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7. Jahrgang. Heft I

Pädagogisches Seminar.
8. B e s p r e c h u n g.
Rudolf Steiner

liest die Sprechübung vor:

In den unermeßlich weiten Räumen,
In den endenlosen Zeiten,
In der Menschenseele Tiefen,
In der Welten Offenbarung:
Suche des großen Rätsels Lösung.
Die Sätze verhalten sich so, daß die vier ersten wie eine Erwartung klingen und die letzte die Gesamterfüllung der vier ersten Zeilen ist.
(Die Sprechübung wird gesprochen.)

Jetzt gehen wir wiederum zurück zu der anderen Sprechübung:
Protzig, preist I Bäder, brünstig / polternd, putzig I bieder, bastelnd 1
Puder, patzend I bergig, brüstend.
(Wird gesprochen.)

Daran können Sie sehr viel lernen.
Jetzt wiederholen wir den Satz: »Daß er dir log, uns darf es nicht
loben.«
Nun ein ähnliches, aber dabei kommt eine Nuance nach dem Affektiven hinzu. E.s sind vier Zeilen, auf die ich Sie aufmerksam machen
möchte. Das Affektive soll mehr in der ersten Zeile zum Ausdruck
kommen:
Lalle Lieder lieblich
Lipplicher Laffe.
Lappiger, lumpiger
Laichiger Lurch.
Sie stellen sich also vor, daß Sie vor sich haben einen grünen Frosch,
der Sie anguckt mit etwas aufgespannten Lippen, und den reden Sie an
Erzlel•ungsknnot. VII. J"hr.r. Bett 1
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mit den drei letzten Zeilen. Aber Sie muten ihm in der ersten Zeile zu,
er solle liebliche Lieder lallen.
Diese erste Zeile müssen Sie wie humoristisch-affektiv, wie eine Zumutung an ihn sagen.
(Die Sprechübung wird gesprochen.)

Jetzt noch ein Prosastück:

Die Eiche*.
Der rasende Nordwind hatte seine Stärke in einer stürmischen Nacht
an einer erhabenen Eiche bewiesen. Nun lag sie ge.streckt. Eine Menge
niedriger Sträucher lagen unter ihr zerschmettert. Ein Fuchs, der seine
Grube nicht weit davon hatte, sah sie des Morgens darauf. »Was für ein
Baum«, rief er. »Hätte ich doch nimmermehr gedacht, daß er so gro13
gewesen wäre.«
Worin besteht denn die Fabelmoral?
Ein Teilnehmer: Daß man erst beim Tode bemerkt, wie groß ein Mensch war.
Ein Teilnehmer: Daß ein Kleiner erst merkt, wenn ein Großer gestürzt ist, Wll.>
er war.

Rudolf Steiner: Aber warum wird gerade der Fuchs verwendet, der
doch schlau ist?
Ein Teilnehmer: Weil die Fuchsschlauheit an die Erhabenheit des Baumes nicht
herankommt.

Rudolf Steiner: In welchem Satz würde mit Bezug auf die Fuchsschlauheit die Fabelmoral stecken? »Hätte ich doch niemals gedacht,
daß er so groß gewesen wäre.« Er hatte eben nie hinaufgeschaut, er hatte
ihn nur immer unten angeschaut, war nur unten um ihn herumgegangen,
und da hatte der Baum einen kleinen Raum eingenommen. Er hatte nur
das gesehen, trotzseiner Schlauheit, was man unten von dem Umfange
sieht.
Ich mache Sie darauf aufmerksam: Fabeln, die an sich in einer Fabelwelt spielen, dürfen realistisch gelesen werden, niemals aber Gedichte.
Nun kommen wir heute nach der gestrigen Aufforderung an Sie~'",
zu etwas sehr Wichtigem, nämlich dazu, uns zu unterhalten über die
Maßnahmen, die wir zu treffen haben, indem wir bemerken, daß die
eine Schülergruppe weniger veranlagt ist zu diesem oder jenem Gegenstand oder diesem oder jenem Teil des Lehrstoffes, die andere Schülergruppe mehr, und ich werde Sie bitten: Wählen Sie sich für die ganze
Zeit vom 7. bis 15. Jahr aus, worauf Sie heute in Gedanken Ihre Haupt-

* Lessing

Fabeln.

*'" Siehe letztes Heft des vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift.
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aufmerkaamkeit wenden wollen, ob auf die Schulgruppe, die nicht imstande ist, ordentlich Lesen oder Schreiben zu lernen oder Naturgeschichte oder Rechnen oder Geometrie oder Singen zu lernen, und
handeln Sie dann darüber ab, wie Sie sich in der Klasse oder überhaupt
in der Behandlung der Schüler und im Aufstieg in der Zeit verhalten
wollen, damit Sie das, was da auftritt, möglichst ins Gleiche bringen.
Ein Teilnehmer: Ich meine, daß der Lehrer sich in solchem Falle besonders der
\\ iederholung widmen muß. Er sollte auch, wenn nicht gerade Faulheit die Ursache
des Zut·ückhleibens ist, nicht mit Strafen und Schelten vorgehen. Man sollte sich bemühen, solche 1\.inder in Extrastunden heranzunehmen, nur dürfen sie das nicht ab
Strafe empfinden. Man könnte begabtere Schüler veranlassen, sich der Unbegabten
anzunehtnen. Bei absolut unfähigen Schülern bleibt nichts anderes übrig als die Ver·
setzung in eine niedrigere Klasse oder in die Hilfsschule. Man sollte so begabte
und unbegabte Schüler zusammenkoppeln, weil sie lernen sollen, sich gegenseitig zu
helfen.
Ein anderer Teilnehmer wendet seine Aufmet·ksamkeit besonders dem französischen Spt·achuntt:rricht zu: Ich würde die Kinder nach den Temperamenten zu fassen
suchen. Den Phlegmatiker wüt·de ich möglichst fragen nach einfachen Hauptwörtern:
der Stuhl, der Tisch usw. Bei dem stelle ich mir vor, daß er zurückbleibt aus Faul·
heit. Er lernt besser schreiben, als sich mündlich zu äußern, weil er schwer aus sich
herauskommt. Ich würde ihn ergänzen durch den Choleriker, den ich dann aufrufe,
wenn der Phlegmatiker gesagt hat, was Stuhl heißt. Er müßte dann einen Satz bilden
mit dem Wot·te Stuhl. - Bei dem Choleriker wird es daran mangeln, daß er vor·
wärts stüt·mt, ohne sich im einzelnen ernst zu betätigen, nicht wie der Sanguiniker,
aus OberJiächlichkeit, sondern aus einseitiger Begabung. Choleriker werden wahr·
scheinlieh überhaupt einseitig begabt sein, so daß mit ihnen in einem Fach etwas oder
nichts ammfangen ist. Den Sanguiniker würde ich viel sprechen lassen, ihn Sätzchen
bilden lassen, bei ihm muß man aufij Schriftliche aufpassen. Die Sanguiniker können gewöhnlich keine Grammatik und sind flüchtig. Vom Melancholiker, der ja au;
uekannten Gründen nicht mitkommt, darf man nicht zuviel verlangen. Man muß ihn
das Alte möglichst wiederholen lassen und zu den Hauptwörtern, die der Phleg·
matiker gebildet hat, ihn die Eigenschaftswörtet· suchen lassen. Dann würde ich den
deutschen Unterricht etwas herüberspielen lassen ins Französische, vielleicht einzelne
Sätzchen aus Lesestücken bringen, vielleicht auch nur Wörter oder von Begabteren
den Inhalt kurz wiederholen lassen.
Ein anderer Teilnehmer: Als Gründe, warum die Schüler zurückbleiben, denke
ich mir: Faulheit, Zerstreutheit, VergeBlichkeit, wirkliche Unbegabtheit, häusliche
Verhältnisse, körperliches Kranksein. - Auf kranke Kinder muß besonders acht
gegeben werden; man muß mit den Eltern reden und den Arzt heranziehen. Wo
häusliche Verhältnisse nicht gut sind, müßte man die Ehern besuchen und sie veranlassen, den Kindern Ruhe und Zeit zu lassen. Ein unbegabtes Kind muß ganz besonders vom Lehrer berücksichtigt werden. Gegen die VergeBlichkeit, besonders beim
Sanguiniker, müßten vorzugsweise solche Üuungen gegeben werden oder solche Aufgaben, die zur Stärkung des Ätherleibes beitragen. Das Kind müßte viel Wiederholungen machen, besonders auch rückwärts. Zerstreutheit dürfte beim Melancholiker
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vorliegen, aber auch beim Sanguiniker. Die könnte beseitigt werden durch überraschendes Aufrufen, so daß das Kind niemals zur Ruhe kommt, sondern immer auf
dem Sprung sein muß. Faul ist besonders der Phlegmatiker. Da nützen vielleicht
strenge Ermahnungen und auch Überraschungen, besonders mit solchen Dingen, die
das Ich wachrufen. Zerstreutheit wird ja meist auf das Konto des Lehrers kommen.
Der Unterricht muß interrssant gestaltet werden.

