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6. Jahrgang. Heft 6

Der Mensch sollte sich gewöhnen und es sich zum festen Gesetz
machen, keinen Tag hingehen zu lassen, ohne, wäre.es auch nur auf eine
Viertelstunde, seine ganzen Seelenkräfte zu üben und sie auf einen ein·
zigen Punkt zu richten.
Friedrich Schiller.

Pädagogisches Seminar.
2. Besprechung.
Zur Behandlung der Temperamente*.
Dr. Tr. berichtet über:
1. Wie äußert sich das sanguinische Temperament im Kinde?
2. Wie hat man es zu behandeln?

RudoU Steiner 1
Hier beginnen die Individualisierungen. Wir haben gesagt, daß
wir nach den Temperamenten einteilen können. Man muß ja .das
Kind im Massenunterricht an dem allgemeinen Zeichenunterricht teil·
nehmen lassen. Nun können wir bei den einzelnen Gruppen etwas
individualisieren. Dann würde es sich darum handeln, in welcher
Hinsicht Sie den Zeichenunterricht individualisieren wollten. Nach·
ahmung wird man weniger pflegen. Man wird im Zeichnen versuchen,
das innere Formgefühl zu erwecken. Man wird nur darin individualisieren können. Man wird einen Unterschied machen können, ob man mehr
geradlinige Formen oder mehr bewegte, ob man mehl" einfache, übersichtliche Formen nimmt oder solche mit mehr Details. Kompliziert~re
- mehr Detailformen - würden für das Kind mit sanguinischem Tem·
perament zu verwenden sein. Man wird nach dem Temperament die
Art, wie man den einen oder anderen unterrichtet, bestimmen.
• Siehe die cnte Besprechung über dasselbe Thema in Nr. 5 dieses Jahrgangs.
Zu .Pida8orl.k B.udolf Steinen. VI. Ja.hrg. Heft 8
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Man muß sich aber immer ganz klar sein, daß die Behandlung doch
nicht eindeutig sein muß. Es kann natürlich von dem einen etwas gemacht werden, was ganz gut ist in einem bestimmten Fall, und von
dem anderen etwas anderes, was auch gut ist. Die pedantische Eindeutigkeit braucht nicht angestrebt zu werden, doch gewisse große Richtlinien
muß man schon einhalten, die müssen durchdrungen werden. Die Frage,
ob ein sanguinisches Kind achwer oder leicht zu behandeln ist, ist schon
sehr bedeutsam. Darüber müßte man sich schon eine Ansicht verschaffen und sich folgendes z. B. klarmachen: Es kann bei einem sanguinischen Kinde passieren, daß man irgend etwas vorzubringen, zu erklären
hat. Das Kind hat wohl die Sache aufgenommen, nach einiger Zeit merkt
man aber: ee ist gar nicht mehr dabei, sondern hat sich einer anderen
Sache zugewandL Dadurch wird der Fortschritt des Kindes beeinträchtigt. Was würden Sie nun tun, wenn Sie bemerken würden, Sie reden
in der Schule vom Pferde und nach einiger Zeit hat eich das sanguinische
Kind sehr weit vom Gegenstande entfernt und hat seine Aufmerksamkeit einem ganz anderen Gegenstande zugewendet, so daß alles, was Sie
besprechen, an seinen Ohren vorbeigehen könnte. W ae würden Sie mit
solchem Kinde tun? Viel wird ja davon abhängen, wie weit man in
solchem Falle individualisieren kann oder nicht. Hat man viele Kinder,
eo werden viele Maßregeln nicht leicht durchzuführen sein. Man hat ja,
wenn man viele Kinder hat, die sanguinischen Kinder in einer Gruppe zusammen, dann muß man vorbildlich wirken auf die sanguinischen durch
die melancholischen Kinder. Wenn in der sanguinischen Gruppe irgend
etwas nicht stimmt, eich zur melancholischen wenden und dieses Temperament dann spielen lassen, um auegleichend zu wirken! Gerade beim
Massenunterricht ist das sehr ins Auge zu fassen. Ee ist wichtig, daß
man nicht bloß selber den Ernst und die Ruhe bewahrt, sondern den
Ernst und die Ruhe der melancholischen Kinder in W echeelwirkung
treten läßt mit der sanguinischen Gruppe. Nehmen wir an, Sie sprechen
über das Pferd. Ein sanguinisches Kind aus der Gruppe ist da, von dem
sehen Sie, daß ee länget nicht mehr dabei ist. Jetzt versuchen Sie das
zu konstatieren; indem Sie das Kind etwas fragen, bewirken Sie, daß ee
wirklich hervortritt, daß das Kind nicht mehr dabei ist.
Dann versuchen Sie in der melancholischen Gruppe die Tatsache zu
konstatieren, daß ein Kind, während Sie früher vom Kleiderechrank
gesprochen haben, und jetzt schon lange vom Pferd sprechen, noch
immer an den Kleiderschrank denkL Konetatieren Sie das: Sieh, du hast
schon länget das Pferd vergessen, dein Freund ist noch nicht vom Klei-
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derachrank weggekommen. Solche Tatsachen wirken stark. Auf diese
Weise schleifen sich die Kinder aneinander ab. Dieses Selbstsehen der
Kinder hat eine starke WirklWg. Die lWterhewußte Seele hat ein starkes
Gefühl davon, daß bei solchem Nichtmiteinander-Mitkommen das soziale
Lehen nicht weitergeht. Dieses Unhewußte in der Seele muß man stark
benutzen, dann kann sogar der MassenlWterricht ein außerordentlich
gutes Mittel sein, um vorwärtszukommen, wenn man die Eigenschaften
der Schüler aneinander abschleift. Um den Kontrast zu zeigen, muß
man eine wirklich leichte Hand haben und den Humor, so daß die Kinder sehen: Man ärgert sich nie, man hat auch keinen Groll, sondern man
behandelt die Dinge so, daß sie sich selber zeigen.
Herr B. gab in seinem Bericht u. a. folgende Behandlung der Temperamente
v o m m u s i k a 1 i s c h e n S t a n d p u n k t e aus.

Phlegmatiker

Sanguiniker

Choleriker

Melancholiker

Harmonium und
Klavier

Blasinstrumente

Schlagzeuge
und Trommel

Streichinstrumente.

Harmonie

Melodie

Rhythmus

Kontrapunkt (was
mehr intelektuell
durchgearbeitet
werden muß)

Chorgesang

ganzes Orchester

Soloinstrumente

Sologesang

In Bezug auf die bibluche Guchichte:

I

Matthäusevangelium Lucasevangelium
(Mannigfaltigkeit)
(Innigkeit)

I

I

Markusevangelium
johannesev.
(Kraft)
(Geist. Vertiefung).

Rudolf Steiner: Es ist sehr viel richtig, namentlich auch in heztig auf
die Wahl der Instrumente lWd des musikalischen Unterrichte. Ehensogut ist der Gegensatz von Sologesang heim Melancholiker, dem ganzen
Orchester heim Sanguiniker und Chorgesang beim Phlegmatiker. Auch
die Zuteilung der Evangelisten ist sehr gut. Die vier Künste sind deshalb
weniger den Temperamenten zuzuteilen, weil es möglich ist, gerade
durch die Vielheit des Künstlerischen auf jedes Temperament aus·
gleichend zu wirken. Innerhalb der einzelnen Kunst ist das Prinzip sehr
richtig, aber ich würde nie die Künste selbst verteilen. In bezug auf die
Musik ist das richtig. Wenn Sie z. B. einen Phlegmatiker haben, können
Sie lWter Umständen sehr gut durch etwas, was ihn im Tanz oder in
der Malerei ergreift, auf ihn wirken. Da möchte ich auf das nicht ver·
zichten, was in den verschiedenen Künsten auf ihn wirken kann. In der
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einzelnen Kunst wird es wieder möglich sein, die Richtungen und Betätigungsgebiete der Kunst auf die Temperamente zu verteilen. Es würde
nicht gut sein, wenn man da den Temperamenten zu v i e I nachgibt,
während es doch notwendig ist, alles so zuzubereiten, wie es für die einzelnen richtig ist.
0. berichtet über das p h leg m a t i s c h e Temperament und behauptet, daß
das phlegmatische Kind mit offenem Munde dasitzt.

Rudolf Steiner: Sie sind im Irrtum. Das phlegmatische Kind wird nicht
mit offenem Munde dasitzen, sondern mit zugemachtem Munde. Man
kann schon manchmal durch einen solchen Hinweis den Nagel auf den
Kopf treffen. Dies zu berühren, war sehr gut. Es wird in der Regel aber
nicht der Fall sein, das phlegmatische Kind wird nicht mit offenem
Munde dasitzen, sondern im Gegenteil. Das führt zurück auf die Frage:
Wie kann man eich dem phlegmatischen Kinde gegenüber verhalten,
wenn es uns zur Verzweiflung bringt? Das Idealste, das man tun könnte,
wäre, die Eltern des Kindes zu bitten, es immer wenigstens eine Stunde
früher aufzuwecken, als es gewohnt ist, zu erwachen, und in dieser Zeit,
die man ihm eigentlich wegnimmt - man wird es nicht beeinträchtigen, weil es in der Regel immer viel länger schläft als nötig - es mit
allem möglichen zu beschäftigen. In dieser Zeit, wo man es aufgeweckt
hat, bis zu der Zeit, wo es sonst aufzuwachen gewohnt war, wird man es
beschäftigen. Das würde ein ideales Kurieren sein. Auf diese Weise
würde man viel von seinem Phlegma wegnehmen. Das wird man in der
Regel nicht können, weil die Eltern eich nicht darauf einlassen werden,
aber man würde dadurch sehr viel tun können. Man wird folgendes tun
können, was zwar ein Surrogat ist, aber viel helfen kann: Wenn die
phlegmatische Gruppe so dasitzt - mit offenem Munde wird sie nicht
dasitzen· - und Sie öfters vorbeigehen, könnten Sie so etwas machen:
etwa mit einem Schlüsselbund aufschlagen, wodurch Sie einen Schock
hervorrufen, um die Kinder aufzuwecken. Dadurch gehen die Kinder
dann über von dem zugemachten zu dem offenen Mund. In diesem
Moment, wo Sie sie schockiert haben, versuchen Sie sie während fünf
Minuten zu beschäftigen. Man muß sie durch eine äußere Veranlassung
aus ihrer Lethargie herausbringen, aufatampern. Man muß das unregelmäßige Verbundeneein des Ätherleibes mit dem physischen Körper dadurch, daß man auf das Unbewußte wirkt, bekämpfen. Man wird immer
wieder ein anderes Mittel finden müssen, das die Phlegmatiker chokiert
und sie dadurch von ihren hängenden Lippen zum offenen Mund bringt,
also gerade das hervorruft, was sie nicht gerne tun. Wenn man das mit
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Geduld fortsetzt und wirklich die phlegmatische Gruppe immerzu in
dieser Weise aufrüttelt, dann wird man gerade dadurch viel erreichen.
St.: Wäre es nicht möglich, die phlegmatischen Kinder eine Stunde früher zur
Schule kommen zu lassen?

Rudolf Steiner: Ja, wenn man das machen würde und es dazu bringen
könnte, daß die Kinder mit einem gewissen Geräusch auf geweckt werden, das wäre natürlich sehr gut. Da wäre es auch gut, die phlegmatische
Gruppe in die am frühesten in die Schule Kommenden einzureihen.
Wichtig ist beim Phlegmatiker, daß man aus einem veränderten Seelen..
zustand heraus seine Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.
Frau K. schneidet die Frage der Ernihr u n g der verschiedenen Temperamente
der Kinder an.

Rudolf Steiner: Man wird überhaupt darauf zu sehen haben, daß
nicht gerade die Hauptverdauungszeit zugleich die Schulzeit ist, aber
kleinere Mahlzeiten werden keine zu große Bedeutung haben. Wenn die
Kinder gefrühstückt haben, werden sie besser aufpassen können, als
wenn sie mit hungrigem Magen kommen. Wenn man sie natürlich überfüttert, was bei den phlegmatischen Kindern sehr in Betracht kommen
wird, dann wird man ihnen gar nichts beibringen können. Den sanguinischen Kindern wäre nicht allzuviel Fleisch, den phlegmatischen nicht
zuviel Eier zu geben. Dagegen können die melancholischen Kinder
immerhin eine gut gemischte Nahrung bekommen, aber nicht allzuviel
Wurz!llzeug und Kohl. Bei melancholischen ist die Nahrung sehr individuell, da muß man beobachten. Bei sanguinischen und phlegmatischen
kann man schon generalisieren.
Ausführungen von Frl. Dr. v. H., Frl. H. und H. H. über das m e I a Jtc h o.
I i s c h e Temperament der Kinder.

Rudolf Steiner: Für den Unterricht wird in Betracht kommen, daß
melancholische Kinder leicht zurückbleiben, daß sie nicht leicht mitkommen. Es handelt eich bei den melancholischen Kindern sehr darum,
wie man sich selbst zu ihnen stellt. Sie bleiben zurück auch mit dem
Geborenwerden des Ätherleihee, der sonst mit dem Zahnwechsel frei
wird. Daher sind diese Kinder viel zugänglicher für die Nachahmung,
was man ihnen vormacht, daran halten sie fest, wenn sie einen liehgewonnen haben. Das muß man bei ihnen benützen, daß sie das Nachahmungeprinzip länger haben. Man wird das melancholische Temperament sehr schwer behandeln können, wenn man nicht eine berücksichtigt, was fast immer da ist: der Melancholiker ist in einer merkwürdigen
Selbsttäuschung, er ist der Meinung, daß die Erlebnisse, die er hat, nur
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ihn selbst betreffen. In dem Augenblick, wo man ihm beibringt, daß
andere Leute die Erlebnisse auch haben, ist das immer eine Art Kur
für ihn, weil er merkt, daß er nicht allein so eine interessante Individualität ist, wie er glaubt. In dieser Illusion ist er befangen, daß er ganz
auserlesen ist, so wie er gerade ist. Läßt man ihn das stark merken: Du
bist kein solch außerordentlicher Kerl, solche Exemplare gibt es viele,
die das oder jenes erleben, dann ist das eine sehr starke Beeinträchtigung der Impulse, die gerade zur Melancholie führen. Deshalb ist es gut,
ihn besonders mit Biographien großer Persönlichkeiten zu behandeln.
Er wird sich weniger für die äußere Natur, aber mehr für einzelne Persönlichkeiten interessieren. Biographien sollte man besonders gebrauchen, um ihn über seine Melancholie hinwegzuhringen.
Frl. v. M. und H. M. über das c h o I er i s c h e Temperament.

