichartigen Segmenten.
Jedes davon trägt bestimmte Anhänge zur Fortbewegung und zur Atmung
und zum Teil auch Sinnesorgane. Große Meeres-Ringelwürmer haben
Augen auf jedem Segment. Auch im Inneren wiederholen sich die glei·
chen Organe, z. B. Exkretionskanäle (die mit ihrem bewimperten Trichter jeweils im vorhergehenden Segment beginnen), Keimstöcke, Nerven·
knoten auf der Bauchseite und Ringhahnen des Rückengefäßes. Nur der
Darm läuft als Achse durch das Ganze hindurch. Das Rückengefäß hat
echtes Blut, und die Höhlung der Segmente ist eine echte Leibeshöhle.
Unser Regenwurm nimmt sich wie ein degenerierter Abkömmling dieses
Typs aus: Er hat fast alle Sinnesorgane und Anhänge aufgeopfert, um
in engster Verhindung mit dem Boden und dessen ätherischer Kräfte·
welt zu leben. Die Meerwürmer hingegen sind lebhaft, reichgegliedert
und farbig; sie leben als Raubtiere.
Das Prinzip der Folgestücke ist das Prinzip des menschlichen Rump·
fes. Es ragt in verschiedener Weise bis in die höchsten Regionen der
Tierheil hinauf. Im Keimstreif der Wirheltiere zeigt es sich deutlich he·
reits an und geht auch niemals ganz verloren. Man kann die Würmer
und die von ihnen abzuleitenden Gliedertiere (Insekten, Tausendfüße,
Spinnen und Krebse) als Rumpftiere bezeichnen. Ihre endgültige Gestalt wird auch embryonal aus einem Strang von Folgestücken gleichsam
herausgehaut. Aus dem Nacheinander entsteht ein streckenweises Ineinander, zu dem es die Pflanze nirgends gehracht hat. Hier zeigt sich am
deutlichsten, wie die Tierorganisation üher die pflanzliche hinausragt.
Die entwickelteren Gliedertiere sind durch Konzentration, Stauchung
und Unterordnung der Folgestücke zu höheren Einheiten zu verstehen.
(In diesen Konzentrationsvorgängen erweist sich die Wirksamkeit des
astralischen Leibes, wie in der Aufreihung gleichförmiger Folgestücke
die des ätherischen. Man kann dies auch verfolgen, indem man feststellt,
wie mit steigender Unterordnung der Segmente die pflanzenhafte Regenerationsfähigkeit, die bei den Ringelwürmern noch bedeutend ist, schrittweise abstirbt. Die Unterordnung der Segmente in höhere Einheiten
weist auf eine Steigerung des Bewußtseinszustandes.)
Von dem elementaren Wurmmodell kann man sich die Entwicklung
nach zwei Seiten fortschreitend denken. Dort, wo das Nervensystem sich
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a.m Bauch und das Zentral-Blutgefäß sich am Rücken entwickelt, entstehen Insekten, Tausendfüße, Spinnen und Krebse. Wo das Nervensystem a.m Rücken und das Herz auf der Bauchseite liegt, entstehen die
Wirbeltiere. Das Prinzip der Vervollkommnung ist in beiden Fällen das
gleiche: Kontraktion in der Längsrichtung und Verschmelzung der Folgestücke. Man kann es sowohl in der Metamorphose der Gattungen, wie
in der individuellen Entwicklung verfolgen.

Unter den Gliedertieren zeigt sich der Tausendfuß noch mit den
Ringelwünnern verwandt. Der andere Pol ist die Spinne. In ihr ist die
Serie der Folgestücke aufs äußerste konzentriert; der Leih fast zur Kugel
zusammengezogen; die Nervenknoten im Abdomen in ein einziges Zentrum verschmolzen. Während der Körper sich abkugelt, schießen gleichsam überschüssig gewordene Bildekräfte in die Beine und erzeugen die
langen Gliedmaßen der Spinne. Es kommt etwas Kopfartiges dabei zu:
stande, das aber im Vergleich mit dem Kopftypus der niederen Tiere
ein Sekundäres zu nennen ist. Sehr lehrreich ist es in dieser Richtung,
die Spinne mit dem Tintenfisch zu vergieichen. Unter den Krebsen ist
eine ähnliche Metamorphose von den langgestreckten niederen Krebsen
zu den höheren (z. B. Flußkrebsen) zu beobachten. In den Krabben ist
dann wiederum eine große Kopfähnlichkeit erreicht.