Rudolf Steiner: Die Dinge, die da auftreten, können sich zum Teil heziehen auf eine allgemeine Unbegabtheit. Aber sie können sich auch heziehen auf eine spezielle, eine spezifische Unbegabtheit. Man hat Zöglinge, die vielleicht für Lesen und Schreiben außerordentlich gut begabt
sind, aber die, sobald man ans Rechnen kommt, sich für dieses Rechneu
als unbegabt erweisen. Man hat dann Zöglinge, bei denen es auch noch
mit dem Rechnen geht, aber in dem Augenblick, wo man beginnt, ihre
Urteilskraft anzurufen, wo sie Naturwissenschaftliches richtig begreifen
sollen, geht es nicht mehr weiter. Dann gibt es solche Kinder, die nicht
an Geschichte heranwollen. Diese spezifischen Unhegabtheiten, die sollte
man gut berücksichtigen. Darauf nehmen Sie vielleicht mit folgendem
Rücksicht: Wenn Sie bemerken, daß ein Kind im allgemeinen gleich von
Anfang an für Lesen und Schreiben unbegabt ist, dann tun Sie unter
allen Umständen schon einmal gut, sich mit den Eltern in Verbindung
zu setzen und sie zu bitten, zunächst einmal dem Kinde möglichst wenig
Eierspeisen zu geben und möglichst wenig Mehlspeisen. Das übrige kann
im wesentlichen bleiben. Wenn die Eltern darauf eingehen, das Kind
eine Zeitlang, trotzdem ihm ein Teil der Nahrung entzogen wird, gut zu
ernähren, dann kann man es vielleicht soga.r eine Zeitlang auf wenig
Fleisch und sehr viel Gemüse und Blätter enthaltende Nahrung setzen.
Man wird dann bemerken, daß das Kind durch diese Diätänderung im
wesentlichen eine Erhöhung seiner Fähigkeiten zeigt. Die nütze man aus.
Man beschäftige das Kind gerade sehr stark im Anfang, also wenn e;,
anfängt, seine Diät zu ändern. Wenn man bsmerkt, daß diese bloße Diätänderung nicht viel nützt, dann versuche man, das Kind einen ganz
kurzen Zeitraum hindurch, ich will sagen, acht Tage lang, nachdem man
sich mit den Eltern in Verhindung gesetzt hat, überhaupt bis zum Ablauf der Vormittagsschule, oder wenigstens der ersten Stunden der Vormittagsschule, wo ihm Lesen und Schreiben beigebracht werden soll,
nichts essen zu lassen, sondern es lernen zu lassen auf nüchternen Magen
oder wenigstens es nur ein Minimum essen zu lassen. Man setze diese
Prozedur nicht allzu lange fort, sondern lasse abwechseln mit normalem
Ernährtwerden. Aber man nütze die Zeit, die ganz gewiß das Kind
Ihnen mit bloßgelegten Fähigkeiten zeigen wird - mit stärkeren Fähig·
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keiten und mehr aufnahmefähig - gut aus. Wiederholt man eine solche
Diätkur mehrmals im Laufe eines Jahres, so wird man sehen, daß in
etwas sich die Begabung eines mehr oder weniger jungen Kindes - das
gilt also für die ersten Schuljahre - ändert. Das bitte ich Sie doch
sehr zu berücksichtigen. Und ich bitte Sie überhaupt zu berücksichtigen.
daß die unsinnige Ernährungsweise in den ersten Kinderjahren, zu der
manche Eltern hinneigen, namentlich bei phlegmatischen und sanguini~chen Kindem viel beiträgt zur Herabstimmung der Fähigkeiten. Das
ewige Überemähren der Kinder - jetzt ist es ja etwas anders, aber man
muß die Dinge doch wissen - das Vo11stopfen der Kinder mit Eierspeisen und Mehlspeisen, Mehlpampf, das ist etwas, was die Kinder ganz
unlustig und unfähig zum Lernen macht in den ersten Jahren des Schulbesuche.
(Es wird gefragt, wie es mit Kakao sei.)