Rudolf Steiner zeichnete an die Tafel folgende Figuren:

I

](

m

Das ist auch eine Charakterisierung der vier Temperamente. Die
melancholischen Kinder sind in der Regel schlank und dünn; die sanguinischen sind die normalsten; die die Schulter mehr heraushaben, sind
die phlegmatischen Kinder, die den untersetzten Bau haben, so daß der
Kopf beinah im Körper untersinkt, sind die cholerischen Kinder.
Ich bitte, daraus zu berücksichtigen, wenn es sich um das Temperament heim Kinde handelt, daß u_ir durchaus nicht als Lehrer berufen
sind, die betreffenden Temperamente von vornherein als Fehler anzusehen und bekämpfen zu wollen. Wir müssen das Temperament erken·
nen und um die Frage stellen: Wie hahen wir es zu behandeln, um ein
wünschbares Lehensziel mit ihm zu erreichen, so daß aus dem Tem·
perament das allerbeste wird? Gerade heim cholerischen würde es ja
sehr wenig helfen, wenn wir es austreiben und etwas anderes an seine
Stelle setzen wollten. In der Tat geht aus dem Lehen des Cholerikers
sehr viel hervor, und insbesondere in der Weltgeschichte wäre vieles
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anders geworden, wenn es nicht die Choleriker gegeben hätte. Aber ge·
rade beim Kind muß man sehen, daß man es trotz seines Temperaments
zu entsprechenden Lebenszielen bringt. Beim Choleriker sind möglichst
zu berücksichtigen erdichtete Situationen, künstlich gebildete Situationen, die man in die Aufmerksamkeitssphäre des Kindes bringt. Z. B.
sollte man bei einem tobenden Kind die Aufmerksamkeit .auf erdichtete
Situationen lenken und diese erdichtete Situation selbst cholerisch behandeln, so daß ich dem jungen Choleriker zum Beispiel erzähle von
einem wilden Kerl, dem ich begegnet bin, den ich ihm vormale. Dann
würde ich in Ekstase kommen, würde schildern, wie ich ihn behandle,
wie ich ihn beurteile, so daß er die Cholerik an anderem, ausgeklügeltem sieht, die cholerische Tat sieht. Dadurch wird man in ihm Kraft
sammeln, daß er auch anderes gut begreifen kann. Die in der Rede vorgemalte Szene müßte die redende Person so behandeln, daß cholerisches
dabei herauskommt. Das wird immer Kraft sammeln beim cholerischen
Kinde. so daß man es dann weiter behandeln kann. Ein Ideal wäre:
der cholerischen Gruppe eine Situation vormalen, um auf diese Weise
wiederum Kraft gesammelt zu haben, dann hält es immer ein paar Tage
an. Die Kinder werden dann ein paar Tage hindurch gar nicht gehindert
sein, etwas aufzunehmen. Sonst toben sie innerlich an gegen Dinge, die
sie begreifen sollten.
Nun möchte ich, daß Sie folgendes versuchen: Ich möchte Frau K.
bitten, sich vorzustellen, sie hätte zwei Gruppen vor sich: sanguinische
Kinder und melancholische Kinder, und sie sollte mit einer Art Zeichen·
unterricht, einfachen Zeichenmotiven, so abwechseln, daß das eine Mal
den sanguinischen, das andere Mal den melancholischen Kindem gedient
wäre. Ich möchte außerdem noch bitten: Herr St. kann mit dem Zeiclmen
dieselbe Sache machen für phlegmatische und cholerische Kinder. Dann
würde ich vielleicHt Fr. H., Frl. v. H. und Herrn P. G. bitten, folgende
Aufgaben zu behandeln: Sie denken sich, Sie sollen ein und dasselbe
Märchen zweimal hintereinander erzählen. So, daß Sie nicht ganz gleich
erzählen, sondern in verschiedene Sätze einkleiden usw. Das erstemal
nehmen Sie mehr Rücksicht auf sanguinische, das zweitemal auf melan·
cholische Kinder, so daß beide etwas davon haben. Dann würde ich
bitten, daß vielleicht H. M. und Herr Dr. T. sich mit der schwierigen
Aufgabe befassen, die individuelle Beschreibung eines Tieres oder einer
Tiergattung zu geben; das eine Mal für cholerische, das andere Mal für
phlegmatische Kinder zuzurichten. Herrn 0., Herrn H. - und vielleicht
hilft auch Herr B. mit - , würde ich bitten, einmal die Aufgabe zu lösen,
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wie man im Rechnen Rücksicht nehmen könnte auf die vier Tempera·
mente, gerade nur im Rechnen. Nicht wahr, wenn Sie nun auf solche
Dinge, wie auf die Temperamente, Ihre Aufmerksamkeit lenken, um
danach den Unterricht einzuteilen, müssen Sie vor allen Dingen darauf
Rücksicht nehmen, daß der Mensch als solcher ein fortwährend wer·
dender ist. Das ist etwas, was wir uns in unserem Erzieherbewußtsein
.immerwährend aneignen müssen, daß der Mensch ein fortwährend wer·
dender ist, daß er Metamorphosen unterliegt im Verlaufe seines Lebens.
Wir können eberuogut, wie wir sehr stark auf die einzelnen Tempera·
mentaanlagen der einzelnen Kinder reflektieren, auf das Werdende
reflektieren und können sagen: in der Hauptsache sind alle Kinder
Sanguiniker, ob sie im einzelnen phlegmatisch oder cholerisch sind.
Alle Jünglinge und Jungfrauen sind eigentlich Choleriker, und wenn es
nicht so ist, wenn es nicht da ist in dieser Zeit, ist es eine ungesunde
Entwicklung. Im Mannes· und Frauenalter ist der Mensch Melancholiker und im Greisenalter phlegmatisch. Das beleuchtet wiederum doch
ein wenig die Situation mit den Temperamenten, denn Sie sehen da
etwas, was ganz besonders in unserer jetzigen Zeit zu berücksichtigen
notwendig ist. Wir lieben in unserer jetzigen Zeit, uns starre, feste, definierte Begriffe zu machen. In Wirklichkeit geht alles ineinander, so daß
in dem Augenblick, wo man gesagt hat, der Mensch bestehe aus
Kopf-, Brust- und Gliedmaßenmensch, man sich klarmachen muß, daß
eben alles ineinandergeht. So ist ein cholerisches Kind nur der Haupt·
sache nach cholerisch, ein sanguinisches nur der Hauptsache nach sanguinisch usw. Gelegenheit, vollcholerisch zu sein, hat man eigentlich erst
im Jünglings- und Jungfrauenalter. Manche bleiben ihr ganzes Leben
hindurch Jünglihge, weil sie sich das Jünglingsalter ihr ganzes Leben
hindurch bewahren. Wir ersehen daraus, wie sich Dinge, die eigentlich
im Werden miteinander wechseln, doch wieder im Wechsel ineinander
schieben.
Worauf beruht des Dichters - wie überhaupt geistige - Produktivität, worauf beruht es, daß man Dichter werden kann? Darauf, daß man
gewisse Eigenschaften des Jünglings- und Kindesalters das ganze Leben
hindurch bewahrt. Man hat um so mehr Anlage zur Dichtkunst, je mehr
man jung geblieben ist. Es ist im gewissen Sinne ein Unglück für den
Menschen, wenn man sich nicht die Möglichkeit bewahrt, gewisse
Jugendeigenschaften so für das ganze Leben zu bewahren. Das ist außerordentlich wichtig, daß man das als Erzieher berücksichtigt, so daß man
diese glückliche Veranlagung des Kindes als etwas ganz Besonderes
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pflegt. Alle produktiven Eigenschaften, alles, worauf das geistige Gedeihen des Organismus beruhen wird, das werden die jugendlichen
Eigenschaften des Menschen sein. Alles Wirtschaftliche beruht darauf,
daß im Menschen Alterseigenschaften hereinragen, auch wenn wir jung
sind. Denn alles wirtschaftliche Urteil beruht auf der Erfahrung. Er·
fahrung wird nicht besser bewirkt als dadurch, daß in den Menschen
gewisse Alterseigenschaften hereinragen. Und der Greis ist ja Phlegmatiker, der Geschäftsmann gedeiht am besten, wenn er in die übrigen
Merkmale und Eigenschaften des Menschen ein gewisses Phlegma beigemischt hat, das eigentlich schon ein greisenhaftes ist. Das ist das Geheimnis sehr vieler Geschäftsleute, daß sie sonst sehr gpte Geschäftsleute
sind, aber etwas Greisenhaftes beigemischt haben, namentlich in Dispositionen uaw. Derjenige, der nur das sanguinische Temperament ent·
wickeln würde, der würde nur zu Jugendprojekten kommen, die nie
fertig werden. Der Choleriker, der jünglinghaft geblieben ist, würde
sich durch gewiBBe spätere Maßregeln frühere verderben. Der Melancholiker kann ja sowieso nicht Geschäftsmann werden. Dagegen ist eine
harmonische Geschäftsentwicklung mit einer greisenhaften Fähigkeit
verbunden. Sie sehen, daß man, wenn man die Zukunft der Menschheit
bedenkt, solche Dinge beachten, Rücksicht darauf nehmen muß. Man
ist als dreißigjähriger Dichter oder Maler nicht nur dreißigjähriger
Mensch, sondern es haben eich zugleich kindliche und jugendliche
Eigenschaften in den Menschen hereingeschoben. Wenn einer produktiv
ist, kann man sehen, wie ein zweiter in ihm lebt, in dem er mehr oder
weniger kindlich geblieben ist, in den das Kindliche hereingeschoben
ist. Alle diese angeführten Dinge mÜSBen Gegenstand einer neuartigen
Psychologie werden.
•

"»]edem Alter des Menschen antwortet eine gewisse Philo'sophie.
Das Kind erscheint als Realist; denn es findet sich so überzeugt von
dem Dasein d~r Birnen und Äpfel als von dem seinigen. Der ]üng·
ling, von inneren Leidenschaften bestürmt, muß auf sich selbst merken, sich vorfühlen, er wird zum Idealisten umgewandelt. Dagegen
ein Skeptiker zu werden hat der Mann alle Ursache; er tut wohl, zu
zweifeln, ob das Mittel, das er zum Zwecke gewählt hat, auch das
rechte sei. Vor dem Handeln, im Handeln hat er alle Ursache, den
V erstand beweglich zu erhalten, damit er nicht nachher sich über
eine falsche Wahl zu betrüben habe. Der Greis jedoch wird sich
immer zum Mystizismus bekennen; er sieht, daß so vieles vom Zu·
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fall abzuhängen scheint; das Unvernünftigste gelingt, das Vernünftige
schlägt fehl, Glück und Unglück stellen sich unerwartet ins gleiche:
so ist es, so war es, und das hohe Alter beruhigt sich in dem: der da
ist, der da war und der da sein wird.«
Goethe, Sprüche in Prosa.

Ein Brief Rudolf Steiners*
über die menschlich-helCenwollende Einstellung Menschen gegenüber, die ein
körperliches Gebrechen haben.

Be r Ii n, 12. Juli 1915.
Sehr geehrter Herr!
Es erscheint mir vorläufig nicht wahrscheinlich, daß in der abendländischen mystischen Literatur gerade mit der Hinordnung auf Krüppelfürsorge besonders Bedeutsames gefunden werden kann. Doch werde
ich mich noch weiter in der von Ihnen angedeuteten Richtung umtun
und Ihnen von etwa Gefundenem berichten. - Im ganzen trägt ja diese
Literatur einen beschaulichen Charakter, der von dem Menschlich-Allgemeinen aus nur wenig den Weg sucht zu dem, was sich aus dem Speziell-Menschlichen (besonderen Anlagen und Gebrechen usw.) ergibt.
Und auch der von Gebrechen Heimgesuchte wird mehr - ohne Rücksicht auf sein Gebrechen- im Allgemein-Menschlichen aufgehen.
Ganz anders stellt sich allerdings die Sache, wenn man auf das sieht,
was die von mir gemeinte anthroposophieehe Fortbildung der abendländischen Geistesforschung erstrebt. Doch diese ist eben erst in den
Anfängen. Da sie im Einklange mit der naturwissenschaftlichen Weltanschauung steht, so wird ihr die Erweiterung der geistigen Betrachtung
auch für die Gebiete möglich sein, in denen das Seelisch-Geistige seine
Betätigungsart und sein Erleiden von Seiten des Physischen empfängt.
Die bisherige abendländische Mystik erstreckte sich nicht auf solche
Gebiete. Davon wurde sie durch ihre ganze Stellung gegenüber dem
natürlichen Dasein abgehalten.
Nun müßte ich auf mancherlei hier eingehen, was ich in meinen
Schriften über das Wesen des Menschen gesagt habe, wenn ich mich
darüber aU88prechen sollte, wie :.Anthroposophie« für dns Krüppelfür• Der Brief ist von Rudolf Steiner auf eine Anfrage von Herrn Willy Schlüter
hin an diesen gerichtet worden. Er wurde zuerst in der Januarnummer d. J. der
:.Ärztlichen Rundschaue abgedruckt von Herrn Dr. August Heisler, Königsfeld
(Baden). Alleiniges Abdruckrecht hat die Monatsschrift :)Anthrosophiec, C. S. Picht.
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sorgewesen fruchtbar gemacht werden könnte. Doch zeigt mir, sehr geehrter Herr, Ihr Brief, daß wir Uil8 auch gut verstehen. werden, wenn
ich einiges bemerke, das für jemand, der 80 nah wie Sie einer geistgemäßen Weltanschauung steht, gewiß nicht als in der Luft hängend
(unbewiesen) wird angesehen werden.
Es erscheint mir wichtig, daß derjenige, welcher mit Krüppeln zu
tun hat, vor allem das eigne Bewußtsein richtig einzustellen weiß. Ich
habe stets bemerkt, daß ich sofort das Vertrauen eines irgendwie gebrechlichen oder verkrüppelten Menschen hatte, wenn ich das Augenmerk darauf richtete, daß ja nur der physische Körper das Gebrechen
hat, daß aber die dem physischen Körper zugrunde liegende Geist·
gestalt voll intakt ist. Für mich ist diese Geistgestalt eben eine Realität,
geisteswissenschaftlich so nachweisbar, wie für den Chemiker im Wasser
der W aBSerstoff. Der Krüppel hat ein feines Fühlen dafür, ob man ihm
gegenüber im Bewußtsein seine physischen Mängel oder seine leiblichpsychische Ganzheit hat. Sein Fühlen reagiert fein auf das Gedankenbild, das der ihm Gegenüberstehende von ihm hat. Nun liegt aber gerade darin eine ganz bestimmte Schwierigkeit. Ich habe diese sehr genau
beobachten können, wenn ich mit Blinden zu tun hatte. Mit Blinden
muß man in der Unterredung jede Anspielung auf Erlebnisse, die" nur
dem Sehenden zugänglich sind, vermeiden. Dies ist aus dem Grunde
schwierig, weil es bei dem Vermeiden gerade auf die feineren Nuancen
in der Wortprägung ankommt. Man muß ganz auf einem Boden bleiben,
der auf sich die Wahrnehmungsfähigkeit und -weit des Blinden trägt.
Nun muß man dies aber 80 zustande bringen, daß man in sich nicht
selbst immer mit dem Gedanken arbeitet: dies oder jenes mußt du yermeiden, denn dabei taucht der Gedanke an die Blindheit des Blinden
auf, und das eben soll ja nicht sein. Man muß daher im Verkehr mit
Blinden eine besondere Art, sich auszusprechen, haben, auf die man
sich ganz wie von selbst - wie auf eine Gewohnheit - im Verkehr mit
dem Blinden einstellt. In bezug auf alles dieses ist kein beträchtlicher
Unterschied zwischen Blind· Geborenen und Blind· Gewordenen. Die
letzteren verstehen einen ja, auch wenn man Sehvorstellungen zugrunde
legt; allein es wirkt auf sie eben ungemein seelisch-heilsam, wenn man
es unterläßt. Nur darf man dabei auch nicht den Gedanken eines sich
über-den-Blinden-Stellen haben.
Mit Bezug auf Verkrüppelte im allgemeinen ergibt sich, daß mit der
Verkrüppelung eine Anlage für eine geistige Auffassung der Welt eintritt. Gewiß: diese kann unbemerkt bleiben für die Umgebung des
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Krüppels; sie kann durch seine- der Verkrüppelung vorangehendeErziehung oder Lehensverhältnisse übertönt werden; aber sie ist da.
Mehr als irgend andre Menschen-Anlagen begründen die Gebrechlichkeit-und Verkrüppelung daa Verständnis für eine geistgemäße Empfindungsweise. Der Mensch nimmt eben durchaus nicht bloß durch Sinne
und Gehirn die Weltvorstellungen auf, sondern durch seine ganze Menachenform. Wenn nun ein solcher Einfluß auf die Menschenform ausgeübt wird, wie dies durch die Verkrüppelung geschieht, so ändert sich
auch die Aufnahmefähigkeit des Menschen. Nun habe ich gefunden, daß
alles dasjenige auf die Vorstellungswelt des Krüppels besonders heilsam
wirkt, was nicht von dem Bildhaften, Imaginativen durchsetzt ist,
sondern was das Gestaltlose, Formloae in sich trägt.- Sie machen die
ganz richtige Bemerkung, daß Musik für den Krüppel bedeutsam ist.
Aber auch in bezug auf alle Vorstellungen, die an den Krüppel herankommen, ist so viel besonders für ihn heilsam, als in dem Vorstellungs·
mäßigen Musikalisches ist, d. h. Gestaltloses, durch Rhythmus namentlich Gedankenrhythmus, Gedankenparallelismm, Gedankensymmetrie Wirksames. Ich glaube, dies um so mehr mit einiger Berechtigung aussprechen zu dürfen, als ich die zugrunde liegenden psychologisch-physiologischen Tatsachen auch von der Gegenseite her studieren konnte. Ich habe vor vielen Jahren auch Taubstummen-Unterricht
erteilt und dahei gesehen, was das Fehlen des Musikalisch Wirksamen
in dem Vorstellungsleben auf die Psyche für einen Einfluß hat. Und man
bekommt einen Begriff von der Wirksamkeit eines Psychischen oft auch
dadurch, daß man sich Einsicht verschafft, welche Wirkung das NichtVorhandensein des betreffenden psychischen usw. Elementes hat.
Bitte mißverstehen Sie mich nicht, wenn ich sage: Man stellt sich zu
einem Menschen mit einem Gehrechen am besten ein, wenn man auf
eine ganz selbstverständliche Art eine mit Ehrfurcht gepaarte Liebe
hahen kann. So gesprochen ist der Satz nur anwendbar auf Menschen,
die eben rein körperliche Gebrechen haben. Denn, was so oft dem
Krüppel fehlt, ist ein Ausfluß der Umgebung, ist begründet in dem
Mangel der menschlichen Herzen, die sich wohl :.einfühlen« können in
Menschen-Erlehniaae, die ihnen gleich oder ähnlich sind, und nicht in
solche, die ganz anders sind. Man kann kaum einem Menschen seelisch
etwas sein, in dessen Innenlage man sich nicht versetzen kann. Doch
hilft bei diesem Sich-Versetzen keine Reflexion, sondern das wie selbstverständliche Sich-Finden im anderen Menschen. - Gerade dies, glaube
ich, ist das Unterscheidende der :.anthroposophischen Weltanschauung«
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wie ich sie meine, von andern, daß sie zwar ein Gedankengebäude :ist,
aber ein solches, das durch seine Art sofort den Gedanken überwindet,
wenn es gilt, sich dem Leben gegenüberzustellen. Der lebendige
Gedanke ist nicht wie der tote; jener individualisiert sich in der Emp·
findung, im Erlebnis, während der tote Gedanke sich dem Erlebnis
gegenüber aufdringlich verhälL
Ich glaube nicht, sehr geehrter Hen, daß Sie, würden Sie die Art der
anthroposophischen Richtung besser kennen, ihr den Willen für die
Caritas absprechen würden. Sie ist, wo sie nicht zu finden ist, dies nicht
deshalb nicht, weil sie nicht will, sondern weil man sie nicht will. Wenn
die u.n,säglichen Leiden dieser unaerer Gegenwart nach dieser Richtung
hin una auch dies bringen, daß man überall die besten Wege des Helfens sucht, dann wird auch dies eine Hilfe sein.
Wie gesagt, ich werde versuchen, ob ich in der von Ihnen angedeuteten
Richtung etwas finde. Für diesmal mit hochachtungsvoller Begrüßung
Ihr Dr. Rudolf Steiner.