In den Insekten ist die Konzentration und Unterordnung der Teile
auf den Gipfel gebracht. Die Umfonnung der gleichmäßig gegliederten
Raupe in den Schmetterling mit seinen ausgesprochen verschiedenen
Körperregionen, ist das sichtbarste Beispiel. Der Kopf schmilzt aus 5
bis 6 Segmenten zusammen, 3 weitere Ringe bilden die Brust mit den
6 Beinen und den 4 Flügeln, 12 weitere Ringe hauen den Hinterleih allf.
Hier ist besonders augenfällig, wie das Ineinanderschiehen der segmentierten Anlagen zu höheren Einheiten mit einer Aufhellung des Bewußtseins einhergeht. Noch immer sind aber die Sinnesorgane gliedmaßenhart wie komplizierte Körperanhänge, und die Gliedmaßen sinnesorganartig, zugleich Tastorgane.
Der andere Ast der Entwicklung führt auf den Weg über den Fisch,
unter denen der Aal noch etwas wurmartiges hat, zu Kriechtieren, Säugetieren und Vögeln.

Im Fisch ist noch deutlich das Brusttier zu erkennen. Die Organe, die
bei ihm der Atmung und dem Gleichgewicht dienen, werden heim Menschen zur Sprachorganisation. Im Rückgrat des Menschen ist noch der
Ringelwurm zu erkennen, dessen Beine zu Rippen geworden sind.
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Unter den Kriechtieren ist die Schlange am meisten Rumpftier. Die
Extremitäten sind ganz in die Rückenorganisation aufgegangen, die Seg·
mente dadurch außerordentlich zahlreich geworden. Ein Schlangenskelett ist wie ein riesiger Ringelwurm von Hunderten von Segmenten. Von
der Schlange zur Eidechse und zum Krokodil und von da zur Schildkröte
spielt sich eine neue Konzentration ab. Die Gliedmaßen werden zunächst
mächtiger und nehmen einen Teil der Bildekräfte des Rückens hinweg.
In der Schildkröte ist der Kopftypus wiederum erreicht: Zusammenziehung der Organe im Inneren, Umhüllung nach außen und nur ge·
ringes Vortreten der Sinnesorgane und Beine.
Ein ähnlicher Weg führt unter den Amphibien von der Molch- und
Salamander-Gestalt zu Frosch und Kröte.
Auch unter den warmblütigen Wirheltieren {Säugetieren und Vögeln)
entstehen wieder sekundäre :.Kopfformen«, wie z. B. der Vogel. Der
ßegensatz des nach oben zum Flug in die Höhen organisierten Vogels
zu der träge kriechenden Schildkröte ist ausführlicher Betrachtung wert.
In dieser Form ist das Rumpfartige, das sich in der Embryonal-Anlage
deutlich zeigt, wiederum fast ganz überwunden.

m.
In der gesamten Tierreihe, soweit hisher besprochen, fehlt die AWIhildung eines Elementes, das erst bei den warmblütigen Wirheltieren
(Säugetieren und Vögeln) angedeutet scheint: das tragende Bein. Die
Gangwerkzeuge der Würmer und Insekten sind, wie wir zeigten, nur den
Rippen zu vergleichen; der Fuß der Weichtiere ist noch zugleich ein
Sinnesorgan. Erst im Reiche der Reptilien, und von diesen besonders
bei ausgestorbenen Formen, findet man Versuche, den Körper in ein
neues Verhältnis zur Schwerkraft zu bringen, Versuche, die dann erst
im aufrechten Gang des Menschen Verwirklichung finden. In der Aufrichtung wird der gesamte Körperhau in die Senkrechte gestellt und
die Stütze auf der Erde auf eine möglichst geringe Fläche eingeschränkt.
Der Einschn1tt ist in der geologischen Entwicklung außerordentlich
charakteristisch und entscheidend. Schon am Übergang der Trias-Formation zum Jura treten Saurierformen, d.h. eigentlich Kriechtiere, auf,
die im Widerspruch mit ihrem Namen die Aufrichtung anstreben. Gerade unter den allergrößten Gestalten {Tyrannosaurus, Diplodocus)

180

finden sich viele, die sich aufgerichtet auf den Hinterbeinen bewegten
wie das heutige Känguruh. Das Hinterbein hatte dabei die Tendenz, sich
zur ausschließlichen Ganggliedmaße zu entwickeln. Doch kommt es zunächst nur zur hüpfenden Fortbewegung.