Warum so11en die Kinder denn überhaupt Kakao trinken? Es ist ja
l!ar nicht notwendig, wenn man nicht Kakao braucht, um ihre Verdauung zu regulieren. Man braucht ja manchmal solche Dinge, um die
Verdauung zu regulieren. Bei Kindern, die eine zu rasche Verdauunp;
haben, ist es besser, Kakao zu verwenden als andere Heilmittel, aber
wenn das nicht notwendig ist, dann braucht ein Kind überhaupt nicht
solche Dinge zu haben. Die Kinder bekommen heute viel, was nichts
für sie taugt. Man kann da merkwürdige Beobachtungen machen. Als
ich Erzieher war in den achtziger Jahren, da war ein junges Kind da,
(las Kind konnte von mir nicht erzogen werden, ich hatte nur die größeren, es war ein kleiner Cousin. Es war eigentlich ein nettes, liebes Kind
mit guten Einfä11en. Es hätte einmal ein gut begabtes Schulkind werden
können. Ich war oftmals in seinem Elternhaus anwesend und konnte
Zeup;e sein, wie das Kind witzig und begabt war. Er war noch kaum an
das zweite Jahr herangekommen, als er einmal bei Tisch folgtendes sagte.
Er hatte zwei kleine Klößchen, zwei Knödelehen und war schon so gescheit, daß, als man sagte: »Hans, jetzt hast du schon zwei Knödelchen«
- er antwortete: »Und das dritte folgt sogleich.« Das sagte der kleine
Knirps. Dann schimpfte er auch sehr gerne. Ich fand nicht, daß e!!
schadet, wenn ein Kind in diesem Alter sich ausschimpft. Das legt sich
später. Dabei hatte er eich angeeignet, gerade mich ganz besonders zu
schimpfen. Einmal, als ich zur Türe hereinkam - da war er schon etwas
iilter - ete1lte er sich breit auf. Da fiel ihm kein Schimpfwort ein, da"
ihm groß genug war, und er sagte: »Da kommen zwei Esel.« Er war also
sehr geistreich! - Aber der Knabe war ein Blaßling, hatte schlechten
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Appetit und war etwas mager. Auf den Rat eines somt aus~rezeichneten
ArztPs bekam deshalb dieses Kind zu jeder Mahlzeit ein kleines Gläs·
chen Rotwein. Ich hatte .ia keine Verantwortung noch Einfluß auf diese
sonderbare hygienische Erziehungsmethode, aber ich hatte so meine
Sorge. Dann sah ich dieses Individuum wieder in seinem 32./33. Jahre,
ein furchtbar nervöser Mensch. Ich fragte, a19 er nicht dabei war, wie er
denn als Schulkind gewesen sei. Ja, dieser zappelige Mensch, der in den
dreißiger Jahren ganz nervös war, zeigte, wievielJammervolles das kleinP
Gläschen Rotwein bei den Mahlzeiten angerichtet hatte. Es war ein bel!abtes Kind, denn ein Kind ist hegabt, das sagt: Da kommen zwei Esel
Von der Frechheit können wir ja dabei absehen. Was geht da vor? Es
ist erstaunlich. Er findet kein Schimpfwort, was groß genu~r ist, da nimmt
PT die Zahl zu Hilfe. Das ist eine außerordentlich große Begabung. Nun,
er war ein schwacher Schüler geworden und wollte nicht ordentli~h
lernen. Er war also durch diese Erziehungsmethode, durch den Wein,
bereits im 7. 1ahre vollständig verdorben.
Das ist etwas, was ich im Anfanl!: unserer heutigen Besprechung nahelegen möchte, daß es bei Begahungen nicht so unwesentlich ist, darauf
zu sehen, wie man die Diät des Kindes einrichtet•. Namentlich aber bitte
ich Sie, darauf zu achten, daß die Verdauung des Kindes nicht leidet.
Daher müssen Sie auf irgendeinem taktvollen Wege, wenn Ihnen an der
Befähigung des Kindes etwas auffällt, sich durch die Eltern erkundigen,
ob das Kind einen ordentlichen Verdauungsprozeß hat. Versuchen Sie
ilarauf hinzuwirken, daß derseihe reguliert wird.
Ein Teilnehmer: Für den Rechenunterrirht würde auch irh die srhwarhbegnhten
Srhüler unter den Srhutz der besonders begabten Srhüler stellen. Man sollte viel·
leicht ein melanrholisches Kind, das zurürkbleibt, unter den Schutz eines songuini·
srhen Kindrs stellen, dessen ganz andere Art, sich zu den Dingen zu stellen, ihm
nützlirh werden könnte. Gerode beim Rechenunterricht stellt sich das melancholische
Kind die Sorbe zu schwer vor, es wäre gut, wenn es dann siihe, wie das sanguinisch<'
Kind einfarh tut, was von ihm verlangt wird. Es würde es vielleicht narhmarhen
und dann ourh besser begreifen. Das gilt besonders für ein ziemlich jugendlicheil
Alter.