Vom ersten Unterricht in der Chemie.
Engen Kolisko.
Die folgenden Aufsätze sind aus Erfahrungen hervorgegangen, welche
beim Unterricht an der Freien Waldorfschule in Stuttgart gesammelt
worden sind. Es ist dabei an den Unterricht gedacht, welcher in der
siebenten Klasse gegeben wird. Die Kinder sind in dieser Zeit im Alter
von 13 Jahren. Es ist vom vierten bis zum sechsten Schuljahr eine der
Altei"Sstufe angemessene Behandlung der Menschenkunde sowie der
Tier-, Pflanzen- und Gesteinslehre vorausgegangen. Das Kind ist zunächst
in den ersten drei Schuljahren aus einer Atmosphäre der Märchenwelt
durch eine phantasievolle Beschreibung der Natur zum Menschen hingeführt worden. Hierauf hat es, vom Menschen ausgehend, das Tier-,
Pflanzen- und Steinreich kennengelernt. Nachdem es nun in dieser Weise
naturgemäß bis zum Anorganischen heruntergeführt worden ist, beginnt
im sechsten Schuljahr der Physikunterricht. Dann folgt im siebenten
Schuljahr der ente Unterricht in der Chemie*). So ist das Kind langsam
und gesetzmäßig aus der Welt der durchgeistigten, beseelten und lebendigen Wesen zu den Vorgängen im Materiellen hingeführt worden. Nun
handelt es sich daiUID, die wesentlichen Grundbegriffe des chemischen
Geschehens an das Kind heranzubringen. Es müssen solche Begriffe sein,
• V gl. Der Lehrplan der Freien Waldorfschule, herausgegeben von Caroline
v. Heydebrand. Neuauflage Stuugart 1931.
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die mit dem Kinde mitwachsen können, wie ee Rudolf Steiner ausdrückt.
Doe Kind muß sie dann durch den gesamten Lehrgang bis in die ober·
eten Klassen im chemischen Unterricht mitnehmen, sie beständig erweitern und immer neu an den hinzukommenden Erfahrungen bestätigen
können. In Goethes Naturlehre waren solche Begriffe vorhanden. Goethe
ward oft in seiner Jugend grundlegende Erscheinungen gewahr. Was er
c.lurch ein langes Lehen hindurch in der Natur von. Tag zu Tag heoh·
achtete, gliederte eich an solche erste Erfahrungen und Begriffe an und
wurde wieder von ihnen beleuchtet. Solche Begriffe sind es, die der
Lehrer für die kindliche Seele braucht. Denn er soll nicht nur ein WiBSen
vermitteln, eondem in die Seele des Kindes Keime versenken, welche
geeignet sind, das ganze Lehen hindurch weiter zu wirken.
Die gebräuchlichen Lehrbücher für Chemie gewähren für diesen
Zweck wenig Hilfe. Bei ihnen hat man es vielfach mit Darstellungen zu
tun, die einem Auezug aus dem Lehrgang der Hochschule gleichkommen. Es mußte vielmehr nach demjenigen gesucht werden, was die kindliche Natur in dem gegebenen Zeitpunkt wirklich verlangt. So ist in diesen
Aufsätzen zwar mit den Ergehnissen der Chemie als Wissenschaft gerechnet, doch muß die Welt der chemischen Vorgänge zunächst in einer
ganz lebendigen Form an die kindliche Seele herantreten. Dadurch wird
diese erst reif, das Wesentliche der Chemie zu verstehen. Das Wissenschaftliche lebt dennoch schon in diesen einfachen Anfängen und läßt
eich in der Folge aus diesem zunächst gegebenen Untergrunde ent·
wickeln.
Besonders Wert gelegt wurde auf zwei Gesichtspunkte:
1. Alles Vorgehrachte muß die Beziehungen zum Menschen enthalten; denn nur im Zusammenhang mit der Menschenerkenntnis wird
die Naturkunde für das Kind lebendig;
2. überall muß die Beziehung zum praktischen Lehen berücksichtigt
werden. Die Erkenntnis der chemischen Vorgänge muß für das Ver·
ständnis der alltäglichen Erscheinungen der technischen Einrich·
tungen und der wirtschaftlichen Zusammenhänge verwendet werden.
Diesen beiden Anforderungen muß jeder Naturkundeunterricht ge·
recht werden. Die Erkenntnis des Zusammenhanges von Mensch und
Natur bringt Geist in die Naturkunde. Der Hinweis auf die Einrich·
tungen des technischen Lehens verbindet mit den notwendigen Anfor·
derungen des praktischen Lehens der Gegenwart.
Der erste Unterricht in Chemie ist somit in den großen Zusammen··
hangdes ganzen Unterrichts-Aufhaues hineingestellt. Im einzelnen wird
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jeder Lehrer denselben sicher ganz verschieden gestalten. Die folgenden
Ausführungen sind nur als ein solches Beispiel zu betrachten, um für
diesen Unterricht Anregungen zu geben.
Die ersten Lehrsturu:kn. in der Chemie.
Von der Verbrennung.
Von welcher Seite können wir wohl a.m leichtesten das Gebiet der
Chemie an das Kind heranbringen? Chemie stellt für die kindliche Seele
etwas ganz Neues dar. Viel vertrauter sind ihr zunächst die Begriffe der
Physik. Was das Licht, was der Schall in der Natur vollbringen, vollzieht sich mehr offenbar. Die Chemie aber führt in die Welt der Materie,
in das Innere der stofflichen Vorgänge. Wer unbefangen beobachtet,
wird finden, daß auch noch für den Erwachsenen, oft das ganze Leben
hindurch, die Welt der Chemie viel ferner liegt, als man gewöhnlich
denkt. Am leichtesten bringt man die wesentlichen Grundvorstellungen
über chemische Vorgänge durch den Vorgang der Verbrennung an das
Kind heran. In der Flamme, im Verbrennen, ist eigentlich der ganze
chemische Prozeß verborgen. Von dort läßt sich a.m besten ausgehen.
Es ist ein Punkt, an den sich vieles anknüpfen läßL
Man beginnt damit, daß man vor den Kindern eine ganze Reihe von
Verbrennungen sich vollziehen läßt. Nehmen wir an, es wäre ein Tag
im HerbsL Man läßt die Kinder von einem Spaziergang im Wald alles
mögliche Brennbare mitbringen: Dürres Laub, Zweige, Rinden, trockenes Moos, abgestorbenes Gras, Tannenzapfen und anderes mehr. Man
fügt dazu verschiedenerlei Holz, auch grüne Pflanzenteile, ferner Stroh.
Baumwolle, Papier, Wachs, Öl und Petroleum. Nun zeigt man einfach
der Reihe nach, wie diese Pflanzenteile und anderen Gegenständ~ brennen. Man zündet sie an und verfolgt mit den Kindern die außerordentlich verschiedenartige Bildung der Flammen, die dabei entstehen. Jeder
Zweig, jede Pflanze, jeder Gegenstand hat eine andere Flamme. Man
kann oft an der Form der Flamme genau die besondere Art der Pflanze
erkennen. So brennen die Gräser spitz, die Tannennadeln flackernd und
sprühend, die Zapfen mächtig prasselnd und zusammengefaßt, jedes
Laub verschieden. Man bekommt eine ganze »Botanik der Flammen«.
Die Kinder bemerken bald, daß in der Flamme die ganze innere Natur
der lebendigen Pflanze noch einmal aufleuchtet. Ganz verschieden sind
wiederum die Flammen der anderen Gegenstände. Das lebendig Bewegliche, aber auch das Verzehrende des Feuers wird erlebt. Man braucht
nicht sehr viel über das Ganze zu sagen. Die Erscheinungen sprechen für
sich. Die Kinder sind mit außerordentlich großer Spannung dabei. Sie
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erleben das Eigenartige des Feuerelementes in seinen höchst verschiedenen Gestaltungen.
Auf eines wird man besonders hinweisen können. Auf der einen Seite
entwickelt sich immer Licht und Wärme. Sie zeigen sich als Flamme.
Auf der anderen Seite bleibt Asche zurück. Die Asche ist leblos, tot,
ganz mineralisch. Die Gegensätze von Licht und Wärme einerseits und
Asche andererseits läßt man die Kinder stark erleben. Die Freude, welche
sie an den Flammen haben und die leise Traurigkeit, die darin liegt,
daß schließlich nur die Asche übrigbleibt, sorgen schon selbst für das
Erlebnis dieses Gegensatzes. Es ist gut, die Kinder am ersten Tage nur
die Erscheinungen erleben zu lassen. Jeder Kommentar ist überflüssig.
Besonders beeindruckt von den Flammen sind die cholerischen Kinder.
Bei den melancholischen merkt man, daß ihnen das Zur-Asche-Werden
einen starken Eindruck macht. Sie bemerken, daß alles in so unendlich
verschiedener Art verbrennen kann und daß das Feuer etwas ursprünglich Lebendiges ist.
Nun hat man als Lehrer nicht nur mit dem zu rechnen, was am Tage
im Kinde sich vollzieht, sondern auch mit dem, was es während der
Nacht erlebt. Was das Kind so der Anschauung nach aufgenommen hat,
ist am nächsten Tage als unbewußte Frage nach dem Wesen der Sache
am Anfang der Stunde vorhanden. Da ist es nun Zeit, aus der großen
Zahl der Erscheinungen gewissermaßen die Summe zu ziehen, um das
Kind auf das Wesentliche in einfacher Art hinzuweisen.
So können wir vielleicht zu dem Kinde sagen: Schau, da haben wir
so viele Blätter und andere Pflanzenteile aus dem Wald zusammen·
getragen. Wir haben sie angezündet. Es hat Feuer gegeben; dabei ist
Licht und Wänne nach oben hin fortgegangen. Dagegen ist unten die
Asche entstanden. Sie fällt zu Boden. Sie ist ganz tot. Das Licht bewegt
eich zum Himmel, die Asche zur Erde. Aus den Pflanzen, die früher
lebendig waren, ist das Feuer hervorgebrochen. Es ist zum Himmel aufgestiegen. Das Tote, Irdische, Ascheartige ist zurückgeblieben.
Es wird gar nicht schwer fallen, durch richtige Fragen oder durch
spontane Äußerungen des Kindes solche und ähnliche Gedanken von
den Kindem selbst zu hören. Woher kommt wohl das Licht? So wird
man fragen. Es ist nichts anderes, als das Sonnenlicht, das die Pflanzen
einst in eich aufgenommen haben. Die Sonne hat auf die Erde geschienen, die Pflanzen sprießen hervor und wachsen nach der Sonne wieder·
um hin. Alles Lebendige ist verbrennlich. Wenn du das Feuer entzün-