Eine Art Übertreibung dieses Verhältnisses zur Schwerkraft findet
sich bei den heutigen Vögeln. Die Gliedmaße ist hier auf ein fast leblos
gewordenes, mechanisches Gebilde von Knochen und Sehnen reduziert,
der Vogel wirft gleichsam alle Bildekräfte in die Flügel- und Federnbildung, so daß die Beine verkümmern. Die ganze Organisation des
Vogels, wie Rudolf Steiner es ausführte, ist Kopf geworden. Das, was
man beim Vogel gewöhnlich Kopf nennt, ist nur ein etwas umgewandeltes Vorderende der Nerven-Sinnes-Organisation. Die Degeneration von
Geruch und Geschmack zeigt die Verkümmerung an. Auch die Darmorganisation ist vereinfacht, Verdauung und Ausscheidung flüchtig, fast
zu bloßen chemischen Prozessen geworden. Der Vogel strebt von der
Erdenschwere hinweg, möchte eich nicht mit den Erdenkräften einlassen und findet deshalb auch in seiner Organisation kein wahres Verhältnis zur Senkrechten. Eine Betrachtung des Vogelskelette macht dies
sehr anschaulich.
Erst in den Säugetieren, und zwar am deutlichsten in den Huf- und
W eidetieren, wird ein wirkliches Verhältnis zu der Erdensenkrechten
gefunden. Erst da, wo die Reptilien-Organisation in die warmblütige
Säugetier-Organisation übergeht (am Ende des Erdmittelalters), werden
die Beine zu echten Tragsäulen mit reicher Muskulatur und von Leben
erfüllt. Das Schreithein der Weidetiere nimmt die Erdsenkrechte wenigstens im Unterteile in sich auf. Bei der Schrittbewegung, die im Gegep.satz zu Kriechen und Hüpfen steht, wird die Bewegung der Gliedmaßen
in einer Ebene bewerkstelligt, die zur Mittelebene des Tieres parallel
läuft. Die ganze Bewegung des Säugetieres ist hingeordnet auf die Mittelebene des Körpers, wie man insbesondere an den Gangarten des Pferdes
studieren kann. Nur die Huf- und Weidetiere sind echte Erdentiere geworden. Das Kriechtier ist der Erde ausgeliefert, ihr verfallen und gleichsam dadurch deformiert.
In der Säugetier-Organisation werden dann auch Geruch und Geschmack in engere Beziehung zur Gesamt-Wesenheit gebracht, die Verdauungs- und Auescheidungs-Organe mit den Wahrnehmungen der Sinne
reich durchtränkt. Als Gegenbild des vollendeten Darmes, dem ein Dickdarm eingegliedert ist, bildet eich das Hirn mit seinem reichgefalteten
Mantel aus.
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Noch aber ist die Vollendung des lebenden Tragbeines nicht gefunden. Im Pferd geht die Gliedmaße an ihrem Ende wieder in ein Unlebendiges über. Erst am Menschenhein ist der Baugedanke des tragen·
den Gliedes durchgeführt. Der Fuß vermittelt mit seiner Sohle Tasterlebnis und Druckempfindung, und die Lebendigkeit der Gliederung mit
ihren vielfältigen Muskeln (z. B. der menschlichen Wade) zeigt, was
den Weidetieren fehlt. Die Gegenüberstellung des Beinskeletts von
Mensch und Pferd ist überaus vielsagend. Erst beim Menschen ist die
Gliedmaße Werkzeug für die Verwirklichung eines vielfältigen Willens,
der Bereich der Erdenkräfte ist zum Felde menschlichen Tuns gemacht.

*
Als Abschluß des Ganzen ergibt sich die Aufgabe, die Menschenwesenheit aus den Elementen der dreifälligen Organisation wiederaufzubauen.