Rudolf SteinPr: Wenn Sie besonders schwache Begabungen zum Rechnen entdecken, so tun Sie gut, folgendes zu machen: Die andern Kinder
werden in der Regel in der Woche zwei Turnstnnden, d. h. eine Eurythmiestunde und eine Turnstunde haben. Diese Kinder, die nicht gut rech• Siehe auch: ~Die Ernährung des Kindes«. Dr. med. llse Knnuer. Sonderabdruck
aus ~Natura«, Zeitschrift zur Erweiterung der Heilkunst narh geisteswissenschaft.
lieber Menschenkunde.
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nen, spannen Sie zusammen, und Jassen Sie ihnen eine Turnstunde oder
eine halbe Stunde anknüpfen. Sie brauchen sich dadurch nicht mehr zu
belasten, nehmen Sie sie mit anderen zusammen, wo gerade solche
Übungen gemacht werden. Man muß sorgen, daß solche Kinder gerade
durch das Turnen und die Eurythmie in ihren Fähigkeiten gehoben
werden. Sie Jassen solche Kinder zunächst Stabübungen machen. Den
Stab in der Hand: nach vorne I, 2, 3 - nach hinten I, 2, 3, 4. Das Kind
muß also immer den Stab nach vorne und nach rückwärts nehmen. Es
muß sich anstrengen, den Stab auf irgendeine Weise bei 3 nach rückwärts zu kriegen. Dann muß auch Laufen daran kommen: 3 Schritte
vor, 5 Schritte zurück; 3 Schritte vor, 4 Schritte zurück; 5 Schritte vor,
.3 Schritte zurück usw. Versuchen Sie turnend und auch vieJleicht eurythmisch in die Bewegungen des Kindes die Zahl hineinzumischen, so daß
es genötigt ist, sich selbst bewegend zu zählen. Sie werden sehen, daß das
einen Erfolg hat. Ich habe das bei Schülern wiederholt gemacht. Und ich
frage Sie nun: Warum hat das einen Erfolg? Nach dem, was Sie schon
gelernt haben, können Sie sich darüber Vorstellungen bilden.
Den Geometrieunterricht meinte ich aber nicht. Was ich sagte, bezog
sich auf das Rechnen, weil ja zugrunde liegt dem Rechnen willentliches
Sichbewegen, der Bewegungssinn. Wenn man den in dieser Weise in Wirksamkeit bringt, so wirkt man anfeuernd auf die Fähigkeit des Rechnens. Man holt etwas aus dem Unterbewußten herauf, was bei einem
solchen Kinde nicht herauf will. überhaupt sollte man durch Bewegungsübungen die mangelnden Fähigkeiten des Rechnensund auch der Geometrie anregen. Für Geometrie wird man viel tun können durch geistreiche Eurythmie-Übungen. Auch durch Stabübungen.
Ein Teilnehmer: Ich hatte mir zwei Fälle vorgestellt. Zunächst Spt·arhunterricht
in einer Klasse, wo ich auch Klassenlehrer wäre und die Möglirhkeit hätte, durch
den Gesamtunterricht einzuwirken auf einzelne Kinder. Ich würde auch bei dem
phlegmatischen Kinde hauptsächlich einzelne Worte verlangen; Wortabwandlungen
würde irh treiben mit melancholischen Kindern; bei sanguinisrhen Kindern würde
ich WOrtableitungen nehmen oder verlangen, daß sie neue Worte bilden. Das cholerische Temperament ließe sich gut ausnützen bei Frage und Antwort, beim Ein·
gliedern von Worten in Sätze.
Ich würde auch die begabteren Kinder heranziehen zum Unterricht der unbegabten. Ich würde kleine Gruppen zusammenstellen. Dann würde ich den Fachunterricht stets im Auge behalten. Und ich würde auch vor allen Dingen andere
Unterrichtsgegenstände heranziehen zur bestärkenden Wirkung. Bei Schwierigkeiten
in der Aussprache muß man Bedacht nehmen auf den Zusammenhang des Sprachlichen mit der Musik. Diese Schüler wären im Musikunterricht zu berücksichtigen,
vielleicht müßten sie Gesangsunterricht haben. Denn schlechte Aussprache kommt
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meistens vom Gehör. Dann würde ich Rezitationsübungen berücksichtigen, und zwar
Gedichte mit feinen lyrischen StimmungPn, wo auf die Feinheit der einzelnen Laute
zu achten ist. Vielleicht könnte man sogar das Malen heranziehen. Bei Schwierig·
keiten im Einprägen und Abwandeln der Wörter müßte man auf Erweckung einer
lebendigen Formempfindung drängen. Ich würde mir dies wohl denken können durch
einen Naturunterricht, wie er uns von Ihnen geschildert worden ist. Bei Schwierig·
keiten, Sätze zusammenzufassen, käme vielleicht das Zeichnen von beweglichen, stark
gegliederten Ornamenten in Betracht. Von architektonischen Dingen würde ich mir
auf höheren Stufen viel versprechen für den Satzbau. Bei größeren Kindern wird
durch die Beleul'htung gewisser kuhurgeschichtlicher Zusammenhänge eine Emp·
findung geweckt werden für die Eigenart eines Volkes, indem das Kind schon etwas
empfindet von dem Genius der Sprache. Auch die Satzbildung wird dadurch he·
leuchtet.
Für den Klassenunterricht hatte ich mir die Geographie als Fach gewählt. Da
wird der Klassenlehrer bei zurückgebliebenen Kindern täglich die Möglichkeit
haben, in jeder Unterrichtsstunde etwas ausnützen zu können für den betreffenden
Schüler, der in einem Fach schwach ist. Man müßte da immer ausgehen von der
starken Seite des Schülers und von da die Linie nehmen auf die schwächere. Beim
Geographieunterricht wird der sanguinische Schüler nirht recht mitkommen, er hal
verschwommene Vorstellungen. Da würde i('h Zeichenunterricht befürworten, Motiv!"
aus der Landkarte. Bei Unsicherheit und Ungenauigkeit würde es sich häufig um
Verschärfung der mathematischen Vorstellungskraft handeln. Bei fehlender Begabung
für Mathematik würden vielleicht Taktübungen und musikalisches Zusammenspiel hel·
fen, vielleicht in einem Orchester. Bei zerflatterndem Interesse würde ich bei Natur·
geschichte und Geschichtsunterricht Anknüpfungspunkte zur W eekung des Interesse•
suchen.
Beim Sprachlichen hatte ich noch gedacht bei mangelnder Fähigkeit im Satzauf.
bau, eurythmische Gruppen zu verwenden.

Rudolf Steiner: Wenn man den Geographieunterricht recht anschaulich gestalten würde, namentlich die Länder, die Verteilung der Vegetation in den Ländern, die Verteilung der Bodenprodukte in den Ländern durch graphische Darstellungen zeigt, in dieser Weise also den
Unterricht recht anschaulich gestaltet, wird man gerade da bemerken,
daß man nicht leicht eine allgemeine Stumpfigkeit des Schülermaterials findet. Wenn man das auch noch dadurch belebt, daß mangerade beim Geographieunterricht versucht, das Land zuerst zu beschreiben. es aufzeichnet. es aufzeichnen läßt auf die Tafel. hineinzeichnet
Flüsse, Gebirge, Verteilung von Vegetation, von Wald und Wiese und
dann Reisebeschreibungen mit den Schülern liest, dann wird man sehen,
daß man meistens sehr wenig unbegabte Schüler findet, ja daß man die
Geographie benützen kann, um Schüler zur Lebhaftigkeit, zum Herausbrin~en anderer Fähigkeiten zu bewegen. Man wird geradezu bemerken,
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wenn man die Geographie als solche interessant machen kann, wie in
den Schülern andere Fähigkeiten aufgeweckt werden.
Ein Teilnehmer: Ich dachte an die erste bis dritte Klasse. Bei Faulheit würde irh
mit Strenge vorgehen und den Ehrgeiz zu wecken suchen. Bei Geistesträgheit würde
irh die Kinder Blumen pflegen lassen. Bei Interesselosigkeit würde ich versuchen,
rlen Unterrirht interessanter zu gestalten. Vom Interessanten würde ich überzuleiten
versuchen auf das Uninteressante. Dann würde ich mit den Ehern sprechen über die
häuslichen Verhältnisse. Nach meiner Erfahrung wird der Sanguiniker zu sehr vom
Spieltrieb beherrscht. Er befindet sich noch zu sehr im unbewußt-kindlichen Traumleben. Da würde ich die Eltern veranlassen, das Kind noch rür ein Jahr aus der
Schule herauszunehmen. Wenn das unmöglich ist, muß man das Kind darauf hinweisen, daß es eventl. die Klasse wi.,derholen muß. Da muß man eben auch Eifer
und Ehrgeiz wecken.