dest, so kehrt das Licht zur Sonne zurück.
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Die Kinder fühlen, was es mit der Verbrennung für eine Bewandtn.iB
hat. Was ganz verdichtet war zum Holz, zur Kohle, es wird UDBichthar
und VerschwindeL Das Licht wird befreit.
So erfassen die Kinder einen sehr wichtigen Gegensatz. Licht und
Schwere. Sie sind es schon von früher gewohnt, in solchen Gegensätzen
zu empfinden.
Nun kann man von der Pflanze sprechen. Schaut euch die Blüten der
Pflanzen an. Mit ihren roten, gelben und bunten Farben sehen sie oft
wie Flammen aus, z. B. der Klatschmohn. Bleibt da viel Asche übrig?
Nein! Aber wenn man Wurzeln verbrennt, da gibt es ·sehr viel Asche.
Wurzeln leuchten aber nicht so schön. Warum? Die Blüten leuchten
schon, bevor man sie anzündeL Schon ihr Blühen ist ein Brennen. Sie
sind mit dem Himmel verbunden. Das zeigt auch ihre Schönheit. Aber
die Wurzeln gehören zur Erde. Daher bleibt so viel Totes, Steinernes,
Ascheartiges übrig. Ja, was sind denn eigentlich die Pflanzen? Lebendige
Flammen! Aus der grünen Mitte entweicht, wie eine Flamme, nach oben
die Blüte. Die Asche aber senkt sich nach unten in die Wurzel.
Nachdem die Kinder diese Grundlagen kennengelernt haben, kann
man das Ganze in ein Bild bringen, indem man es in Farben auf die Tafel
malt. Ein solches Bild hat Bedeutung für das ganze Leben. Man wird so
nicht in die Versuchung geraten, den Verbrennungsvorgang als einen bloß
materiellen, chemischen Prozeß anzusehen. Man bringt ihn in Beziehung
zur ganzen Welt. Man sieht, wie in der lehenden Pflanze schon das Ver·
brennen darinnen ist, das wir dann mit dem abgestorbenen Pflanzenteil
vollziehen. Was die Pflanzen in ihrem Wachsen, Blühen und Wurzeln
tun, das setzt sich nur fort in einer heftigeren und zerstörenderen Weise,
wenn sie verbrennen. Was innerhalb des Lebensrhythmus gemildert ge·
schieht in Blüte und Wurzel, wird auseinandergerissen in leuchtende
Flamme und Asche beim Verbrennen.
Nun kann man auch an den Menschen anknüpfen. Gibt es im Menschen auch ein Verbrennen? Die Kinder kommen leicht darauf, daß
beim Menschen im Blute, in den Vorgängen der Ernährung und bei der
Betätigung der Glieder Wärme wirksam isL Sie fühlen, daß ,in ihnen
von innen her die Wärme wirkt. Sie wissen, daß die inneren und unteren Organe wärmer sind. Aber wo ist beim Menschen am meisten Asche?
Auch dies ist den Kindern schon aus der Menschenkunde bekannt. Am
Kopfe ist am meisten Mineralisches, Aschenartiges. So ist unten die
Wärme und oben die Asche. Auch im Menschen brennt also eine Art
Flamme. Aber sie ist umgekehrt gegenüber der Pflanze. Darüber freuen
Zur .Pidagogi.t Budolf Steiuera VI. Jahrg, Heft 8
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sich die Kinder, weil sie schon früher gehört haben, daß der Mensch
den Pflanzen gegenüber umgekehrt im Raume darinnen steht. Denn die
Wurzel der Pflanze entspricht eigentlich dem Kopfe des Menschen.
Hierauf läßt man auch diesen Gegensatz der Verbrennungsvorgänge
im Menschen und in der Pflanze von den Kindern malen.
Es läßt sich eine solche Art der Betrachtung auch noch weiter an·
wenden. Man erinnert die Klasse daran, was das Feuer z. B. bei der Ver·
brennung des Leichnams schon in den ältesten Zeiten für die Mensch·
heit bedeutet hat. So wie das Licht dem Stoff heim Verbrennen sich ent·
ringt, so die Seefe dem lebendigen Körper des Menschen. Der Leichnam bleibt zurück. Die Asche ist auch ein solcher Leichnam. So hat man
Gelegenheit, an historische und religiöse Vorstellungen anzuknüpfen.
Im lebendigen Körper lebt die Seele, so wie im verbrennliehen Stoffe das
Licht. So führt man durch eine innige Verbindung des Wissenschaftlichen und Künstlerischen zum Geistig-Religiösen hinüber. Auch an die
Bedeutung des Feuers im Opfer sowie an die Beziehung, welche der
Mensch durch die Opferflamme von der Erde zum Himmel sucht, kann
da erinnert werden. Jeder wird noch andere Beziehungen finden. Das
wichtigste ist, daß die geistige Anschauung vom Feuer und von der Verbrennung den Menschen ganz ergreift.
Man kann eine solche Betrachtung in einfache Sätze zusammenfassen
und den Kindern diktieren. Sie haben mit großem Interesse die verschiedenen Flammen bei den Verbrennungsvorgängen gemalt und auch die
Wirkung des Feuers in Mensch und Pflanze im Bilde dargestellt. Nun
fügt man einen kurzen Text hinzu und läßt das Ganze mit einem Spruche
schließen, der wie selbstverständlich das Ergebnis der beiden Unterrichtstage zusammenfaßt. Ein solcher bedarf dann keiner Erklärung.
Ein solcher Abschluß ist von großer pädagogischer Bedeutung. Dies geschieht etwa in der folgenden Weise:
:.Alles Lebendige ist verbrennlich. Zünden wir also die trockenen
Teile der Pflanze an, so schlägt die Flamme heraus. Licht und Wärme
entfliehen nach oben, in die weite Welt hinaus. Aher zurück bleibt die
Asche. Das Licht ist hell und leicht. Die Asche ist schwer und muß zur
Erde niederfallen. So ist jede Verbrennung eine Trennung des Lichtea
von dem Schweren der Erde. Beim Verbrennen entweicht ein Licht, das
in der Pflanze verzaubert war. Es ist die Sonnenkraft, die sie in sich
aufgenommen hat. Und wenn wir etwas vom tierischen Körper verbrennen, ist es nicht anders. Denn in das Tier und auch in den menschlichen
Leib ist das verborgene Licht durch die Pflanzen hereingekommen, die
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mit der Nahrung aufgenommen worden sind. Die Pflanze ist eine lebendige Flamme. Sie brennt aufwärts nach der Blüte hin. Auch in Tier und
Mensch sind lebendige Flammen. Sie brennen jedoch in anderer Richtung. Die Flamme im Menschen brennt abwärts. Die Asche kommt dabei aufwärts in das Haupt. Wenn wir das Feuer ansehen, so fühlen wir,
wie es alles verzehrt und wieder emporträgt zum Himmel, von wo alles
auf die Erde heruntergetragen wird.
Und was des Feuers Macht erfaßt,
Bleibt weder Unform noch Erdenlast.
Verflüchtigt wird es und unsichtbar,
Eilt hinauf, wo einst sein Anfang war.«
(Goethe)
Nun kann man weitergehen und am nächsten Tage über das Zusammenwirken von Flamme und Luft sprechen. Wiederum führt man eine
Reihe von Versuchen vor. Man zeigt, daß die Flamme die Luft zum
Leben braucht. Sie wird stärker durch den Luftzug, schwächer, wenn die
Luft ausgeht. Die Schnelligkeit des Verbrennens, die Stärke der Wärme,
die sich dabei entwickelt, hängen von der Luftzufuhr ab. Die Flamme
einer Kerze verlöscht bald, wenn man ein Glas darüber stülpt. Nun
macht man den bekannten Versuch mit einer Kerze, die unter einer
Glocke auf dem Wasser schwimmt. DieKerze ist auf einem Korkplättchen
befestigt. Nachdem man sie angezündet hat, wird die Glocke darüber gestülpt. Die Kerze verlöscht nach einiger Zeit und die Wasseroberfläche
steigt mit der Kerze um etwa 1 / 5 des vorhandenen Luftraumes in die
Höhe. Das Kind sieht dabei, daß die Flamme etwas von der Luft verzehrt hat. Man wird nicht notwendig haben, in diesem Zusammenhang
schon auf den Sauerstoff hinzuweisen. Es genügt die Erkenntnis der Tatsache, daß die Luft die Flamme anregt und selbst dabei teilweise verzehrt wird. Nun führt man eine Reihe von Flammen vor, bei denen in
steigendem Maße Luft zugeführt wird. Man nimmt eine Kerze,
bläst in diese mit dem Lötrohre hinein. Dann zeigt man einen Gasbrenner mit Luftzufuhr (z. B. verschiedene Bunsenbrenner). Zuletzt
zeigt man ein Gebläse mit Blasbalg. Die Kinder sehen an der Steigerung,
wie die Luft auf die Flamme wirkt. Sie sehen auch, wie man sich steigend anstrengen muß, um die Luft zuzuführen. Zuletzt beim Gebläse
muß man sogar durch Treten den großen Blasbalg in Bewegung setzen.
Zugleich lernen die Kinder eine Reihe von Einrichtungen kennen, die
im Leben dauernd verwendet werden. Man macht darauf aufmerksam,
wie die Flamme ohne Luftzufuhr schön gelblich ist, aber mehr kalt;
mit Luftzufuhr wird sie blau und zugleich heiß. Da läßt sich wiederum
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auf den Gegeruatz der Farbe hinweisen, der auch schon an jeder Kerzenflamme zu bemerken ist. Warum ist die Flamme unten blau? Weil sie
gegen den dunklen Hintergrund so erscheint. Gerade aus demselben
Grunde, wie der Himmel blau erscheint, weil man durch die erleuchtete
Luft den dunklen Weltenraum hindurchsieht. Es ist für die Kinder
interessant, wenn sie zum erstenmal bemerken, daß die interuiv hellblaue Flamme des Gebläses, gegen einen hellen Hintergrund gesehen
(z. B. wenn die Sonne hereinscheint), völlig unsichtbar ist. Dieser Gegensatz von Blau und Gelb, d. i. von Licht und Firuternis, ist den Kindem
schon längst bekannt. So läßt man die ganze Veränderlichkeit der
Flamme an dem Kind vorüberziehen; wie sie sich wandelt, erleuchtet,
verdunkelt, wie sie wäch8t und abnimmt, kurz wie sie ein selbständiges
Leben hat.
Für das Entstehen der Flamme, für die Bildung von Licht und Asche
kommt der Gegeruatz von Himmel und Erde, von oben und unten in
Betracht. Die Veränderung der Flamme, ihr Wachsen und Abnehmen,
ihre Verwandlung, bewirkt die Luft.
Auf diese Weise haben die Kinder das Element des Feuers als etwas
Selbständiges kennengelemt. Sie empfinden, daß die Flamme das Widerstrebende, nämlich Licht und Wänne nach oben und die Asche nach
unten, in sich zusammenhält. Kann sie nicht ganz durchgreifen, z. B.
wenn man grüne Pflanzenteile zum Verbrennen nimmt, so entateht Rauch
in der Mitte. Dieser läßt es weder zu einer hellen Flamme noch zur
Bildung von Asche kommen. Dampf und Ruß bilden sich dazwischen.
Daher brennt nur die trockene, abgestorbene Pflanze gut. Das Wwerige
des Lebendigen erzeugt Rauch und die Flamme greift nicht durch. Es
kommt zu keiner richtigen Scheidung zwischen oben und unten.
Ehe man so auf mehr abstrakte chemische Erörterungen eingeht, muß
in den Kindem zuerst das Erlebnis des Feuerelementes sein. Man
hat das Wesen der Flamme so mit dem ganzen Weltall und mit dem
Menschen verbunden. Nun kann man auch über die praktische Verwendung der Flamme sprechen. Man kann die Bedeutung der Flammen für
die Beleuchtung und die Beheizung darstellen.
Man geht von der Erscheinung aus, daß eine Flamme, welche leuchtet,
auf einem kalten Gegenstand Ruß absetzt. Also bildet sich aus der
Flamme Kohle. Diese Kohle leuchtet, aber sie tut es nur, wenn nicht zu
viel Luft dazu kommt. Dann verbrennt sie und wärmt dabei. Man zeigt
eine Azetylenßamme, die hellleuchtet und stark rußt, dann eine heiße,
blaue, nicht-leuchtende Gasflamme. Mit der einen kann man beleuchten,
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mit der anderen heizen, wie beim Gasofen. Die Flanune spielt überhaupt immer zwischen Licht und Luft hin und her. Die Wärme ist es,
welche die beiden Gegensätze, Licht und Luft, verbindet. Jetzt kann
man wiederum fragen: Könnte man nicht auch mit der heißen Flamme
beleuchten, könnte man nicht durch die heiße Flamme etwas andres
zum starken Leuchten bringen? Die Kinder kommen bald darauf, daß
man dazu keine Kohle nehmen darf; denn diese würde achneU verbrennen. Also muß man etwas nehmen, daa nicht verbrennen kann, aber
doch leuchtend ist. Daa kann nur eine ascheartige, steinartige Substanz
sein. Damit haben die Kinder auch daa Gasglühlicht, den Auer-Brenner,
verstanden. Denn bei diesem wird die erdige Substanz durch die Wärme
der nicht-leuchtenden Gasflamme zur Weißglut gebracht. Der Gegen·
satzdazu liegt bei der elektrischen Kohlenfadenlampe vor, welche durch
die Elektrizität zum Glühen gebracht werden kann, aber weil die Luft in
der Glühbirne awgepumpt ist, nicht verbrennt. Also das eine Mal, bei
der Glühbirne, leuchtet etwas Verbrennliches, das nicht verbrennen
kann, dagegen beim Gaaglühlicht bringt die nicht -leuchtende Gasflamme durch ihre Wärme ein Unverbrennliches zum Leuchten.
Auf diese und ähnliche Weise können wir ganz einfach die verschiedenartigsten Anwendungen der Flamme auf dem technischen Gebiete
an die Kinder heranbringen. Man kann auch dies Ganze wiederum
durch Zeichnungen, Bilder und ein Diktat zwammenfaBBen.
In einer folgenden Stunde geht man noch einen Schritt weiter. Nun
werden auch noch andere brennbare Körper vorgeführt, die nicht alle
direkt aus dem Reiche des Lebendigen stammen: Schwefel, Phosphor
und im Vergleich damit die natürliche Kohle.
Man spricht zu den Kindern zuerst vom Schwefel. Er ist gelb, es "ist
ein Feuer in ihm. Wenn man ihn anzündet, brennt er mit einer eigen·
artigen dunkel- oder hellblauen Farbe. Diese Flamme sieht so aus, als
ob der blaue Teil der Kerzenflamme besonders intensiv und einseitig
ausgestaltet wäre. Der Schwefel kommt aus dem Inneren der Erde. Er
dringt meistens aus den Vulkanen hervor. Er ist ein erstarrtes, aus dem
Erdinnern hervorgebrochenes Feuer. So spricht man zu den Kindern
und läßt sie empfinden, daß ein solches Stück Schwefel auf dem Tische
nur ein ganz kleiner Teil ist von dem Feuerprozeß, der im Inneren der
Erde wirkt. Und so wirkt der Schwefel auch in der Pflanze und im Menschen. Man erinnert die Kinder z. B. an die Farbe eines Rapsfeldes und
sagt ihnen, daß in diesen Pflanzen schwefelhaltige Öle enthalten sind.
Auch im Rettich und im Senf mit ihrem scharfen Geschmack kommt
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Schwefel vor. Auf den Menschen wirkt er so, daß die Stoffwechselvorgänge beschleunigt werden. Die Schwefelbäder haben heilende Wirkung
gegen Verhärtungen, Rheumatismus und ähnliches. Bei den Kranken
in den Schwefelbädern wirkt der Schwefel oft so, daß Krankheiten, die
schon lange geschlummert haben, zunächst wieder lebendig werden. Es
können auch Ausschläge auf der Haut entstehen und alte Wunden wieder aufbrechen. So wirkt der Schwefel auch im Menschen anfeuernd,
vulkanisch auf die körperlichen Vorgänge.
Ganz anders der Phosphor. Seine Flamme leuchtet ganz hell, fast wie
die Sonne. Auch im Dtmkeln strahlt er Licht aus. Die Kinder kommen
ganz außer sich, wenn sie zum erstenmal sehen, daß man mit weißem
Phosphor im Dunkeln an die Tafel schreiben kann und leuchtende
Schriftzüge zurückbleiben. Sie sagen: Ja, das ist ja gar kein Stoff, son·
dem das ist Licht! Dabei tritt gar keine Wärme auf. Bemerkenswert ist
der Gegensatz der dunklen Schwefelflamme mit ihrem Blau und der
weißen Phosphorflamme. Es ist, als ob der andere, leuchtende Teil der
Kerzenflamme sich selbständig gemacht hätte. Nun erzählt man den
Kindern, daß der Phosphor im Gehirn des Menschen vorkommt. Da
wirkt im Kopfe der Phosphor, welcher eine solche Leuchtkraft besitzt!
Warum kommt er im Gehirn vor? Das finden die Kinder bald heraus,
daß er mit dem Denken im menschlichen Kopfe zusammenhängt. Beim
Denken wird es Licht im Gehirn, dazu braucht man ~en Phosphor. Der
Phosphor hat einen eigentümlichen Geruch; es ist derselbe, der auch
nach einem Gewitter auftritt. Er verändert die Luft in derselben Weise
wie das Gewitter. Beim Gewitter leuchten die Blitze vom Himmel herun.
ter. Es ist so, wie wenn aus dem Weltenall etwas hereinleuchten würde
auf die Erde. Beim Vulkanausbruch ist es umgekehrt. Da leuchtet etwas
heiß vom Unterirdischen herauf. Es entsteht der widerliche Schwefel·
geruch. Aber wenn die Blitze einschlagen, so entsteht derselbe Geruch,
der auch heim Verbrennen des Phosphors auftritt. Wie sagt man denn,
wenn einem etwas einfällt, wenn man etwas begriffen hat? Da sagt man:
Es leuchtet einem ein! Es blitzt in einem auf! Das hängt mit dem Phos·
phor zusammen, der im Gehirn vorhanden ist. Ja, der Phosphor ist ein
himmlisches Feuer auf der Erde! Der Schwefel aber ist ein unterirdisches
Feuer! Den Schwefel findet man als solchen, als Produkt des vulkanischen Vorganges in der Natur vor. Den Phosphor muß man erst künst·
lieh herstellen.
In der Mitte zwischen diesen beiden brennbaren Körpern steht die
Kohle. Die Kinder wissen schon, daß die Kohlen abgestorbene Pflan-
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zen sind. Die Kohle ist also noch direkt aus dem Lebendigen herausgeboren. Deshalb ist sie verbrennlich. Doch ihr Licht trägt sie ganz
innen. Es ist verzaubert. So ist sie selbst schwarz und dunkel. Sie hat
sich in der Erde gebildet. Brennt die Kohle, so hat man die gewöhnliche Art der Flamme, die oben leuchtet und unten blau ist. Da sind die
beiden Arten von Flammen, welche Schwefel und Phosphor getrennt
haben, vereinigt. Und so ist es bei allen lebendigen Flammen. Denn diese
haben alle auch Kohle in sich.
Nun kann man wiederum die Beziehung zum Menschen herstellen,
nachdem man gezeigt hat, wie diese Stoffe im Weltall wirken. Die Wirksamkeit des Schwefels geht im Menschen von den unteren Organen aus.
Sie wirkt von der Verdauung im Blute nach außen und oben. Es ist ein
Feuer, das im Inneren des Menschen brennt. Das kalte Licht des Phosphors aber geht vom Gehirn aus. Damit denken wir. Wie ist es aber mit
der Kohle? Die Kohle verbrennen wir in uns und atmen sie durch un·
sere Lunge aus. Davon kann man den Kindern später noch mehr erzählen, wenn sie dann die Kohlensäure kennengelernt haben. Auch die
Pflanzen haben ja die Kohle eingeatmet unter Vermittlung des Sonnenlichtes. Die Flammen atmen die Kohle wiederum aus. Durch eine solche
Ausführung wird in den Kindern ein lebendiges Bewußtsein erweckt,
daß die drei wichtigsten brennbaren Stoffe: Schwefel, Phosphor und
Kohle, welche nicht unmittelbar aus dem Lebendigen stammen, mit
ganz verschiedenen Vorgängen im Menschen zusammenhängen: Der
Schwefel mit der Verdauung, die Kohle mit der Atmung und der Phosphor mit dem Lichte des Gedankens, das im Gehirn entsteht. Auch diese
Dinge kann man etwa in der folgenden Art diktierend zusammenfassen:
:.Es gibt drei besonders wichtige brennbare Stoffe: Schwefel, Phdsphor
und Kohle.
Düsteres, verzehrendes Feuer bricht aus den feuerspeienden Bergen
heraus. Dumpf brüllt und donnert es aus dem lnnern der Erde. Aus
diesen Dämpfen kommt der Schwefel hervor. In schönen gelben Kristallen leuchtet nochmals das Feuer aus der Tiefe auf. Er verbrennt mit
dunkler, blauer Flamme. Dieses Feuer ist auch in uns. Es wirkt in un·
serem Blut und erwärmt es, bringt alle Säfte in Bewegung, macht den
Körper lebhaft und feurig.
Ganz anders ist der Phosphor. Er leuchtet mit seiner Flamme wie die
Sonne. Er ist ganz licht. Wenn es blitzt, dann tritt der Geruch nach
Phosphor auf. Da schlägt das Licht vom Himmel auf die Erde nieder.
Dieses Licht haben wir auch in uns. Denn der Phosphor ist in unserem
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Gehirn. Da leuchtet es auf, wenn wir etwas gut verstehen. Das macht
den Kopf hell von oben her.
In der Mitte aber wirkt die Kohle im Atmen unserer Lunge.«