Man beginnt a.m besten von unten mit den Gliedern, deren Entsprechung
in den jüngsten Tieren, den Säugetieren, liegt. Hierauf wären die mittleren Tiere, die Folgestück-Wesen, in den menschlichen Rumpf und die
Brust eingebaut zu denken, aufgerichtet und gestaucht, so daß ein Teil
der Organe in den Dienst der Atmung und Sprache treten kann; und
zum Schlusse wäre das Haupt aufzusetzen, das den ältesten Tierwesen
entspricht, den Schalenwesen, die auch die ersten sind, die in der geologischen Urkunde erscheinen. Man kann diesen Aufbau auf verschiedene Weise vollziehen, indem man sich anlehnt an die Organisation
etwa des Pferdes, des Fisches, der Schlange, des See-Igels, der Muschel
und des Tintenfisches. Immer wird sich zeigen müssen, daß von unten
nach oben aufsteigend man aus jüngeren Organismen in immer ferneres
Altertum hineingerät.
Die Geschichte der Menschenwesenheit läßt sich auf diesem Gange,
zugleich mit der der Tierwesen, ablesen.
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Impulse, die zur Begründung und zum Aufbau der Freien
Goetheschule führten und kurze Schilderung des Werdens.
Ingenieur Hans P o h Im an n.
Heute, nach fast zehnjährigem Bestehen der »Freien Goetheschule«,
nachdem manches bewußt geworden ist, was damals, zur Zeit der Begründung der Schule, noch mehr ein gefühlsmäßiges Wollen war, soll
versucht werden, die Impulse, die Triebkräfte herauszustellen, die zur
Begründung und zum Aufbau der Freien Goetheschule führten.
Wer noch das großeGlück hatte, Dr.Rudolf Steiner persönlich kennenzulernen, seinen Vorträgen zu lauschen, der wird eich erinnern an das
überwältigende Erlebnis, das er schon nach einem ersten Vortrag mit
heimnehmen konnte.
Eine neue Welt tat sich auf. Fragen, die uns vor dem Bekanntwerden
mit der Anthroposophie auf der Seele brannten, die man nicht lösen
konnte, wurden in Vorträgen Dr. Rudolf Steiners aueführlieh beantwortet, ohne daß die Fragen in Worte gekleidet wurden.
Das Wissen der Menschen, der Mensch selbst, die Erde, der Kosmos,
alles wurde durch die Anthroposophie aus der Starrheit, dem Abstrakten
ins lebensvolle Bewußtsein gehoben, zu dem Bewußtsein, daß alles im
ewig Geistigen urständet und daß jeder Aufstieg nur dadurch möglich
ist, daß entsprechende Opfer gehracht werden.
In alle Gebiete des menschlichen Strebens und Lebens leuchteten die
Worte Dr. Rudolf Steiners hinein, und so auch in das Gebiet der Erziehung.
In Stuttgart entstand im Jahre 1919 die »Freie Waldorfschule«, an
der zuerst der Unterrichtsstoff nach den Anweisungen Dr. Rud. Steiners
an die Kinder herangehracht wurde. Kommerzienrat Dr. h. c. Emil Molt
gab die notwendige finanzielle Grundlage für die Schule. Begeisterte
Pädagogen übernahmen den Unterricht unter direkter Leitung Dr. Steiners. Die Freie W aldorfechule, die Dr. Steiner besondere am Herzen lag,
nahm schnell an Umfang zu, aber Opfer, große Opfer mußten gehracht
werden, damit die Schule entstehen und wachsen konnte.
In der heutigen Zeit des Materialismus werden solche Opfer nicht
leicht gebracht. Die Keimkräfte aber, die durch die Anthroposophie in
die Herzen der Menschen gesenkt waren, gaben den Menschen die Kraft
zum Geben und zum Verzicht.
Hellste Begeisterung für die Pädagogik Rudolf Steinen leuchtete uns
aus den ersten Vorträgen, die Lehrer der W aldorfechule in verschie-
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denen Städten Deutschlands und auch in Harnburg hielten, entgegen.
Schnell entstand unter den Groß-Hamburger Freunden der sehnlichste
Wunsch, auch in unseren Mauern eine Schule entstehen zu sehen, an
der Rudolf Steiners Pädagogik gepflegt werde.
Freilich war die Möglichkeit gegeben, die Kinder nach Stuttgart in
die Freie Waldorfschule zu schicken. Eine große Anzahl von Kindern,
die die Waldorfschule besuchen, stammen ja von auswärts. In dieser
Tatsache liegt ein erheblicher Mangel für die Durchführung dieser Pädagogik. Dr. Steiner bezeichnet es als wichtig, daß die Kinder möglichst
lange in dem Elternhaus, in das das Schicksal die Kinder hineingestellt
hat, verbleiben, daß weiter ein inniges Zusammenarbeiten zwischen
Eltern und Lehrern herbeigeführt wird, damit die Erziehung der einzelnen Kinder in lebendigster und vollständigster Weise durchgeführt
werden kann.