Rudolf Steiner: Auf den Ehrgeiz zu rechnen würde ich nicht empfehlen. Der Ehrgeiz sollte nicht so sehr geweckt werden. In den ersten
Unterrichtsjahren kann man solche Dinge, wie Sie sie vornchlagen, sehr
gut brauchen, doch ohne zu starkes Betonen des Ehrgeizes, sonst muß
man diesen Ehrgeiz später ja wieder wegerziehen. Man wird aber berücksichtigen müssen, das muß ich immer wiederum sagen, die Diät und
sonstige Ernährung. Vielleicht werden die Freunde, die diese Dinge
noch behandeln werden, darauf Rücksicht nehmen, daß es doch zahlreiche Kinder gibt, die im späteren Leben keinen Sinn dafür haben,
Naturobjekte ordentlich aufzufassen und sich zu merken. Es kann den
Lehrer zur Verzweiflung bringen, daß einzelne Zöglinge sich niemals
merken können, was unter den Mineralien ein Malachit ist oder eine
Pechblende oder selbst ein Smaragd, die also überhaupt keinen Sinn
dafür haben, die Naturobjekte aufzufassen und sie wiederzuerkennen.
Auch bei Pflanzen, sogar bei Tieren ist das der Fall. Das hitte ich auch
zu berücksichtigen.
Ein Teilnehmer: Ich hatte mir vorgestellt, daß bei den Kleinsten Gruppen im
Rechnen zurückbleiben. Da kann man sich auf andere Schüler nicht verlass·en, sondern muß sich mit diesen Kindern seihst besonders abgeben. Ich würde vielleicht,
während die andern schriftlich beschäftigt werden, diese Kinder vornehmen. Am
liebsten machte ich alles anschaulich an den Fingern, an Papierstückchen, an Kugeln
oder Knöpfen. Jede richtige Lösung würde ich mit Freude begrüßen, um Mut und
Vertrauen zu stärken. Ich würde Wettrechnen veranstalten. - Die Pausen würde ich
nicht zur Arbeit brauchen, sie sind zur Erholung nötig. Wir haben in uns.erer Schule
einen sogenannten Abteilungsunterricht eingeführt; ohne daß die Kinder es wissen,
sind sie in zwei Gruppen eingeteilt, begabte und schwache. Man nimmt dann die
Schwachen besonders vor, damit die Begabten nicht durch sie zurückbleiben.

Rudolf Steiner: Newton, Helmholtz, J. R. Meyer würden in einem
solchen Falle immer unter den Schwachen gesessen haben. Sogar Schiller
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würde unter den Schwachen gesessen haben. Nach dem Lehrbefähigungszeugnis für Robert Hamerling war er verhältnismäßig übera11 mit guten
Zensuren bedacht, nur nicht im deutschen Aufsatz. Da hatte er als Zensur eigentlich unternormaL
Fräulein D. wird uns jetzt sagen - wie man durch Eurythmie helfen
kann, das haben wir gehört - , wie sie glaubt, daß der Eurythmie geholfen werden könnte, wenn sich Kinder widerspenstig zeigen. Es sollte
die Eurythmie auch widerspenstigen Kindern beigebracht werden.
Fräulein D.: lrh hatte mir gedarbt, daß melanrholisrhe Kinder weni~~: Interesse
haben werden für rhythmisrhe Übungen, Stobübungen, Taktieren, also alle Übungen,
die erfordern, daß mon sirh mit Unbefangenheit des Wesens hinstellt. Sie schauen
lieber in sich hinein, und sie ermüden leicht bei ihrer körperlichen Beschaffenheir.
Vielleirht könnte man, wenn die anderen Stabübnn~ten marhen, diese Kinder singend
begleiten oder Gedirhte taktierend sagen lassen. So werden sie in den Rhythmus ge·
zogen ohne körperliche Anstrengung. Es ist aber auch möglirh, daß Kinder diesen
Übungen abgeneigt sind, weil sie die Tendenz haben, sirh nie ganz in die Dinge
hineinzustellen, sondern einen Teil ihres Wesens in sich zurückhalten. Da müßt~
man sie Töne springen lassen, weil die eigentlich den gonzen Mensrhen in An·
sprurh nehmen. Zu gleirher Zeit sind sie objektiv. - Der Lehrer darf nirht in sich
das Gefühl haben, das Kind könne etwas nicht. Man muß denken, daß die ganze.
vollkommene Eurythmie im Kinde liegt. Die eigene Sirherheil würde sich auch auf
das Kind übertragen.

Rudolf Steiner: Alle diese Maßnahmen sind sehr gut. Es würde sich
noch empfehlen, bei Kindern, die nicht an die Eurythmie heranwol1en.
eine besondere Freude an der Eurythmie dadurch hervorzurufen, daß
man sie nicht nur bei anderen das Eurythmisieren viel von außen an5chauen läßt, sondern daß man auch versucht, verschiedene Stellung~
aufnahmen zu machen: Photographien. Diese müßte man vereinfachen, so daß die Kinder Augenbilder der eurythmischen Formen und
Bewegungen bekommen, die der Mensch selbst macht. Solche Augenbilder von Enrythmischem werden sich einprägen und befeuernd auf die
eurythmischen Fähigkeiten wirken. Deshalb hatte ich Fräulein W. gebeten, solche Augenbilder zu machen, womit ich nicht meine bloße
Wiedergaben von eurythmischen Stellungen, sondern diese umgesetzt in
t•infache, schematische Bewegungsformen, die künstlerisch wirkend sind.
Diese könnte man dann verwenden, um den Kindern die Schönheit der
Linie zu zeigen. Sie werden dann finden -was eine psychologisch außerordentlich interessante Tatsache ist-, daß das Kind wahrnehmen darf
die Schönheit der Linie, die ~e selbst in der Eurythmie hervorbringt,
ohne eitel und kokett zu werden. Während es sonst, wenn es aufmerksam wird auf das, was es selber macht, leicht eitel wird, wird das gerade
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bei der Eurythmie vermieden. Daher ist auch in der Eurythmie ein
Parallelismus mit der Anschauung der eurythmischen Linie zu suchen,
die zur Hebung des Selbstgefühls ohne Erweckung von Eitelkeit und
Koketterie benützt werden kann.
Ein Teilnehmer erzählt, wie er Kindern die Dynamomaschine erklären würde. Er
würde ti"Uchten, überall das hervortreten zu lassen, woraus sich das Gnmdphänomen
Prgeben könnte.