Das Erleben der Jahresstimmung im Unterricht
der Hilfsklasse.
Karl Schubert.
Nach den Sommerferien, wenn die Kinder wieder in die Schule kommen, bringen sie in ihrem Innern eine ganze Welt von Licht und Farben
mit. Aus den langen Tagen und dem weiten Herumschauen und dem Erblicken der vielen hell beschienenen Blumen, Bäume, Steine, Tiere,
aus allen Elementen zog dBB Licht in sie hinein.
Jetzt ist die beste Zeit des Lernens da. Gegenüber der außen scheidenden und schwindenden Fülle der Natur erwacht ein innerer Reichtum,
den man bewahren und pflegen muß. Die Kinder wandern mit ihrem
mitgebrachten reichen Lichtschatz ins Dunkle hinein und hüten das
Licht.
Um ihre Kraft der Hüterschaft zu stärken, werden sie angeleitet, sich
an alles Erlebte zu erinnern und die wehmütige Verwandlung zu betrachten, die im Naturdasein geschieht. Sie schauen hin auf die Bäume
mit den verwelkenden und vergilbenden Blättern und schauen zurück
auf den Frühling, der ihnen die vollen leuchtenden Blüten gezeigt hat.
Sie erleben dabei ihr Mensch-Sein als eine Gottesgnade, die den Menschen so geschaffen hat, daß er mit seiner Erinnerungskraft alles Lebensbilden in eich bewahren und tragen kann, wenn es dahinwelken muß.
Die Weihnachtszeit hatte den Tisch der Erde weiß gedeckt, der Frühling hat ihn mit Blumen bekränzt, der Herbst mit Früchten beladen.
Alle Wesen sprechen zu ihm: Nimm mich auf, erkenne mich!
Im Frühling und im Sommer hat der Mensch die vielen Blumen gesehen, die Tiere, die Wälder, die Wiesen. Alle sprachen zu ihm: ;)Nimm
uns auf in deine Seele, trage uns vor Gottes Thron!«
Der Mensch ist der hütende Engel aller Kreaturen, der stimmbegabten und der stummen. Alles, was draußen gelebt hat, wird Gemütslicht
des Menschen. Eine Dankgebetsstimmung geht von diesem leuchtenden
Innern aus und hebt sich empor zum Himmel. In dieser Stimmung werden die Kinder in den Herbst hineingeführt, an dessen Schwelle das
Fest des Erzengels Michael steht.
Er ist es, der die frommen Dankgefühle der Kinderseelen in Empfang
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nimmt und als frohe Erdenhotschaft, als Menschengabe hinaufträgt zu
den Gehern des Lehens.
Immer dann, wenn die Ernte, eine Frucht des niedertauenden Gnadensegens, eingehracht wird, warten die Himmelswesen auf die Geistesfruchtgahen, die ihnen die Menschen spenden: Michael trägt sie empor.
Er ist es aber auch, der das Brot des Menschen behütet, daß die Kraft
des Dunklen und Bösen es nicht verdirbt; »denn jener dunkle Geist,
der dem Heiland in der Wüste geboten hat, die Steine zu Brot zu machen,
lauert, seitdem der Weltenheiland ihn zurückgewiesen hat, immer
darauf, das lebende Brot in Stein zu verwandeln. Weqn nun im Herbst
das reife Korn aus den Ähren gedroschen wird, da möchte er mit seiner
hornigen Hand es ergreifen und verderben. Der gute Engel Michael hekämpft und überwindet ihn, daß dem Menschen das Lehen gehende
Brot erhalten bleibt.«
Es wurde das Gedicht von Albert Steffen gelernt, in dem gerade dies
Erlebnis so schön zum Ausdruck kommt:
'>Welch ein Ruch dringt aus der Bräune
des Getreides, von dem Knecht
aufgeschüttet in der Scheune,
durchgesiebt im Korbgeflecht,
wie der Schlegel schlägt und schnellt,
sondert Weizen sich und Spelt.
Der den Erdenleib verknöchert,
Dämon aus der Kainsschlucht,
sie zum Labyrinth durchlöchert,
langet nach der Lebensfrucht,
seine Hände hart wie Horn,
wühlen in dem reifen Korn.
Zwischen Weizenkörnern wimmeln
Mondesspangen, Sonnenringe
Kleinod aW! den Sternenhimmeln,
Federn einer Engelsschwinge:
Michael! Du bäckst mein Brot!
Scheuch hinweg den Teufel-Tod!

In der Herbstzeit waren an der Tafel zwei Bilder zu sehen: des Herbstbaumes und des Engels, der die Dankgefühle der frommen Erinnerung
entgegennimmt.
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Zum Herbstesbaum wurde gesagt:
Einst stand im Paradiese ein Baum, von dem haben die Menschen den
Tod gegessen. Dann stand auf dem Berge Golgatha ein Baum, von dem
die Welt, die Erde und der Mensch das Leben empfangen haben. Seit
diesem Lebensbaume von Golgatha ist die fruchttragende Erde gesegnet.
Wenn auch im Herbste alles welkt und stirbt, der Baum gibt eine
lebende Frucht. Einst standen unter dem Baume Adam und Eva, dann
standen unter dem Baum Maria und Johannes, die den Menschen ermahnen, die Lebensfrucht des Heils zu ergreifen. Wenn auch nicht alle
Schüler mit dem Kopfe das Gesagte erfassen konnten, mit dem Gemüte
waren sie alle dabei.
Es kommt der Spätherbst heran, der November. Die Lebensformen
und Farben der Natur vergrauen und verwesen, die Tiere verbergen sich
in ihren Winterlagem. Die Menschenseele braucht Trost, daß sie mit
ihrer Innenkraft standhalten kann gegenüber dem um sich greifenden
Vergehen. Man steht vor dem Feste Allerseelen. Die Kinder singen in
dieser Zeit so geme das Lj.ed: »Es ist ein Schnitter, heißt der Tod.« An
der Tafel ist ein Bild zu sehen, es ist der Lebensengel, der die vielen
Lichterpflänzchen hütet. In der einen Hand hält er die Palme, das Zeichen des Lebens, in der anderen die Sense. Sein Angesicht ist gütig und
mild, obwohl »er Gewalt hat vom großen Gott«.
Es hat sich als gut erwiesen, daß man das Fest Allerseelen im Bilde
dargestellt hat. Die Kinder konnten es begreifen. Ein Sprechen darüber hätte ihr Gemüt zu stark berührt; denn es sind unter diesen Kindem oft solche, die ohnehin nicht genug stark in ihrem Leibe leben.
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die noch mehr in ihren Leih, in ihre Muskeln hineinkommen sollen. Die
müssen _umgehen werden mit der Stimmung des gläubigen Vertrauens.
Vertrauen in die gütige Gotteskraft zu erwecken war auch die Ahsichtdes Bildes.
Advent und Weihnachten kommen heran. Durch die ganze Schule weht
ein angenehmer Geruch von Tannenreisig, in allen Klassen hängen
Adventskränze mit Lichtern. Als Vorbote des Weihnachtsfestes betritt
der Nikolaus die Klasse. Er bringt die süßen Gaben und Früchte mit,
die er als Gruß des Himmels mit seinem Stabe segnet. Alles, was er
erzählt, bereitet die Kinder auf das Kommen des Christuskindes vor.
Seine Mahnung will die Achtsamkeit und Wachsamkeit der Kinderherzen stärken, daß sie, dem Winterdunkel trotzend, licht bleiben mögen
bis zur Ankunft des Christkindleins, das ihnen neue Kraft und Stärke
bringt. Licht und Herzensgüte ist die Bedeutung seiner Worte.
In den Adventswochen bis zur Weihnachtszeit schauen die Kinderseelen der Sonne entgegen, die mitten in der Nacht aufleuchten wird.
Die Mutter Maria geht in vielen Legenden an den Kindern vorüber.
Ihre Füße rufen heim Schreiten aus der kalten sehneehedeckten Erde
die schönsten Blumen hervor, selbst die stummen Steine scheinen sich
zu freuen und glänzen und glitzern mit ihren funkelnden Kristallen,
als ob sie Sterne wären - die Sternenkönigin berührt sie mit ihrem Fuß.
Vor mehr als neun Jahren war in der Hilfsklasse ein kranker Schüler,
der geistig vollhewußt, aber körperlich sehr leidend, die Weihnachtszeit in der Schule miterlebt hat. Man hatte mit den Schülern ein
Weihnachtsgedicht von Herhert Hahn gelernt - und dieser Schüler
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gerade konnte es mit einer solchen Innerlichkeit aufsagen, daß man
deutlich erleben durfte, wie- er was sehr schwachsichtig- sein ganzes
Antlitz und seine Augen sich erhellten.
:.Die Erde ward so finster, die Erde ward so kalt,
Der Mensch ward jung in Tränen, in Tränen wieder alt.
Da ging ein herbes Klagen durch Wald, Gebirg und Tal,
Wann strömst du heilend nieder, Du reiner Gottesstrahl?
Die Engel in den Himmeln, sie sah'n der Erde Leid,
Und grau ward ihren Augen der Höhe Herrlichkeit.
»Und s·oll die Erde sterben, was gilt der Sternwelt Pracht.
Im Menschenherz liegt ewig auch unser Licht und Nacht.«
Der Menschheit stummes Härmen, der lichten Engel Wort,
Sie klangen zu den Höhen und schwangen bittend ~ort
Hinauf zu einem Herzen, das für das Weltall schlug,
Das tief in seiner Weisheit der Liehe Morgen trug.
In Weltenmitleid strömte das Sonnenherz des Herrn,
Da stand am nächt'gen Himmel zu Bethlehem der Stern.
Da trugen Engelsflügel mit Weihnachtdemut lind
In Krippenarmut nieder des Lichtes Königskind.
Da nahten frohen Mutes die Armen sich vom Feld!
Da knieten betend nieder die Großen dieser Welt.«
Die Weihnachtszeit geht vorüber, die Kinder Iehen sich in den Mona·
ten Jänner, Februar und März schon mehr in die Welt hinein.
Die Gedankenkraft ist stärker geworden, sie will erkennen und sehen.
Das Innenlicht strebt hinaus. Man weist die Kinder hin auf die kommende Entfaltung. Auch die in der Erde lagernden Keime werden munter und denken sehnend an die Sonne.
Da der Denkwille sich so regsam zeigt, muß man ihm Nahrung gehen.
Die Jahresstimmung wird lebendiger. Man erzählt den Kindem von
Tieren, die ihrer Denkfreude entsprechen: man beschreibt den Adler.
Die Kinder erleben bald: so wie der Adler überall hin fliegen kann, so
kann ich mit meinen Gedanken mich erheben.
Andere Lehensbilder aus der Welt der Vögel schließen sich daran.
Bilder schmücken die Klasse, von helfender Freundeshand gemalt, die
den regsamen Gedanken Ziel und Richtung weisen.
Im Anschluß an die Vögel spricht man von den Tieren, die in den
warmen Ländern Iehen, aus welchen bald die Schwalben und der
Kuckuck kommen werden. Man behandelt den Löwen, der dem nun-
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mehr auch regsamer werdenden Lehensmut entgegenkommt, man spricht
von den Tieren, die in der Nähe des Hauses heim Menschen leben, vom
Schaf, von der Kuh, vom Pferd - und kommt so allmählich von der
Sternenhöhe der Weihnachtszeit, die im lnnern der Kinderseelen als
Licht aufgeleuchtet hat, zur Erdentiefe hinunter. Es ist der März gekommen, die ersten Blüten läuten den Fr~ling ein. Die Kinder gehen hin·
aus in den Garten und sehen dann da und dort die bunten Blümlein
herausschauen, die mit Wohlgeruch die· Luft erfrischen. Die Blütenpracht nimmt zu, alles verwandelt sich aus dem Toten ins Lehen.
Mitten in diese aufkommende Lehenswelt wirkt hinein - es ist Ostern
- der Schmerz von Golgatha, der sich aber dann zum freudigen Jubel
der Auferstehung verwandelt. Man kann von diesem Menschheitsereignis nicht viel Worte machen, man läßt es in der Stimmung der tiefen
Ehrfurcht an den Kinderseelen vorübergehen. Es prägt sich wie eine
heilsame, gestaltende Kraft in die Kinderherzen hinein. Zur entfaltenden Kraft des Frühlings kommt die gestaltende Kraft des sanften
Schmerzes hinzu. Seit vielen Jahren pflegen die Kinder um diese Zeit
das Gedicht von Novalis zu sprechen:
»Wenn alle untreu werden,
So bleib ich dir doch treu,
Daß Dankbarkeit auf Erden,
Nicht ausgestorben sei.« Was man als erstrebenswertes Ziel bei diesem Bemühen im Auge hat,
ist, daß die Kinder in die Stimmung eines schlicht zarten Weihedienstes
kommen.
Die Lehensentfaltung, welche den Schmerzaufdruck des Leids ~mp·
fangen hat, entwickelt und steigert sich weiter. Ein lehensmutiges
Freuderieben durchzieht die ganze Natur. Der Auferstandene wandelt
auf der Erde, und von ihm gehen die Segenskräfte spendend aus, die
wie Sonnenstrahlen alles Erdensein erquicken. Die Kinder erleben
dies gemüthaft mit, namentlich, wenn ein Gedicht, wie das von Rückert,
diese Jahresstimmung so wunderbar schildert:
»Nun geht der Herr, der Ostern auferstand,
Auf Erden sieben Wochen bis zu Pfingsten,
Und segnend wandeln kann ihn über Land
Ein jeder seh'n vom Größten zum Geringsten.
Maria Magdalena komm und schau
Den Gärtner stehn im duft'gen Frühlingsgarten,
Er ist der Gärtner, er, auf dessen Tau
(f
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Die Frühlingsblumen alle durstig warten.
0 Thomas, der du der Ungläubige bist,
Komm, deine Hände leg in seine Wunden,
Und wisse, jede Frühlingsblume ist
Als Liebeswund an seinem Leib erfunden.«
Diese Jahresstimmung ist zwar nicht so einprägsam und bildhaft wie
die des Herbstes und der Weihnacht, sie geht dafür ins Weltbeschauliche und ruft das Wort zum Leben heraus. Je mehr man dem Sommer
zukommt, um so mehr tönt der volle Lebensgeist in alles Wachsende
und Gedeihende hinein; das Menschengemüt, das davon ergriffen, stimmt
in den Pfingstjubel ein, die Natur wird begeistert.
Die Kinder werden herangeführt an die höchst gesteigerte Entfaltungsfülle der Lebensformen; da ist die bunte Weh der Schmetterlinge, da ist die Biene, da tönt der vielfarbenreiche Gesang der Vögel,
da wächst es überreich empor auf Feld, Flur, Wiese und im Walde. Die
Kinder arbeiten oft im Garten und können das Wachsturn erleben.
In der Schulstube wendet sich das Lehrgespräch so an die Kinder,
daß es den Menschen und die Weh ins Auge faßt.
Einerseits zeigt man besonders den Kindern, die es schon verstehen,
die Erde als Ganzes - man spricht von den femen Ländern und von
der Heimat-, andererseits faßt man in einer einfach schlichten Menschenkunde alles zusammen. Man läßt die Kinder den Menschen als
aufrechtgehenden, handelnden, sprechenden und denkenden Menschen
erleben. Man bespricht die verschiedenen Formen menschlicher Tätigkeit als Handwerker, man erzählt etwas von der Arbeit des Landmanns,
z. B. stellt man dar, wie er den Pflug über die Felder führt; man läßt
sie singen und viel sprechen. Dadurch übt man das Wollen, Fühlen und
Denken. Man weist die Kinder hin auf alles, was sie in den Ferien sehen
werden. »Atmet viel Licht ein in euer Denken, viel Liebe in euer Herz,
viel Güte in euer Handeln.« So schließt sich der Kreis.
In den Ferien leben die Kinder selbst in der Lebensfülle der Welt und
bringen die Früchte davon mit, wenn sie im Herbst wiederkommen. Im
Herbst und Winter geht der Mensch in sich hinein, im Frühling und
Sommer aus sich heraus und hinein in die Welt. Darum konnte man den
Kinderseelen im Herbst und Winter so manches von der Jahresstimmung
sagen, während man im Frühling und Sommer sie in die Jahresstimmung
hinaus begleiten mußte. - Diese Ausführungen wollten nicht den ganzen Unterricht, soudem nur die Schilderungen bringen, die im Laufe
des Jahres an die Kinder herankommen.
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Von den Formkräften
der griechisch-lateinischen Grammatik
I. Teil
Friedrich Hiehel
Die Schöpferkraft der griechisch-lateinischen Sprachgenien war unvergleichlich größer, als je in einer Zeit nachher oder zuvor.
Aus der gesamten, inneren Physiognomie der griechisch-lateinischen
Kulturepoche lesen wir dies heraus. Neben der unermeßlichen Vielfalt
neu erfundener Strophenformen, neben dem gewaltigen Hexameter-Pulsschlag des Heldenepos offenbarte die griechisch-römische Geschichtsentwicklung aus den schöpferischen Kräften ihrer Sprache heraus die
Geburt der ersten Tragödie, der ersten Historie, der ersten Philosophie
und Dialektik, der ersten Biographik und Briefliteratur, der ersten
Jurisdiktion, Rhetorik und Grammatik.
Das Wesen der gesamten damaligen Welt wurde aus den Kräften der
Sprache verwandeiL
Grammatik ist stets eine spätere Stufe innerhalb einer Sprachentwicklung. Die deutsche Sprache z. B. zeigte nach einer Entfaltung innerhalb
eines Jahrtausends die ersten Anfänge zu einer Grammatik im 16. Jahrhundert, nachdem durch den Lautwandel zum Neuhochdeutschen hin
das Sprachwesen auf seine letzte, dritte, abstrakteste Stufe gelangt war*.
Grammatik ist das Ende der Wege des Wortes. Grammatik ist das bewußt gewordene, rückschauend analysierende Ergebnis der sprachlichen
Vorgänge.
Wo dieses Bewußtwerden beginnt, hört das Sprachschöpferturn auf.
Aber der Mensch vermag sich in seinem Ich zu ergreifen. Er erwacht
durch die Grammatik zur inneren Freiheit. Rudolf Steiner verglich das
Verhältnis des Sprachlichen zum Grammatischen mit dem Verhältnis
des Bewußten zum Selbst-Bewußten.
Diesem Verhältnis liegt ein Prozeß zugrunde, der für die Pädagogik
der Sprache von größter Bedeutung ist. Die Grammatik ist zur inneren
Formbildung des Seelenwesens notwendig, sie darf aber erst nach einer
gewissen Zeit des sprachlichen Erlebens und Erlernens hinzukommen
und nicht dieser von vornherein gleichgestellt werden. Rudolf Steiners
Hinweis auf die Pädagogik des Sprachunterrichts ging dahin, daß erst
nach einem Einleben in die Laute, Worte, Rhythmen und Verse, nach
einem Sprechen der Wortwendungen und Sätze die Grammatik einer
• V gl. meine Schrift: Die Geburt der neuhochdeutschen Sprache, Waldorf-Verlag
1931.
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Sprache allmählich, zuerst ohne Systematik und nur auf das Elementare
beschränkt, herausentwickelt werden sollte und in bildhafter Form durch
rhythmische Wiederholungen dem Gedächtnisschatze des Kindes einverleiht wird. Dies entspricht dem ontogenetischen Entwicklungsgesetz.
Die lateinische Grammatik ist als erste, bewußt gewordene Wortlehre
die Grammatik aller späteren Grammatiken geworden. Die Bewußtseins·
kräfte der logischen und formalen ZUBammenhänge werden heim Er·
lernen der lateinischen Grammatik am stärksten in Anspruch genom·
men und entwickelt. Alle grammatischen Termini technici der späteren
Sprachen stammen aus der lateinischen Grammatik. Der Reichtum.
die Wachstumskraft und die Vielfalt der griechischen Verbal- und Nominalformen ist, mit den modernen Sprachen verglichen, ein ungleich
größerer; denn das griechische, wie auch das lateinische Wort, ist bildekräftiger, lebendiger, ätherischer als die Worte späterer Zeit. Das grie·
chisehe Verbum tastet sich- wie Dr. Maria Röschl" in einem Aufsatz
über den Bildungswert des Latein- und Griechisch-Unterrichts in der
Pädngogik der Waldorfschule ausgeführt hat - »gleich einer sensiblen
Pflanze mit feinsten Verästelungen und Formmetamorphosen in den
Wahrnehmungsraum des menschlichen Bewußtseins hinein«.
Das Erlernen und Begreifen der griechisch-lateinischen Wortlehre hat
für die Pädagogik der Freien Waldorfschule eine neue, wesentliche Bedeutung, auf die durch einige Beispiele und Blickpunkte im folgenden
hinzuweisen versucht wird.
Der Weg der Sprache ist der Weg vom Lebendigen zum Toten, vom
Werdenden zum Gewordenen, von wesenerfüllter Vielheit zur abstrakthegriffliehen EinheiL
Die Sprachlehre, die sich diesen Vorgang durch eine Zusammenstellung der sprachlichen Phänomene gegenständlich macht, ist im Wesen
eine Lehre vom menschlichen Werden, ein Wissen vom Sündenfall.
Der Weg einer jeden Sprache geht vom V erb um zum Nomen. Das Wort
wird Name, das Wesen wird Erscheinung, erschaffender Wille wird denkendes Erkennen.
Jeder Sprachbegabte stammt aus dem Reiche des Lebensbaumes
(denn das Wort west im Lebendigen), aber er nimmt die Früchte vom
Baum der Erkenntnis. Das Wort fällt, es stirbt in den Menschen hin·
ein. Im Menschen wandelt sich das Wort vom Sprechen zum Nennen.
Auf diesen intimen Wesensunterschied zwischen Sprechen und Nennen
• Zur Pädagogik Rudoll Steinen, V. Jahrgang, Heft 2.
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wird man bereite in den ersten Versen der biblischen Schöpfungsgeschichte gewiesen.
In der Genesis I. 1 heißt es: »Und Gott sprach: es werde Licht, und
es ward LichL« Nun aber heißt es vom schöpferischen Gotteswort im
Anbeginn der Zweiheit, der Geschiedenheil der Welt: »Da schied Gott
das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.« Hier liegt aus der Kraft des scheidenden Gottes-Wortea, des
Verbums, die Geburt der Substantiva, der Nomina. Und der Mensch
gab, wie es weiter heißt, jeglichem Ding »seinen Namen«.
Dein Sündenfall folgte die Sprachenverwirrung: »Wohlauf, laßt uns
eine Stadt und Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, daß
wir um einen Namen machen . . . . . . daher heißt ihr Name Babel,
daß der Herr daselbst verwirrt hatte aller Länder S p r a c h e« (Genesis, I. 11).
Auch in der lateinischen und griechischen Übersetzung der biblischen
Schöpfungsgeschichte lesen wir für sprechen: dicere (etwas feierlich zusprechen, widmen, weihen, darbringen) und griechisch ebrelv (das mit
der Wurzel Fen, ind. vak.. lat. vox, Fee, verbum zusammenhängt für n e n n e n aber das lateinische Wort appellare (wörtlich: mit einem
Tone anrühren, heranbringen, bewegen und das griechische: '/<a)..Elv,
das mit dem deutschen holen, ahd. halön, verwandt isL Die ersten
Worte drücken die Tätigkeit des Redens ganz von innen her aus, es
sind im Grunde moralische Tatsachen; die letzten Worte sind äußerlich und nach außen, dem Sinnenraume, zugewandt.
Der Unterschied zwischen Sprechen und Nennen führt auf die Grundlage aller Grammatik: auf den Gegensatz von Verbum und Nomen .•
Das Verbum ist etymologisch (mit der Wurzel wer, wre griechisch
i!f)!J.a, e~•we,
got. waurd, engl. word) mit unserem deutschen:
Wort identisch. Du Nomen (griech. 6vo!J.a, got. namo, englisch und
deutsch name) hängt mit nosco, cognosco, erkennen zusammen. Nomen
(für gnomen) heißt Erkenntnis. Verbum-Wort ist Werdekraft der Rede.
Nomen-Name ist Seinserkenntnis der Dinge.