Dieses Zusammenkommen mit den Eltern, das Teilen von Sorgen und
Freuden bezüglich des Kindes gibt dem Lehrer erst die Möglichkeit, das
Kind aus den besonderen Verhältnissen seiner Umgebung heraus, in die
es schicksalsmäßig von weisen Weltenmächten hineingegeben ist, zu verstehen und dann die Behandlung des Kindes danach einzustellen.
Erst so wird die Schule der wirkliche seelische Mittelpunkt der lebensvollen menschlichen Gemeinschaft. Durch die Schule wird so auch die
Möglichkeit gegeben, daß Eltern, die sich sonst fremd sind, sich nähertreten, sich gegenseitig kennen- und schätzenlernen.
Jede Schule gibt dem Menschen eine grundlegende Richtung für die
Gestaltung seines späteren Lebens.
So ist die Schule auch diejenige Stelle, wo der Mensch in geeignetster
Weise die Keimkräfte empfängt, die ihn befähigen, mögliche vollwertig,
lebensvoll, liehefähig im späteren Leben zu stehen, um so seinen Mitmenschen und sich am besten dienen zu können.
Tiefste Dankbarkeit Dr. Rudolf Steiner gegenüber für die umfassende
Bereicherung meines Lebensinhaltes durch die Anthroposophie und der
Wunsch, nach bestem Können an der Verwirklichung der Impulse mitzuhelfen, die von der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft
ausgehen, veranlaßten mich, zunächst durch Besprechungen mit anthroposophischen Freunden einen Weg zu finden, der den Betrieb einer
Schule für die Pädagogik Rudolf Steiners auch in Groß-Hamburg ermögliche. Diese Bemühungen schlugen fehl. Zu denjenigen, mit denen
ich solche Ideen immer zu besprechen pflege, gehört an erster Stelle
meine Frau. Gewohnt, einmal gefaßte Ideen auch möglichst in physische
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Wirklichkeit umzusetzen. faßten wir den Entschluß, unser Wohnhaus
Jüthornstraße 4 a in W andshek für den Beginn einer Schule unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und für die ersten drei Jahre des Bestehens einer Schule für ein eventuelles Defizit aufzukommen.
Diese Ahsic:q.t habe ich Herrn Dr. Rudolf Steiner gelegentlich einer
Tagung in Stuttgart 1921 unterbreitet. Diese Idee wurde von Herrn
Dr. Steiner als durchführbar angenommen mit gleichzeitiger Zusage
seiner beratenden Unterstützung. Die nächste Aufgabe war, eine geeignete Persönlichkeit für den Aufhau und die pädagogische Leitung
der Schule zu finden.
Ich hat Herrn Dr. Steiner, eine solche Persönlichkeit zu benennen.
Kaum waren wir nach Harnburg zurückgekehrt, als Herr Dr. Max Kändler seinen Besuch schon auf Veranlassung Dr. Steiners ankündigte.
Das erste Bekanntwerden mit Herrn Dr. Kändler gab mir die feste
Überzeugung, daß ein ausgezeichnetes Zusammenarbeiten mit ihm an
dem Aufhau der Schule möglich sei.
Wir waren uns darüber einig, daß Opfer, große Opfer und immer
wiederkehrende Opfer gehracht werden müßten, um den Anfang und
den Aufhau einer Rudolf Steiner-Schule in Groß-Hamhurg durchzu·
setzen. Dr. Kändler war bereit, seine bisherige Staatsstellung als Schulrat aufzugehen, um alle Schwierigkeiten des Neuaufhaues einer Schule,
in der Steinersehe Pädagogik gepflegt werden sollte, mit auf sich zu
nehmen.
In der Persönlichkeit Dr. Kändlers fand ich immer mehr und mehr
eine solche, die man Freund nennen kann, zielhewußt, liebevoll, immer
hilfsbereit, seine ganze Arbeitskraft stets in uneigennützigster Weise_in
den Dienst des Aufhaues der Schule stellend.
Die Freie Goetheschule konnte am 20. Mai 1922 eröffnet werden.
Zugleich wurde eine sorgfältige Pflege des Verkehrs mit den Eltern
der Kinder angebahnt. Jede Woche wurden zunächst in kleinem Kreis
von Dr. Kändler geeignete Vorträge gehalten.