Rndolf Sr einer: Das ist ein sehr wichtiges Prinzip, das auch in an·
rleren Gegenständen anwendbar ist. Es ist ein gutes Unterrichtsprinzip,
aber für alle Schüler gnt im physikalischen Unterricht. Es ist nicht direkt
auf die Frage bezüglich: Was macht man mit schwachen Schülern?
Denn in der Physik schwache Schüler werden ihnen auch bei einem
.~olchen Vorgehen einigen Widerstand entgegensetzen, besonders Mädchen.
Ein Tt>ilnehmer: ll'h habe mir fünf Ursachen notiert, die Srhuld daran sind, daß
tlil' Kinder zurül'khleiben: die Schwärmerei für den Lehrer, von der wir gestern
;pra!'hen - ein ausgesprorhenes Temperament, wo der physische Leib oder andere
\\7esens~~:lieder zu sehr dominieren, so duß das betreffende Temperament an Schwach·
;;inn oder Wahnsinn grenzt -, dann körperlirhe Ursachen, wie Hypertrophie von
1\'lamleln oder ungenügende Ernährung dunn Ablenkung durch Spiel - und viel·
l•·kht Untugenden, die die Knaben sich angewöhnt haben.
Wenn ein Kind si!'h nicht begeistern kann für die Natur, z. B. für die verschie·
G.. steine, würde ich ihm viellei•·ht von den verschiedenen Bodenarten
spre•·hen. auf denen der Apfel besser oder schlechter gedeiht und daran anknüpfend
von den verschiedenen Gesteinen. Da die Ernährung eine sehr wichtige Rolle spielt,
würde irh Herrn Dr. Steiner bitten, uns doch noch etwas zu sagen über die Wirkung
der verschiedenen Nahrungsmittel uuf den Körper.
d~nen

Rudolf Stei.ner: Sie können manches an den verschiedenen SteHen
meiner Vorträge finden. Es würde vieHeicht heute zn weit führen, al1e
Einzelheiten nach dieser Richtun:r zu sagen. Namentlich aber soHte man
vermeiden, bei Kindern solche Dinge wie Tee nnd Kaffee zu bieten.
Tee macht die Gedanken so, daß sie nicht beieinanderbleiben woUen,
daß sie sich fliehen. Daher ist Tee ganz gut für die Diplomaten, die
immer schwätzen sollen und die nicht einen Gedanken logisch aus dem
andern herausentwickeln wo1len. Man sollte vermeiden, daß Kinder zu
dieser Gedankenflucht durch den Teegenuß veranlaßt werden. Aber
auch Kaffee ist nicht gut für die Kinder, weil sie dadurch die Anlage in
~ich aufnehmen, zu pedantisch zu werden. Kaffee ist ja ein gewohntes
Mittel der Joumalisten, wodurch sie einen Gedanken aus dem andern
heraussaugen können. Das sollte man bei Kindem nicht kultivieren.
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Alles sollte sich auf naturgemäße Weise immer eines aus dem andern
ergeben.
Nahrungsmittel, die man als besonders wichtig für Kinder am1ehen
kann, sind insbesondere alles dasjenige, wa3 an der Pflanze grün ist, aucl1
Milch. Womöglich wenig schwarzes Fleisch, nur helles Fleisch sollte
man geben.
Herr B.: Irh glaube, daß einem Man~el an Interessefiihigkei t vielleirht ahgc·
holfen werden könnte dadurch, daß man das Kind auf Musik, besonders auf Har·
monie und auf die Verhältnisse der Töne untereinander hinlenkt. Hier könnte
also in ähnlicher Weise abgeholfen werden, wie es vorhin von Herrn Dr. Steiner
erwähnt wurde in bezugauf Zahlenmäßiges, auf Mathematik und Turnen. Nun möchte
ich nur noch im allgemeinen zusammenfassend mit einem musikalischen Ausdruck
sagen, daß ich versuchen würde, in !len Kindern zu erwecken das Gefühl für Rhyth·
mus oder Harmonie innerhalb des ganzen Zusammenhanges dessen, was sie wissen
und sind. Ich würde in vielen Fällen vielleicht dadurch etwas erreichen, daß ich
ein Kind, das unbegabt ist, einmal dahin bringe, daß es den richtigen Zusammenhang
oder Rhythmus desjenigen, was es lernen soll, begreift. Es ist ja in den meisten Fällen
so, daß die Kinder nicht ganz unbegabt sind, so wie es nur wenig ganz blinde oder
ganz taube Kinder gibt. Man muß das Kind hineinzuführen versuchen in den Geist
der Wissenschaft, die ihm nahegehracht werden soll. Es ist gut, mit kleinen Dingen,
gewissermaßPn mit kleinen Rhythmen anzufangen, um dem Kind zu zeig·en, wie sich
der große Zusammenhang aufhaut.
Ein Teilnehmer: Wenn die Kleinen nicht schreiben lernen können, kann es sich
darum handeln, daß entweder die Hände ungeschickt sind oder das Kind schwer
begreift, was man ihm vormalt. Im ersteren Falle müßte man viel mit dem Kind
üben und den Turnlehrer oder Eurythmielehrer veranlassen, Übungen für Hände und
Finger zu geben. Wenn das Kind srhwer begreift, sich viel mit ihm abgeben und
auch sehen, ob es in anderen Lehrfächern mitkommt. Auch sonst prüfen, was es begreift. Wenn man sich nun mit unbegabten Kindern zuviel abgibt, würde die Schwie·
rigkeit entstehen, daß die andern Kinder in der Zeit nicht beschäftigt werden. Ich
dachte auch an kleine Gruppen, wo die Kinder sich gegenseitig selbst unterrichten.

Rudolf Steiner: Ich bitte, das durchaus nicht zu überschätzen, was
die übrigen Kinder dadurch verlieren, daß man sich mit etwas schwächer
begabten abgibt. Es ist in der Regel gar nicht so furchtbar viel ver·
Ioren, wenn man es nur dahin bringt, daß die begabteren Kinder für
dasjenige, wofür einzelne unbegabter sind, auch Aufmerksamkeit ver·
wenden, wenn man es in der Weise vorbringt, wie man es für unbegabte
Kinder vorbringen soll. Es ist damit wirklich nicht so furchtbar viel
verloren für die begabteren Kinder. Findet man den richtigen Takt, um
den schwächeren Kindern die Dinge vorzuführen, so profitieren aus
irgendeiner Ecke heraus auch die begabteren Kinder dadurch.
Ein Teilnehmer: Bei mangelndem Interesse würde ich immer künstlerische Ein·
drücke zu Hilfe nehmen. Bei mangelnder Fähigkeit, Steine zu behalten, ist mir ein
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Fall bekannt, bei dem das zusammengeht mit einer Schwierigkeit von Behalten von
Formen überhaupt. Solche Kinder behalte.n auch Melodien nicht. Melancholische
Kinder kommen einfach nicht mit, weil sie mit eigenen Angelegenheiten zuviel beschäftigt sind. Du würde ich nicht scheuen, die h.inder vorzunehmen und zu versuchen, an ihre besonderen Gedankengänge und Interessen anzuknüpfen. Ich würde
nicht einzelne begabte Schüler beauftragen, den unbegabten zu helfen, denn gewöhnlich sprin11t mehr dabei für die Helfenden heraus als für die, die Hilfe brauchen.
Vielleicht könnte man die Einrichtung trelfen, innerhalb der Temperamente ßegabte
und Unbegabte zusammenzusetzen, so daß s1e sich von selber im Unterricht helfen.
Von Zeit zu Zeit würde ich Gruppen, die man nach den Temperamenten ordnen
könnte, veranlassen, eine Aufgabe gemeinsam zu machen, und die einzelnen wären
verantwortlich, Jaß jedes Kind die gestellte Aufgabe lebten kann.