tetJ,

Wir führen die Schüler im Sprachunterricht der Freien Waldorfschule
vom Verbum zum Nomen: das ist der wahre Gang der Wortentwicklung.
Die abstrakte Gliederung der sogenannten neun Redeteile, wie sie jede
Schulgrammatik zeigt, kann durch eine Darstellung der Wortarten ersetzt werden, die dem Schüler in bildhafter Form den inneren Sinn dieser Entfaltung klarmachen kann.
Zv PAdajrog)k B.udolf BteiniiJ'II VI. Jahrg. Heft 8

18

273

Das Wort offenhart sich in der Sprachanschauung Rudolf Steiners
durch die Dreiheit des W ollens, Fühlen.s und Denkens, Das sind die Stu·
fen des Falles.
Aus dem Willensbereiche des Verbums entfaltet sich das Empfindungswort (Interjektion} und das Bindewort (Konjunktion} in die Sphäre des
vermittelnden, verbindenden Fühlens hinein. Das Umstandswort (Adverbium) und das Vorwort (Präposition} sind wie verkümmerte, nicht
entwickelte Verba und weisen ihrer Bedeutung nach auf das Adjektiv,
das als der Grundausdruck der Gefühle erlebt wird. Zahlwort (Numerale} und Fürwort (Pronomen} aber weisen hin auf das Substantiv
(Hauptwort, Dingwort).
Den Fall des Wortes können wir bildlich veranschaulichen in einer
Lemniskate, die selber wieder der Ausdruck des dreigegliederten Menschenwesens ist:
Wollen

conjusare-verbinden
(Konjugation)

(synthetisch)

Fühlen

comparare•abwiigen
(Komparation)

(analytisch)

Denken

declinare-abbiegen
(Deklination)

Der Fall des Wortes geht durch die drei Hauptstufen der Konjugation
(d. i. wörtlich Zusammenjochung-Verbindung}, der Komparation (d. i.
Vergleichung, Abwägung aus den Kräften der fühlenden Mitte) und der
Deklination (Abweichung, Beugung, Neigung, Abfall}.
Die Verbal-Konjugation hat, wie das Wort selber verrät, die Kraft
der Synthese in sich. Die Nominal-Deklination ist der Ausdruck der
Analyse. Das komparierende Adjektiv steht zwischen den polaren Gegensätzen als Waage in der Mitte.
Der Fall des Verbums zum Nomen drückt aus: das Zeit-Wort wird
zum Raum-Wort. Im Zeitwort lebt die Person. Persona ist das Hindurch-
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tönende, die Maske (des Schauspielers) für die Offenbarung des Wortes.
Jedes Verbum ist wie eine Maske des Logos.
Im Dingwort, Substantivum, offenhart sich durch den Kasus, den Fall,
die Substanz (suhstantia = Bestand). Aus dem personare = durchtönen des Wortes wird ein suhstare = bestehen der Namen der Dinge.
Du Verbum selber aber birgt schon in sich keimhaft den Fall der gesamten Entwicklung. Die lateinische Grammatik unterscheidet das verbum finitum (die eigentlichen Verhalformen) und das verbum infinitum (die Nominalformen: Infinitiv, Supinum, Partizipium, Gerundium,
Gerundivum).
verbal

Verbum
infinitum

adjektivisch

subatantiviecb

Wenn wir in die innere Werkstatt der Entwicklung des Verbums noch
tiefer hineinblicken, werden wir aus dem Studium der griechisclien
Grammatik (die darin Grundtatsachen der gesamten indogermanischen
Grammatik offenbart) gewahr, wie in der Gegenüberstellung der zwei
Verbal-Klassen:

/.Klasse: thematische Konjugation: Verba auf11. Klasse: athematische
"
Verba auf -

w
JU

ein Urgegensatz sprachbildender Kräfte zu finden ist.
Es ergibt sich, daß die Verba der athematischen Konjugation, die
griechischen Verba auf - pt, die ursprünglichsten und intimsten Ausdrucksformen des tätig sein wollenden Ichs sind, gleichsam die Verben
der Verben. Ein solches Ur-Verbum ist du Wort Elpl- sum- Ich hin.
Die vier deutschen, bindevokallosen (athematischen) Zeitwörter: ich
hin, ich tue, ich gehe, ich stehe, gehen auf indogermanische Wurzeln
J
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zurück und entsprechen den griechischen Verben: Elpl, -rl~p.t, elp.t
(OTT)p.t.
Es ist von vornherein durchsichtig, daß diese Worte des Tuns und Seins
allen andern Tun-Wörtern innerlich zugrunde liegen, a1so gleichsam die
Ur-Verba selber sind.
In dem elp.l - sum - Ich Bin - liegt die Schöpferkraft des Urwortes. Es ist die Offenbarung des Wortes aus dem Innern des Menschen heraus. Das Verbum in seiner reinsten, unverbundensten Art ruft
gleichsam das Wort für das Ich-Bewußtsein allen andern Verben vor.
Aus dem Innern, dem Blutsstrom, dem Willens-Impetus, brach dieses
Ur-Verb hervor. Es war ein Geschenk des Dionysos*. Dionysische Worte
sind diese Verba der athematischen Konjugation, Worte des Willens, der
sich von innen nach außen gestalten möchte.
Zum Beispiel:
elp.t - ire - gehen.
cprjp.l - fateor- reden, sprechen.
-rliJp.t - tat, tun.
ölöwp.t - dare, gehen, schenken.
ÖEblvvp.t - dicere, sprechen.
(O'O]P,t - stare, stehen.
Dionysos ist zerstückelt worden. Die Sprachkraft des Elp.l - sum Ich hin und desq;'T}f.Ll- Ich spreche = ist verwirrt worden, ist in der
Sprachenverwirrung zerstückelt worden, aber die gestaltenden Kräfte
der oberen Götter wirkten harmonisierend zurück. Apollo gestaltete und
formte die Verba der thematischen Konjugation. Von den plastischen
Kräften des Apollo, durch die Vokalkräfte der Planeten, kam das zerstückelte Dionysische wieder auf die Erde.

Apollinisch
von oben empfangend
Verba der Sinne und Nerven

+ +
t MIt
.0

Verba des Bluts und des Willens
von unten impulsierend
Dionysisch
• Vgl. meinen Aufsatz: Zur Pidagogik Rudolf Steinen, V. Jahrgang, Heft 2.
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In den vier lateinischen Konjugationen lebt verborgen das zerstükkelte dionysische Element der athematischen Verba (wie z. B. in dare,
stare, ferre, edere, implere, velle u. a. m.). Es ist eingegangen in die vier
verschiedenen Konjugationsklassen, die die plastisch· apollinischen
Kräfte der Formgestaltung besitzen.
Man kann den Schülem ein Bild von diesen vier Klassen geben, indem man die drei vokalischen Konjugationen in drei gleich große, die
konsonantische Konjugation, der Fülle ihrer Verba wegen, in einen größeren Teil eines Kreises einzeichnet.

konson~ntische

Konjugotion
scribere

Einer der Hauptgnmdsätze, die wir im altsprachlichen Unterricht der
Waldorfschule befolgen wollen, ist der, daß man sogleich mit den For·
men aller vier Konjugationen und fünf Deklinationen zu arbeiten beginnt und den Schülern keineswegs die falsche Empfindung einer Abstufung vom Leichten zum Schwereren zurückläßt, da ja dieWortformen
untereinander völlig gleichwertig sind trotz ihrer Verschiedenheit, wie
die einzelnen Sterne.
Die vollen vokalischen Endungen der Konjugation und der Deklination, wie sie die griechisch-lateinische Grammatik aufweist, sind in den
modernenmitteleuropäischen und westeuropäischen Sprachen verschwunden. An dem Gedächtnisstoff der griechisch-lateinischen Grammatik
kann sich das Vorstellungsleben noch viel lebendiger schulen, weil die
grammatischen Formen an sich noch viel lebensvoller, ätherischer sind.
.J
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Die Sonne ist das Sinnbild des Ur-Worts. Das wahre Ur-Verbum, der
Logos, bleibt verborgen. Was eich offenbart, sind die Teile dieser Urkraft, wie einzelne Sterne, die näher oder ferner um die Sonne kreisen.
Das Nomen in seinen fünf Deklinationen ist die Offenbarung von fünf
verschiedenen Vokalkräften: A, 0, I, U, E. Wirklich konkret sind die
Substantiva im Plural. An der Genitiv-Endung des Plurals erkennen wir
auch die Einwirkung der fünf verschiedenen Vokale, die uns das lateinische Nomen geteilt haben; z. B.:

1
ros-a-rum

Idomin-o-rum
II.
I

111.
av·J.-um

IV.

I fruct·u·um

I di-e-rum!
V.