In solcher Weise wurde in der Stille für die Schule um Kinder und
Freunde geworben.
Der Erfolg blieb nicht aus. Die Schülerzahl wuchs ständig von Jahr
zu Jahr in solchem Umfang, daß der Aufhau der Schule einen schnellen
Fortgang nahm. Vor allem aber wurde erreicht, daß die Schule einen
guten Ruf bekam; auch die Einstellung der Behörden entwickelte sich
vollkommen zugunsten der Schule. Ein bedeutungsvolles Ergebnis!
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Inzwischen war die Schule in ihrem Umfang so gewachsen, daß die
Räume in der Jüthornstraße nicht mehr ausreichten. Wiederum wurde
Umschau gehalten nach Freunden, die wirtschaftlich den Weiteraufhau
der Schule sichern würden. Wir waren unterdessen in die Zeit eingetreten (1924), wo die Inflation unserer Zahlungsmittel wieder in feste
Währung (Goldmark) übergeleitet war. Die von mir übernommene Verpflichtung, in den ersten drei Jahren für ein eventuelles Defizit aufzukommen, hatte ich erfüllt. Erfreulicherweise trugen nun auch die oft
mit schweren Opfern verbundenen Leistungen aus den Elternkreisen
zu der Aufrechterhaltung eines geregelten Unterrichtsbetriebes bei. Die
Mittel aber waren allenthalben knapp, und so stießen unsere Bemühungen, weitere wirtschaftliche Stützen für den Auf. und Ausbau der GoetheSchule zu finden, auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten.
Auch mir wurde es sehr schwer, nun so ziemlich alleine für den weiteren Aufhau der Schule einzutreten. Meine Barmittel reichten. bei weitem nicht aus, diese Durchführung bis zur Vollanstalt zu sichern.
Nachdem ich auch jetzt wieder mit meiner Frau Rücksprache genom·
men hatte, entschlossen wir uns, die Möglichkeit zum weiteren Aufhau
der Schule in geeigneter Weise zu schaffen.
In dem Entschluß, der nicht leicht war, stärkte mich besonders die
Persönlichkeit Dr. Kändlers. In dieser Persönlichkeit war mir die Gewähr gegeben, daß auch der weitere Aufbau und Ausbau der Schule in
pädagogischer Beziehung gesichert war. Auch die Einstellung der inzwischen hinzugekommenen weiteren Lehrerinnen und Lehrer verbürgte
mir dasselbe.
Der Aufhau vollzog sich jetzt so, daß zunächst ein Grundstii'ck
Bleicherstr. 78---79 mit Gebäuden erworben wurde. In dem Gebäude
Bleicherstr. 79 wurden zunächst drei weitere Klassen eingerichtet. Hieran anschließend wurde das jetzige Schulgrundstück Bleicherstr. 59-62
erworben, und es wurden in drei Etappen die jetzt auf dem Grundstück
befindlichen Gebäude errichtet (vgl. Ahb.).
Für den zweiten und letzten Bauabschnitt war es mir nicht mehr möglich, sämtliche Mittel aufzubringen. Es mußte vielmehr eine erststellige
Beleihung beschafft werden.
Durch die wohlwollende Einstellung der Stadtverwaltung W andsbek,
die die Schule sich inzwischen erworben hatte, wurde es möglich, diese
Beleihung von der Städtischen Sparkasse zu bekommen. Diese Beleihung
beträgt etwa 30% des Gesamtobjektes und muß in üblicher Höhe ver-
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zinst werden, während die 70 % des Wertes Eigentum des Goethe-Schulvereins sind.
Nach vorstehenden Ausfühnmgen glaube ich dasjenige, WHB mich zum
Auf. und Aushau der Schule bewegte, wie folgt zusammenfassen zu
dürfen:
Tiefgefühlte Dankbarkeit gegenüber Dr. Rudolf Steiner, ernstes Pflichtgefühl gegenüber dem, was aus der anthroposophisch orientierten Geisteswiesenschaft in die Menschheit hineinfließen will, gaben den Anlaß zur
Begründung der Schule. Der Entschluß, für den weiteren Auf- und Ausbau der Schule und für die Durchführung des begonnenen Werkes zu
sorgen, wurde mir erleichtert durch das starke Vertrauen, das ich zu
Dr. Kändler und dem übrigen Lehrkörper haben durfte.