Rudolf Steiner: Sie haben besonders die Schwierigkeit herausgefunden, die da besteht mit Bezug auf solche Kinder, die keine Auffassung
und kein Behaltvermögen für Formen haben. Nun muß man da unterscheiden Formen, die mit dem Organischen in Verbindung stehen und
Formen, die mit Mineralischem in Verbindung stehen, denen wirklich
parallel gehen Melodieformen. Nun handelt es sich darum, daß man es
da doch zu tun hat mit einem sehr, sehr radikalen Fehler, einem großen
Fehler in der Entwicklung des Menschen, und daß man schon darauf
bedacht sein muß, diesen Fehler gründlich zu heilen. Nun wird man sehr
viel erreichen für das Behalten von organischen Naturformen, von Tierund Pflanzenformen, wenn man versucht, die charakteristischen Dinge
karikiert in der Zeichnung hervorzuheben und geradezu bei Tier- und
Pflanzenformen - nicht geschmacklos, sondern geschmackvoll, aber
doch auffällig - die Kinder Karikaturen behalten läßt, so daß sie auf
diesem Umweg der Karikaturen die Formen dann behalten.
Dann gibt es noch eine Möglichkeit für das Formauffassen. Man lasse
das, was die Kinder von außen nicht begreifen können, von innen begreifen. Sagen wir z. B. ein Kind kann nicht ein Parallelepipedon von
außen verstehen. Es behält die Form nicht. Man sagt dem Kind: Stelle
dich dir einmal als einen ganz kleinen Zwerg vor, dann ständest du da
drinnen, wie in einem Zimmer. Man läßt es von innen auffassen, was es
von außen nicht auffassen kann. Das kann es. Aber das muß man furchtbar oft mit dem Kinde wiederholen. Bei solchen Formen, die auch im
Mineral auftreten, ist das verhältnismäßig leicht zu erreichen. Schwieriger ist es schon, wenn es sich um das Auffassen des Farbigen oder sonstiger Eigenschaften des Minerals handelt. Da kommt man dem Verständnis einfach dadurch bei, daß man das Kleine von dem Kind recht
groß vorstellen läßt. Also irgendeinen kleinen gelben Kristallläßt man
oftmals wie einen riesigen gelben kristallisierten Körper vorstellen.
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Wenn es sich aber nun um Zeitlic~es handelt, wn die Musik, da i.Bt die
Sache nicht so leicht. Wenn Sie da karikierend eingreifen wollen, da
können Sie nur dadurch etwas erreichen - wenn noch gar nichts er·
reicht worden ist dadurch, daß Sie die räumliche Formauffassung verbessern - daß Sie geradezu rechnerisch es dahin bringen, die Intervalle
furchtbar zu vergrößern, die Töne recht lang wirken zu lassen und durch
die zeitliche Vergrößerung der Verhältnisse zwischen den Tönen eben
die Melodie auch recht groß, als eine große mächtige Wirkung vorzufühL'en. Dann können Sie etwas erreichen, sonst werden Sie da überhaupt
nicht viel verbessernd einwirken können.
Fragen für morgen: 1. Wie kann ich die höheren Pflanzen naturgeschichtlich behandeln ans demselben Geiste heraus, wie ich das gestern
für Tiere gezeigt habe, für Tintenfisch, Maus und Mensch? 2. Wie kann
ich Moose, Schwämme und Flechten in diesen Unterricht einfügen? Es werden sich diese beiden Fragen wahrscheinlich zusammen ergeheiL
Also nicht um Anschauungsunterricht handelt es sich, sondern um Unterricht nach dem neunten Jahr, wo der eigentliche Naturunterricht einsetzt.
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Störungen des \V illenslebens.
Dr. No r b er t GI a s

Das Willensleben des Kindes bis zum 7. Jahr.
Im kleinen Kind können wir Willensäußerungen in ihrer reinsten, zunächst durch keinerlei Vorstellungen und Ermahnungen beeinßußbaren
Form beobachten: Schreien, Strampeln, Saugen sind solche elementare
Willensbetätigungen. Sie gehen beim kleinen Kind mit einer reflex·
artigen Unmittelbarkeit vor sich. Das will sagen, daß die Motive für dit:
Betätigungen unmittelbar in äußeren oder inneren Wahrnehmungen zu
suchen sind. Das Kind verspürt Kälte, Nässe, Hunger, Schmerz und rea·
giert mit den genannten Bewegtmgen, ungehemmt durch irgendeine abdämpfende Denkarbeit. Auch außerhalb des Säuglingsalters bewahrt da~
Kind diese unmittelbare Wechselwirkung von Sinnesreiz und Bewegung
so lange, bis es einen gewissen Grad von Gedankenleben ausgebildet hat.
Es sieht ein Spielzeug und hat es im nächsten Augenblick schon an sich
gerissen, unbeeinßußt von den Beteuerungen der umstehenden Erwachsenen, daß dieses »doch gar nicht ihm gehöre«.
Wir werden zu zeigen haben, daß in mehr oder weniger krankhaften
Fällen bei Erwachsenen ähnliche Erscheinungen zu beobachten sind,
daß ein Mensch bei einer W ahmehmung unmittelbar begierdenhaft zu
einer Handlung gebracht wird, ohne daß sein Denken und Vorstellen
in Tätigkeit gesetzt wird. Bezüglich des Kindes muß man einsehen ler·
nen, daß sich bis gegen das 3. Jahr an diesem Verhalten durch keinerlei
erzieherische Künste etwas ändern läßt; es wäre sogar höchst verkehrt,
gewaltsam daran etwas ändern zu wollen. Man würde damit den Fehler
begehen, Kräfte, die organaufbauend in diesem Lebensabschnitt wirken
müssen, vorzeitig zur Bewußtseinsbetätigung heranzuziehen und damit
den Lebensaufbau zu stören. Der Erzieher sollte sich damit abfinden,
in der ersten Lebensepoche, ja sogar bis zum 5. Lebensjahr, seine Tätig·
keit auf Pflege und Verhütung von Verletzungen durch ünfälle sowie
auf die Gewöhnung an einen richtigen Tagesrhythmus zu beschränken.
Rudolf Steiner warnt davor, den Willen des Kindes in dieser Zeit zu
brechen. Er macht darauf aufmerksam, wie gerade mit den gewaltsamen
Willensäußerungen jenes Lehensabschnittes, zum Beispiel dem ohren·
betäubenden Schreien der Säuglinge, die moralischen Impulse der spä·
teren Zeit zusammenhängen. So unbequem diese und ähnliche Lehens·
äußerungen für die Umgebung sein mögen, so wenig ratsam ist es, sie
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durch radikale Maßnahmen unterdrücken zu wollen. Ganz von selbst
tritt beim gesunden Kind eine gewisse Mäßigung in seiner Äußerungsweise durch das Sprechenlernen ein. Durch dieses schiebt sich beruhi·
gend und ausgleichend eine Betätigung des f ü h I enden Menschen
zwischen den Vorstellungs- und Willenspol des tieelenlebens. Die Mög·
Jichkeit vom Erwachsenen aus auf das willentliche Verhalten des Kindes
Einfluß zu gewinnen - außer durch Vor b i I d und Nach·
a h m un g - beginnt erst um das 5. Lebensjahr herum. Nun fängt das
Kind an, moralische Impulse vom Erwachsenen zu übernehmen. Findet
es in ihm eine wirklich anerkennenswerte Autorität, dann kann es auf
diese Weise die beste Vorstufe zur schöpferisch moralischen Betätigung
späterer Jahre gewinnen, die zur Entwicklung jener Kraft führt, welche
Rudolf Steiner als »moralische Phantasie« bezeichnet.