DM Nomen verhält sich zum Verbum wie der Umkreis zum Sonnen·
zentrum. Ein Bild mag erhellen, was sonst als Schema der Schulgrammatik im Grauen bleibt.
~

Hinweis auf die Fortentwicklung von Goethes Metamorphosenlehre durch die Menschenkunde Rudolf Steiners.
Caroline von Heydebrand.
Wenn in diesem Goethejahr die Pfleger und Erzieher der Jugend sich
fragen, wofür sie Goethe am meisten zu Dank verpflichtet sind, so werden die Antworten recht verschieden lauten.
Ohne den Blick zu verlieren für die mannigfaltigen Auswirkungen des
Goetheschen Geistes, die an den Seelen werdender Menschen bilden
können und von deren Erziehern und Unterrichtern mehr oder weniger
geschickt und fruchtbar gehandhabt werden - eines erscheint doch als
zum wesentlichsten gehörig:
Das ist die Auffassung, die Goethe sich vom lebendigen OrganiBmus
gebildet hatte. Ohne sie ist eine Anschauung vom Menschen, die seinem
geistig-seelischen Wesen gerecht wird, nicht möglich. Goethe hat diese
Anschauung vom Menschen von seiner Naturbetrachtung aus noch nicht
erreicht, er ging auf seinem Wege bis zu Pflanze und Tier.
»Seine Idee von dem Wesen. des Organismus· ist seine ureigenste
zentrale Entdeckung im Gebiete der Biologie zu nennen. Daß
sich in der Pflanze, in dem Tiere etwas anschauen lasse, was der bloßen
Sinnenbeobachtung nicht zugänglich ist, war Goethes Grundüberzeugung. Was das leibliche Auge an dem Organismus beobachten kann,
scheint Goethe nur die Folge zu sein des lebendigen Ganzen durcheinander wirkender Bildungsgesetze, die dem geistigen. Auge allein
zugänglich sind.« Rudolf Steiner »Goethes Weltanschauung«, S. 89/90.
Rudolf Steiner ging seine eigenen Wege, als er als Student an der
Technischen Hochschule in Wien auch Naturwissenschaften studierte
(von 1879 ab). :.Mein Verhältnis zur N sturwissenschart wurde in dieser
Zeit meines Lebens, trotzdem ich im Umgange mit Schröer an Goethes
Geistesleben nahe herankam, von dieser Seite her nicht beeinflußL«
(Rudolf Steiner, :.Mein Lebensgang«, S. 63.)
Er wurde aber durch seine naturwissenschaftlichen Studien dazu geführt, sich immer erneut mit Anatomie und Physiologie zu beschäftigen. »Ich betrachtete die Glieder des menschlichen, des tierischen
und pflanzlichen Organismus in ihren Gestaltungen. Ich kam dadurch
in meiner Art auf die Goethesche Metamorphoaenlehre. Ich wurde
immer mehr gewahr, wie das für die Sinne erlaßbare Naturbild zu dem
hindrängt, was mir auf geistige Art anschaubar war.
Blickte ich in dieser geistigen Art auf die seelische Regsamkeit des
Menschen, auf Denken, Fühlen und Wollen, so gestaltete .sich mir der
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,geistige Mensch' bis zur bildhaften Anschaulichkeit. Ich konnte nicht
stehenbleiben bei den Abstraktionen, an die man gewöhnlich denkt,
wenn man von Denken, Fühlen und Wollen spricht. Ich sah in diesen
inneren Lebensoffenbarungen schaffende Kräfte, die den ,Menschen a:la
Geist' im Geiste vor mich hinstellten. Blickte ich dann auf die sinnliche
Erscheinung des Menschen, so ergänzte sich mir diese im betrachtenden
Blicke durch die Geistgestalt., die im Sinnlich-Anschaulichen waltet. Ich
kam auf die sinnlich-übersinnliche Form, von der Goethe spricht, und
die sich sowohl für eine wahrhaft naturgemäße wie auch für eine geistgemäße Anschauung zwischen das Sinnlich-Erfaßbare und das GeistigAnschaubare einschiebt.
Anatomie und Physiologie drängten Schritt für Schritt zu dieser sinnlich-übersinnlichen Form. Und in diesem Drängen fiel mein Blick zuerst
in einer noch ganz unvollkommenen Art auf die Dreigliederung der
mensch1ichen Wesenheit., von der ich erst, nachdem ich im stillen dreißig
Jahre lang die Studien über sie getrieben hatte, öffentlich in meinem
Buch ,Von Seelenrätseln' zu sprechen begann. Zunächst wurde mir klar,
daß in dem Teile der menschlichen Organisation, in der die Bildung
am meisten nach dem Nerven- und Sinnenhaften hin orientiert ist, die
sinnlich-übersinnliche Fonn auch am stärksten in dem Sinnlich-Anschaubaren sich ausprägt. Die Kopforganisation erschien mir als diejenige, an
der das Sinnlich-Übersinnliche auch am stärksten in der sinnlichen Fonn
zur Anschauung kommt. Die Gliedmaßenorganisation dagegen mußte
ich als diejenige ansehen, in der sich das Sinnlich-übersinnliche am
meisten verbirgt, so daß in ihr die in der außermenschlichen Natur wirksamen Kräfte sich in die menschliche Bildung hinein fortsetzen. Zwischen diesen Polen der menschlichen Organisation schien mir alles das
zu stehen, was auf rhythmische Art sich darlebt., die Atmungs- und Zirkulationsorganisation usw.« (Mein Lebensgang, S. 65/66.)
Was Rudolf Steiner hier andeutet, später in seinem Buch »Von Seelenrätseln« und in zahlreichen Vorträgen ausgeführt hat, die Dreigliederung der menschlichen Wesenheit., es ist für den Erzieher der unerschöpfliche Quell der Erkenntnis und Behandlung des sich entwickelnden Menschen.
Der Metamorphosengedanke, auf den Menschen angewandt, er schafft
die dem Pädagogen fruchtbare Menschenkunde. Er lernt anschauen, wie
Kräfte, die zunächst am Leibe gestaltend gewirkt haben, sich metamorphosieren in die seelischen Kräfte, z. B. des Vorstellens und des Gedächtnisses beim Zahnwechsel. Er lernt verstehen, daß er in jedem
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Augenblick des Lehens den werdenden Menschen als in sich vollendete
geistig-seelisch-leibliche Wesenheit anzusehen hat. Einmal aber tritt
mehr die Bildung des Leibes in den Vordergrund, und die seelischgeistigen Kräfte widmen sich selbstlos seinem Aufbau, in andem Lebensaltem erlebt sich das Geistig-Seelische im Bewußtsein des Menschen,
und der Leih opfert selbstlos seine Lehenskräfte, um Grundlage dieses
Bewußtseins zu werden. In jedem Augenblick der kindlichen Entwicklung können wir uns fragen, in welcher Art die Kräfte wirken, wie die
einen sich zurückziehen, die anderen in Erscheinung treten, und immer
doch ein einheitliches Ganzes - sinnlich-übersinnlich - da ist. Ein
lebendiger, von Geist und Seele durchdrungener Organismus! Erst nach
und nach lernt man in der Praxis von Unterricht und Erziehung erkennen, was eine solche Menschenanschauung hedenteL
Rudolf Steiner spricht über einen großangelegten Plan Goethes:
»Ein noch vorhandener skizzenhafter ,Entwurf einer Morphologie' läßt
erraten, daß Goethe den Plan hatte, die besonderen Gestalten in ihrer
Stufenfolge darzustellen, die seine Urpflanze und sein Urtier in den
Hauptformen der Lebewesen annehmen (vgl. Weimar-Ausgabe 2. Abt.,
Band 6, S. 32). Er wollte zuerst das Wesen des Organischen schildern,
wie es ihm bei seinem Nachdenken über Tiere und Pflanzen aufgegangen. Dann ,aus einem Punkte ausgehend' zeigen, wie das organische Urwesen sich nach der einen Seite zu der mannigfaltigen Pflanzenwelt,
nach der andem zu der Vielheit der Tierformen entwickelt, wie besondere Formen der Würmer, Insekten, der höheren Tiere und die Form
des Menschen aus dem allgemeinen Urbilde abgeleitet werden können.
Die äußere Gestalt im Zusammenhange mit den inneren geistigen
Fähigkeiten darzustellen, machte sich Goethe zur Aufgabe. Es drängte
ihn, den organischen Bildungstrieh, der sich in den niederen OrganÜ!·
men in einer einfachen, äußeren Erscheinung darbietet, zu verfolgen in
seinem Streben, sich stufenweise in immer vollkommeneren Gestalten zu
verwirklichen, bis er sich in dem Menschen eine Form gibt, die diesen
zum Schöpfer der geistigsten Erzeugnisse geeignet macht.«
Diesen Plan hat Goethe nicht ausgeführt.
(Goeth• WoltoiLIChoaaar. S. JSB)
Rudolf Steiner hat in seiner »Geheimwissenschaft« eine geistige Entwicklungsgeschichte des Menschen im Zusammenhang mit allen Natur·
reichen gegeben, die eine Pädagogik erst möglich macht, weil sie ihr
die Grundlagen einer geistgerechten, weit- und zeitgemäßen Menschenkunde schafft.- Wir dürfen diese Menschenkunde als Fort- und Höher·
entwicklung der Metamorphosenlehre Goethes empfinden.
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Bücherbesprechungen.
DieArbeiU/rage in Ge8chü:hte und Gegenwart. Von Dr. Walter ]ohannes Stein.
Orient-Occident-Verlag, Stuttgart, 1932.
Die Broschüre gibt - wie die ihr
vorangegangene und bereits vergriffene
über -.Das Gold in Geschichte und Gegenwart. Zugleich eine Betrachtung der Weltwiruchafukrise« (gleicher Verlag) -den
Inhalt von Vorträgen wieder, die der V erlasser in verschiedenen Städten Deutschlands und Englands gehalten hat. Es wird
die geschichtliche Entwicklung der Arbeit und ihrer Probleme besprochen. :.In
der Arbeit waltet der Kosmos. Der Kosmos arbeitet in unserer Blutpulsation
und in unserem Atem. Denn Atem und
Puls formen verkürzt einen gewaltigen
Rhythmus des Kosmos nach. Und alle
Arbeit, alle Tätigkeit der Gliedmaßen
balanziert sich mit dem Atem. Alle Arbeit, ja sogar die Tätigkeit der Sinne und
zuletzt die geistige Arbeit, das Denken,
sind ein verfeinertes Atmen. Wer die
Arbeit physiologisch verstehen will, muß
von Blut -und Atemrhythmus ausgehen.«
Die unglaublichen Arbeitsleistungen bei
den ägyptischen Pyramidenbauten wer-

den dem Verständnis nähergebracht durch
die Anführung einer Erklärung Rudoll
Steiners über das Verhältnis der Ägypter
zu ihren Sklaven, deren Arbeitskraft sie
durch ein heute verwerfliches Verfahren
- weil es heute einen Eingriff in die
freie Persönlichkeit darstellen würde erhöhten. Wie bedeutsam es für den arbeitenden Menschen wäre, wenn er nicht
schon mit den 14 Jahren seine Schulerziehung abschließen müßte, sondern
seine Bildung bis zum 18. Jahre genießen
könnte, ergibt sich einer Erkenntnis der
Entwicklung des heutigen werdenden
Menschen, wie sie Rudoll Steiner seiner
Pädagogik zugrunde gelegt hat. Rudoll
Steiner hat auch zuerst ausgesprochen,
was heute die Arbeit eines jeden Menschen 'erst menschenwürdig gestalten
könnte: -.Arbeiukroft darf keine Ware
sein.«
Die anregende Schrift schließt dann
mit Ausführungen. die sich mit RudoU
Steiners Lehre vom dreigliedrigen sozialen Organismus beschäftigen, und geht
schließlich auf die geistigen Hintergründe heutiger Entwicklungsströmungen
ein.
C. v. H.

Die Arbeitsfrage in Geschichte und Gegenwart.
(S.18-21)
-.Das menschliche Bewußtsein ist in
unserer Zeit in einer grundlegenden
Wandlung begriffen. Diese fordert mit
elementarer Gewalt Berücksichtigung.
Das Wirtschaftsleben soll, so fordert
man, dem Menschen dienen. Es darf nicht
sein. daß der Mensch von seiner eigenen
Schöpfung, dem sozialen Gebilde, überwältigt werde. So entsteht der Ruf nach
einer entpolitisierten Wirtschaft, die der
Menschheit dient.
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Aber auf der andern Seite ist noch
eine zweite Entwicklungsströmung da, die
sich ebenfalls als hervorgerufen durch
einen Bewußtseinswandel darstellt. Das
ist die nationale Bewegung. Sie scheint
der auf das Internationale gerichteten
Wirtschaftsbewegung zu widersprechen.
Aber das erweist sich, wenn man ihre
Triebkräfte erkennt, als nicht zutreffend.
Man muß nur, um dies einzusehen, erkennen. daß in unserer Gegenwart tat-

sächlich zwei zeitgemäße, berechtigte,
aber aus verschiedenen geistigen Quellen
gespeiste Strömungen vorhanden sind.
Was liegt der Forderung nach nationaler
Entfaltung in Wahrheit zugrunde?
Zunächst sei festgestellt, daß gerade
in einer voll entfalteten, die ganze Erde
umspannenden Weltwirtschaft, die dann
durchführbare vollständige Arbeitsteilung
es allen Völkern ermöglichen wird, gerade das zu produzieren, was der nationalen Eigenart entspricht, und den Pro·
duktionsvorgang der nationalen Eigenart, dem Volkstemperament, anzupassen.
Dariiber ist ja in meiner Schrift über das
Gold ausführlicher gesprochen. Aber was
verbirgt sich als treibende Macht hinter
der verstärkten nationalen Strömung in
unserer Zeit? Hinter ihr steckt, soweit
es sich dabei um Berechtigtes handelt
und nicht um einseitigen blinden Chauvinismus, eine Art ]ugendbewegungsimpuls.
Und dieses Moment entspricht tatsächlich
zeitgemäßen Impulsen.
Orientieren wir uns aueh hier dureh
einen Rückblick auf die Vergangenheit.
Im Altertum gab es keine Jugendbewegung, sondern es gab zum Beispiel noeh
in Griechenland einen Rat der Alten, die
>Gerusia«. W ober kommt es nun, daß in
der neueren Zeit die Menschheit ihren
Schwerpunkt immer mehr in die Jugend
verlegt?
RudolE Steiner hat diese Frage beant·
wortet. Er hat ausgeführt, daß der antike
Mensch sieh dadurch von dem modernen
Menschen unterschied, daß sein physi·
scher Organismus, sein Körper dureh den
Vorgang des Älterwerdens den Menschen
aueh geistig-seelisch reifer machte. Man
wurde innerlieh reif durch das Lebensalter. Fähigkeit und Talent waren in
einem viel höheren Maße als heute an
die Erbsubstanz gebunden und gingen
vom Vater auf den Sohn über. Als nun
mit fortschreitender Menschheitsentwick-

lung das Individuelle und nicht mehr die
Vererbung in der Hauptsache maßgebend
wurde, da arbeitete sich das Ichbewußtsein immer mehr durch. Und je näher
wir im Verfolgen der Antike der neueren Zeit rücken, um so früher im Lebensalter macht sich das Selbstbewußtsein
geltend. Der Grieche war in einem friiheren Lebensalter vom Selbstbewußtsein
getragen als der altorientalische Mensch.
RudolE Steiner nannte dies das >Gesetz
vom Jüngerwerden der Menschheit«. Jede
Kulturepoche hat ein zu ihr gehörendes
Lebensalter, in dem der Mensch zum lebbewußtsein erwacht. Aber dieses friihere
Erwachen des modernen Menschen zum
Ich bringt ihn aueh in eine schwierige
Lage. Von dem Augenblicke an, in dem
das leb erwacht ist, steht nämlich die vom
Leibe und der Erbsubstanz getragene
Entwicklung still. Und wenn der Mensch
hier nicht selbst eingreift, nicht dureh
Selbsterziehung oder geistige Schulung,
das vom selbstbewußten Ich aus leistet,
was dem antiken Menschen noch als Gabe
der Natur zukam, so bleibt er stehen. Der
junge Mensch unserer Zeit ist in Gefahr,
stehenzubleiben, wenn er den Punkt
nicht findet, wo er sich individuell in das
Ganze des sozialen Wesens mit seiner
Arbeit eingliedern kann und er sich und
damit aueh seine V olkheit weiterbildet.
Der soziale Organismus fordert für
seine Gestaltung immer größere Lebensreife, die individuelle Entwicklung aber
bleibt in unserer Zeit vor dem Erreichen
dieser von der Zeit geforderten Lebensreife stehen. Dies geschieht, weil der Leib
als Instinkt nieht mehr hergibt, was man
im Gemeinschaftsleben braucht, und die
individuelle Schulung der meisten Einzelnen nicht ausreicht, vom leb aus zu
ersetzen, was Natur uns versagt. Und in
diese Lücke drängt sich nun die Sehnsucht, der Volksindividualität jenen Platz
an der Sonne zu erobern, der, wie man
glaubt, notwendig ist, um die sonst vel'-
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schütteten W ene, die ja W ene für die
Gesamtmenschheit sind, zu schützen und
zu entwickeln. Eine beste Kraft verströmt
da, die aber durch ihre eigene Triebkraft
auf dem Umweg der Selbsterziehung zu·
Ietzt zur formenden Kraft einer neuen
Struktur des Zusammenlebens der Men·
sehen werden muß. Und so kann man
hoffen, daß immer mehr Menschen er·
kennen werden, wovon die Lösung der
Arbeitsfrage abhängt.
Wir einzelne Menschen müssen uns
selbst und wir Völker müssen einander
erkennen, damit Raum werde für die
Entfahung solcher Kräfte, die dem jun·
gen Menschen eine Erziehung geben, die
einen auf rechte An alt werden läßt. Das
aber kann nur ein freies Geistesleben
leisten. In diesem Geistesleben muß sich
entfalten können, was die neue Generation, was jedes neu ins Leben tretende
Kind, indem es heranreift, der Menschheit als neue Botschaft der Geistesweh
zu bringen hat. Denn es stieg ja aus dieser Geistesweh erst später zur Erde wie
die ältere Generation und trägt durch
die Tatsache seiner späteren Gebun neue
Impulse zur Erde. Ist ein Geistesleben so
geartet, daß die junge Generation ihr
Neues langsam reifen dad, so wird das
Neue in das Geistesleben einströmen und
nicht im Staat erst als Revolution, sondern im Geistesleben, wo es hingehört,
als friedliche Entwicklung sich gehend
machen. Dann kann der Staat, der die
Volksgewohnheiten, die nationale Eigenan verwaltet, konservativ sich gestalten.
Er empfängt das Neue doch vom Geistesleben. Dann mag die Wirtschaft oppor·
tunistisch sich formen. Der einzelne, die
Gesamtheit, sie werden Arbeit haben.
weil der Geist ihnen die rechten Ziele
weist. Oder sollte im Zeitalter des Zuviel
die Menschheit darben müssen? Das kann
nicht sein. Die Erde hat genug für alle.
Wir Menschen sind es, die aufgerufen
sind. Laßt uns dem Rufe folgen.<