An diesen Rückblick knüpft sich naturgemäß etwas an, was in die
Zukunft weist. Auch in der Zukunft hängt das Gedeihen der Schule von
den Menschen ab. Möge das Schicksal der Schule sich so gestalten, daß
sie mit eine Stätte werde für die Verwirklichung der Pädagogik Rudolf
Steinen.
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An unsere Leser!
Mit dieser Nummer ist die Zeitschrift :.Zur Pädagogik Rudolf Steiners«
wieder in den :. Verlag der Freien Waldorfschule« übergegangen. Leider
wurde durch die Übernahme das Erscheinen dieser längst fälligen Nummer stark verzögert. Das bitten wir zu entBchuldigen.
Abonnementsbestellungen nimmt von jetzt an der Verlag der Freien
Waldorfschule, Stuttgart, Kanonenweg 44, entgegen. Ebendorthin bitten
wir auch alle den V erlag betreffenden Sendungen zu richten.
Geldsendungen sind mit entBprechendem Vermerk an den
:.Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) e. V., Stuttgartc
Postscheckkonto Nr. 21253 zu richten.
Die laufenden Abonnements werden bis zum Ende des jetzigen Jahrgangs noch vom bisherigen Verlag :.Waldorfspielzeug & Verlag,
G. m. b. H.«, Stuttgart, Haus des DeutBchtums, beliefert.
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Der Oesellschaft filr dfe Pädagogik Rudolf Stefners ln Deutschland
haben sich die folgenden Schulen und Institute angeschlossen:
Die Freie Waldorfschule in Stuttgart,
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek,
Die Freie Waldorfschule in Hannover,
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin,
Die Freie Schule in Dresden,
Die Freie Waldorfschule in Kassel,
Die Freie Waldorfschule in Breslau,
Die Heil- und Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige
Kinder in Lauenstein, Zwätzen, Schloß Pilgramshain, (Schlesien),
Schloß Mühlhausen (Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark),
ferner die folgenden Vereine, die sich die Förderung einer nach anthroposophischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht haben
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben:
Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein)
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253
Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek,
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagoglk
Hannover E. V.,
Der Verein Freie Schule Berlin,
Der Verein Freie Schule NOrnberg,
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau,
Der Verein Freie Schule Dresden,
Der Verein Freie Schule Darmstadt E. V.,
Der Verein für freies Erziehungswesen in Köln E. V.,
Der Verein Freie Schule Kassel.
Die Oesellschaft filr dfe Pädagogik Rudolf Stefners ln Deutschland betrachtet als grundlegende Ausgangspunkte ihres Wlrkens die
folgenden als Buch erschienenen Arbeiteil Rudolf Steiners:
Die Erziehung des Kindes vom Oesfchtspunkte der Oefsteswfssenschaft. 10,-19, TaDMDd. PhUooopb.loch..\athropooopblooher Vt~rlag, Doraaeh bei Buel
1921, 57 S..Uea
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Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Stefners fm Ooetheanum 1921.
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Die Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des Erziehens.
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Von Dr. Rudolf Steiaer brachten die ersten drei Jahrgll.age
folgende Kurse aad EinzelvortrAge zum Abdruck:
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Domach 1923. I und II.
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Bem 1924. I bis V.
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst I bis XII. Oxford 1922.
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung. 1920.
I bis VIII.
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. MOnehen 1908.
Lachen und Weinen. Berlin 1910.
Der menschliche Charakter. München 1910.

Aus dem labalt des 9. Heftes vom Jahrgang V:
Rudolf Steiner: Die Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen

wirkend in Erziehung und Unterricht.
Fortdauer, Unsterblichkeit, Wiederverkörperung: Johann Heinrich Danlei Zschokke
über die Wiederverkörperung.
]. Waeger: Lehrplan, freier Unterricht und öffentliches Bildungsziel.
Walter Conradt: Worte für ein freies Unterrichtswesen aus der Frankfurter Paulskirche.
Peatalo=i.: An die Unschuld, den Ernst und den Edelmut meines Vaterlandes.
Und heute 1931?
Zur Signatur der Gegenwart.
Das Oktoberheft enthält den einleitenden Vortrag zum Weihnachtskurs für Lehrer
am Goetheanum in Dornach vom 23. Dez. bis 7. Januar 1921/22 von RudolfiSteiner.
1Druck van 1!. HagenmCiller, Stnugart, Ulrld!etra.lie lj.