284

Wilhelm ~alew~ky. Die Psychoanaly~e
Sigmund Freuds. Grundfragen und
Komequenzen. Als Protest gegen die
Verleihung des Goethepreises an Sigmund Freud. 1931. Verlag der Christengemeinschaft, Stuttgon.
Es mag manchmal schwer erscheinen,
sich ein objektives Uneil über die Probleme der Psychoanalyse Freude zu bilden. Die Arbeit Salewskys zeigt, daß sie
auf Grundlage unvoreingenommener und
genauer Studien geleistet worden ist. Das
Uneil, zu dem er kommt, ist radikal. Er
hat den Mut, es auszusprechen und gegen
die Verleihung des Goethepreises an Sig·
mund Freud energisch zu protestieren.
Seine durchaus sachliche Schrift schallt
erst die Berechtigung zu diesem Protest,
der nicht aus Antipathie, sondern aus Erkenntnis gefällt wird, die auch das zu
sehen vermag, was als Wahrheit anzuerkennen ist.
Ich empfinde es erlösend und bin dem
Verfasser dankbar, daß er in so klaren
und schlichten W onen durch eine Gegenüberstellung psychoanalytischer Ausführungen über das Kind und der anthroposophisch-christlichen das wahre W eaen
des Kindes :.auf die Beine< stellt. Denn
:tdurch die Psychoanalyse wird die gesamte Menschennatur auf den Kopf ge·
stellt«. Schon beim Kinde. Heute ist auch
vielen Eltern und Erziehern der Blick
verdunkelt für die Heiligkeit dessen, was
geistig am Kinde walteL Wenn man aber
psychoanalythische Betrachtungen über
das Kind liest, so kann man nur tiefsten
Schmerz und grenzenlosen Zorn empfinden über die Brutalität, mit der das zane
Leibes- und Seelenleben des Kindes :tgedeutet« wird. Salewsky bringt dariiber
Ausführungen, die ihn zu dem Ausspruch
zwingen, den ich aus ganzer Seele unterschreiben möchte: )Wer hier nicht mehr
zu richten weiß, richtet sich selbst.« Ein
Wort Schillers spricht W esentlicherea aus,

als in vielen Bänden kritisch zu sagen
wäre. Der Verfasser führt es an: "Die
Liebe ist eine freie Empfindung, denn
ihre reine Quelle strömt hervor aus dem
Sitz der Freiheit, aus unserer göttlichen
Namr.c Daß wir einen solchen Satz nicht
nur aus dem Gefühl bejahen, sondern aus
Erkenntnis und Einsicht der wahren Men·
schennatur gewinnen können, das verdan·
ken wir der Geisteswissenschah Rudolf
Steiners, der "Weisheil vom Menschen«:
der Anthroposophie.
C. v. H.

Heimatliche Tierwelt in charakteristischen Lebensbildern von W. Schneider.
Verlag der Burgbücherei, Eßlingen.
Der Verfasser hat eine große Liebe
zum Tier und eine durch Jahre geübte
selbstlose Beobachtungsgabe. Aus ihr ist
die kleine Schrift entstanden, die 25 Tier·
bilder bringt. Der Verfasser äußert sich
in seinem Vorwort über sein Beetreben:
"Es geht ein Klingen durch alle Natur.
Aus jeder Landschah kommt ein anderer
Ton, ein anderer Klang. Im Tale wird
ganz anderes geboren als auf der Berghöhe, im Walde anderes als auf weiter
freier Flur. Sei es im Wasser oder in der
Luft, im Tannenwald oder im Laubwald,

in der Heide oder iu Moor: überall entsprießt entsprechend anderes Leben. Auch
ob es Mittag oder Abend, Nacht oder
früher Morgen, ob es Frühling oder Sommer, Herbst oder Winter ist, anders wird
das Leben sich gestalten. Eine große Mannigfaltigkeit in der Natur, ein reiches,
buntes Leben. Und doch wohnt allem ein
großes Gesetz inne . . . Die Tiere spiegeln uns ihre Umgebung. Sie erzählen uns
von dem Ton, dem Klang, den die Landschaft in sich trägt.«
Der Verfasser, der mit Liebe die
Entsprechungen zwischen Tier und Landschaft schildert, wird vielleicht einmal
die Aufgabe in sich fühlen können, auch
darzustellen, welches die tieferen geistigen Gesetzmäßigkeilen dieser Zusammenhänge sind. Er wird auch noch versuchen
müssen, durch einen entsprechenden Stil
die lebendigen Natur- und Tierschilderungen mit den oft lexikonmäßig angeführten zoologischen Einzeltatsachen zu
verbinden. Erst dann könnte man daran
denken, einzelne Tierbilder etwa in ein
Lesebuch für Kinder aufzunehmen, so
daß sie daran Freude und künstlerischen
Genuß haben könnten. Der Gesichtspunkt
der Schilderungen ist sicher ein berechtigter und fruchtbarer.
C. v. H.

10. Öffentliche Erziehungstagung
der Freien Waldorfschule in Stuttgart
vom 14. bis 18. Mai 1932.
Es ist beabsichtigt, zu Pfingsten ds. Js. eine p ä da g o g i s c h e
Tagung zu veranstalten, in deren Mittelpunkt die Arbeit an
Goethes Metamorphosengedanke
stehen soll, wie sie als Kraft im Unterricht und in der Erziehung
aller kindlichen Altersstufen, auch des vorschulpflichtigen Alters,
wirksam sein kann.
Die Tagung wird Vorträge, Aussprachen, künstlerische Veranstaltungen und eine Ausstellung von Kinderarbeiten bringen.
Alles Nähere ist durch die Leitung der Freien Waldorfschult-,
Stuttgart, Kanonenweg 44 zu erfahren.
J
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Kurse zur Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners.
Wer innerhalb der von RudoH Steiner geschaffenen Erziehungskunst
als Lehrer zu arbeiten hat, der empfindet erst recht deutlich, wie unzu·

länglich ihn die heutige öffentliche Bildung für seinen Lehrerberuf nur
vorbereiten kann. Er empfindet, wie notwendig es ist, sich in einer viel
umfassenderen Weise erst selber in das Wesen des Menschen und in das
Werden des Kindes so hineinzuleben, daß eine unmittelbare Verbindung
entstehen kann zwischen dem Menschenbild, das der Erwachsene in sich
trägt und dem unbewußten Wesen des Kindes, das nach seinem Men·
sehenbilde strebt.
Man erlebt, daß es nicht mehr möglich ist, Erziehung nur auf pädagogische Instinkte aufzubauen, wenn man gerade erkennen muß, daß
diese Instinkte uns heute immer mehr verlassen. An Stelle echter, älterer
Instinkte, welche noch die imponderablen Elemente umfaßten, gilt es,
ein neues Wissen um diese imponderablen Tatsachen der Erziehung sich
zu erwerben; ein Wissen, um das man in Selbsterziehung ringen muß,
wenn es wieder die Kraft haben soll, neue Instinkte zu erwecken.
Die von RudoH Steiner geschaffene Erkenntnis vom Wesen des Men·
sehen ist ein solches Wissen um die geheimen Naturgesetze des leben·
digen Menschen. Von hier aus ist es möglich, der Zeitforderung nach
einer wirklichen Lehrerbildung allmählich zu entsprechen. Diese Forderung trat ganz naturgemäß als einer der Rückwirkungen der Arbeit mit
der Pädagogik RudoH Steinen an die Waldorfschule heran, und wir
mußten versuchen, diese Forderung nach und nach zu erfüllen.
So entstanden die Kurse zur Einführrmg in die Pädagogik Rudolf
Steiners, die jährlich am l. Mai beginnen und in zwei Sewc·
stem eine allgemeine Einführung in diese Pädagogik geben wollen.
Neben den Vorträgen und mehr seminaristischen Übungen nehmen einen
breiten Raum die praktisch-künstlerischen Übungen ein, in denen der
Lehrer gerade durch eigenes Tun jene innere durchgeistigte Beweglich·
keit sich erwerben soll, ohne welche später eine wirklich künstlerisch·
pädagogische Technik in der Kunst der Erziehung nicht erwachsen
kann. Eine Hospitation im Unterricht der Schule selbst ist mit diesen
Ausbildungskursen im ersten Jahre nicht verbunden. Wegen Auskünfte
und Anmeldungen bitten wir, sich an die Leitung der Freien W aldorf·
schule (Pädagogische Kurse) zu richten.
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Frau lda Jünemann
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SYMBOLE DER SCHOEPFUNG
Ein Versuch, in'den Offenbarungen der Natur zu lesen
von Dr. johannes Hernieben
1.50 Selten. Mit 4 Kunstdruc:ktafdn und 21 Zeichen Im Text Ganzleinen Mk. 4.80, kart.Mk. 3.75

Aus dem Inhalt:
I. Vom Pflanzenleben: Die Metamorphose der Pflanzen - Lilie und
Rose - Tanne, Pilz und Mistel - Vom Tod im Pflanzenreich. II. Oehelmnlsse der Stoffeswelt: Kalk, Schwefel, Eisen und Kiesel. 111. Von den
sieben Blumen der sieben Planeten: Kirschbaum - Ulme - Birke Esche - Eiche - Ahorn - Buche. IV. Das Tier Im Menschen: Mensch
und Tier in der Odyssee - Mensch und Tier im Spiegel des griechischen
Heraktes-Mythos - Die heiligen Vögel. V. Heilige Zahlen; Die Eins die Zwei - die Vier - die Drei - die Sieben - die Zwölf. VI. Die vier
Elemente: Erde und Wasser - Luft und Feuer - Die vier Elemente im
Christentum. VII. Christus und die Sonne.
Wllhelm Salewskl: DIE PSYCHOANALYSE SIGMUND FREUD'S
Grundfragen und Konsequenzen.
Als Protest gegen die Verleihung des Goethepreises an Sigmund Freud.
48 Seiten Kart. Mk. 1.20.
Diese Schrift führt in konzentriertester Weise in die Grundprobleme der
psychoanalytischen Seelenforschung, vor allem in das Zentralproblem des
Oedipuskomplexes ein, stellt die psychoanalytische und anthroposophische
Anschauung vom Wesen des Kindes und des Menschen einander gegenüber, um auf diese Weise die vernichtenden Konsequenzen aufzuweisen,
zu denen die Psychoanalyse Freud's notwendigerweise auf allen Kulturgebieten ftlhrl'n muß.
Erhlhliab dareb alle Bacbb.adlaapa oder direkt
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Der Gesellschaft fiir die Pädagogik Rudolf Stefners fn 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 fUr seelenpflegebedUrftige
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. Stuttiart, Postscheckkonto Stuttgart 21253
Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek,
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik
Hannover E. V.,
Der Verein Freie Schule Berlin,
Der Verein Freie Schule Nürnberg,
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 Gesellschaft fiir die Pädagogik Rudolf Stefners in Deutschland betrachtet als grundlegende Ausgangspunkte ihres Wfrkens die
folgenden als Buch erschienenen Arbeiten Rudolf Steiners:
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. 10,-19, Ta.....,d l'hllooopbhch.Aa&hropooopbilcber Valag,,Domocb beiBud
1921, 57
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l'nla b..do. RM. 1.-

Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Stelners Im Goetheanum 1921.

Wlode,..s.
du Vortdge Radolllltelaen duc:b Albert !hell"ea 1111d Waltor Job.uu.a Stebo. l'hlloao•
pbloab·Aatbropooopbbcbu Vorlag, Doraaab 1922, 137 Seltea.. • l'rela gob; RM. ' · -

In Ausfiihrung der Drefglfederung des sozialen Organismus.
l'bllooopbiocb·Aatbropooopbiocber Verlag. Doraacb 1920. Eatb.lh a. a, aacb elae Aaabl
A.Dial,.. lllru l'ldarsiJt. • • , • • • • , l'raia braocb. RM, 1.SO, 1eb. RM 2.-

Die Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des Erziehens.
l'bllooopb.Ucb·Aa~pooopbbcb ..

Verlag, Domach bel Buel 1926. 73 Seltea
l'nla brooob. RM. 2,-

Pidagoglscher Kurs fiir Schwelzer Lehrer.

Beriabtet 9oa Albert s.mr....
Verlag da Frei.,. Waldorfocbale, Staupro 1916, 43 SelteD, , l'relo b..do. RM, 1.-

0e&enwirtlges Geistesleben und Erziehung.

Dreicelm Voralp gehaha
aof dem l.lataDadoaalea BoiDIDorkan Ia llkley (Yerkohlre) 90ID 5. bio 15. A - t 1923.
l'hllooopbbcb.Aa&hropooopblocber Vorlag, Doraacb bel Buel 1917, 223 Seltea
Prolo brooob. RM. 4.80

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik. Zaba Voralp gebaltea Ia Äl'llbolm (Bollud)
17.
901D

bla 24, JaU 192,, Pbllooopblocb·Atllhropooopbucber Verlag, Domach bel Ba.. l 1923.
230 Seileil • , • • • • • • • • • • • • • • • • l'reio broocb, RM. 6.-

AnthropOSOphlsche Pädagogik und Ihre Voraussetzungen. EID Vortnso·

oyklao pbahea 90ID U. bla 17. April 192~ Ia Bora, Pbllooopbiocb·Aatbropooopbhchu
Vorlag, Doraach bei Buel 1930, LXXX aad 17 Seitca • • • Prelo broaeb. RH. 5,-
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Bestellungen, Einzahlungen beim Verlag. (Postscheck-Konto Basel V 1135 und
Postscheck-Konto Karlsruhe Nr. 18799)
In Jahrgang I-V wurden von Dr. Rudolf Steiner folgende Kurse und Einzelvorträge zum Abdruck gebracht:
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Domach 1923. I und II, Jahr&. I
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. Bern 1924. [ bis V
)ahrg. I
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst I bis XII, Oxford 1922.
Jahrg. 1/11
Pädagogischer Kursus fllr Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung. 1921.
I bis XIV, Jahr&. III/IV
Pädagogischer Kursus von Torquay, August 1924. I-VII, Jahrg. V.
Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum. Dez.!Jan. 1921122. I-III, Jahrg. V
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908. Jahrg. II
Lachen und Weinen. Berlin 1910. )ahrg. II
Der menschliche Charakter. München 1910. jahrg. II
Der Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen wirkend in
Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V
VI. Jahrgang. Heft I (Januar) Inhalt:
Albere Steffen: Lehrer.
Rudolf Seeiner: Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach.
4. Vortrag, 26. Dez. 1921.
Pädagogische Arbeit am Goetheanum
Dr. H. W. Zbinden-Knöpfel: Warum eine Rudolf Steiner-Schule keine StandesSchule sein kann.
C. Englert-Faye: Zur "Krise der Pädagogik".
Buchbesprechung: J. Waeger: Frank Matzke, "Jueend bekennt: So sind wlrl"
Kulturpädagogische Bemerkungen von Ooethe
Mitteilung
VI. Jahrgang. Heft II (Februar) Inhalt:
Rudolf Seeiner: Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach,
5. Vortrag, 27. Dezember 1921
]. Waeger: Warum schicke ich mein Kind in die Schule?
C. Englere-Faye: Die Situation des Schulmeisters in der Krise der Pädagogik.
Zur Signatur der Gegenwart.
Eine Fastnachtsgeschichte.
Kulturpädagogische Bemerkungen von Ooethe.
Druck von E. Haaenmaller, Stuugart Ulrichatra&e 3