Die Pubertät.
Ein anderer markanter Entwicklungspunkt für das Willensleben tritt
in der Pubertätszeit ein. Man kann in der Problematik dieses Lebensabschnittes vieles von dem metamorphosiert wieder auftauchen sehen,
womit wir es in der frühen Kindheit zu tun hatten. Wieder ist auf
anderer Stufe das Seelenleben in Gefahr, die richtige Vermittlung zwischen dem Vorstellungs- und Willenspol zu verfehlen. Aber während in
der frühen Kindheit die Wahrnehmung unmittelbar den Willensfunkeu
in der Seele entzündet, ist das Typische der Psyche um die Zeit der
Geschlechtsreife, daß das Seeleuleben auseinandergerissen scheint, einer·
;;eits in spitzfindigste Intellektualität und andererseits in chaotisches
Erwachen des Trieblebens. Ist doch diese Zeit ein ständiger Versuch, eine
willenshafte Beziehung zur Umwelt zu erlangen. Es beschränkt sich
dieses Bewußtwerden der Willenskräfte für die Umwelt absolut nicht
nur auf die sexuellen Kräfte; der gesamte Stoffwechsel- und Gliedmaßenmensch versucht sich mit mehr oder weniger Erfolg in ein Verhältnis
zur Umgehung zu setzen. Rudolf Steiner spricht deshalb auch öfter!!
nicht von »Geschlechtsreife«, sondern von »Erdenreife« überhaupt. Und
so wie der Durchbruch der Sprachkräfte beim Kleinkind eine Lösung
und Beruhigung für die vorher bestehende Willensstauung bedeutet, so
bringt ein gefühlsgetragenes Heranreifen d.:r Fortpflanzungsfähigkelt
bei einer entsprechenden künstlerischen Erziehung die Voraussetzung
für eine harmonische Wiederverbindung von Intellekt und Willen.
Rudolf Steiner spricht in einem Ärztekurs auch darüber, wie wir das
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zentrale Denken, das noch zu den Zusammenhängen zwischen Mensch
und Natur geführt hat, verloren haben. Statt zur Erkenntnis eines
Naturganzen zu gelangen, brachte die moderne Bildung ganz andere
Erscheinungen in der heutigen Menschheit hoch: »Einseitig treiben auf
der einen Seite die Sachen nach einer raffinierten lntellektualität und
auf der anderen Seite nach einer raffinierten Sexualität. Dasjenige, was
zentral bei der Urmenschheil noch war, wird bei der modernen Menschheit in diese zwei Pole einfach au.seinandergetriehen.«
Im Grunde genommen drückt das nichts anderes aus als die Seelenlage,
Jie unmittelbar vor der Geschlechtsreife besteht, aber dann noch in dem
Lehen des Erwachsenen beibehalten wird.

Einflüsse der gegenwärtigen Zivilisation auf das Willensleben.
Wir wollen nun darangehen, als Gegenbild zu den Erscheinungen, die
wir wie Attacken auf das Wahrnehmungslehen geschildert haben*, jene
Tatsachen zu charakterisieren, die unsere Zeitgenossen in die Gefahr
bringen, durch ein wildgewordenes, nicht durch die anderen Seelen·
kräfte ausbalanciertes Willensleben, physisch und seelisch zu erkranken.
Jene Erscheinungen, von denen man sich bei genauerem Nachdenken
klarmachen kann, daß sie von den Menschen bewußt oder unbewußt
gesucht werden, eben als Gegengewicht gegen die Schädigungen des zu
starken W ahrnehmungslebens. Daß inan dabei aber nur den Teufel mit
Beizehub austreibt, wird jetzt zu zeigen sein.
a) Der Sport.
Wir wollen einmal den Blick abwenden von der Berufstätigkeit des Menschen und
uns jenen Beschäftigungen zuwenden, die die freie Zeit des Menschen ausfüllen.
Wer viel ermüdende körperliche Arbeiten zu ieisten hat, für den werden zunächst
mehr die früher* beschriebenen Zerstreuungen wie Kino, Radio, illustrierte Zeitungen
usw. in Frage kommen. Bei den mehr intellektuell und mechanisch denkerisch Be·
schäftigten kommt während des Tages mehr der Sport, abends der Tanz in Betracht.
Man will sich auf diese Weise :~>geistig entspannen«.
Im Sport überwiegt heutzutage immer mehr die unsinnigste Rekordsucht jeglicher
Art. Die Auswüchse sind zu allgemein bekannt, als daß man sie erst aufzählen müßte.
Aber gerade die Tatsache, daß der gesamte Sportbetrieh, fast schon von den Kindern
angefangen, gegenwärtig nach dieser Richtung geht, verrät, daß noch ganz anderes
als das Bedürfnis, sich körperlich zu ertüchtigen und die Schönheit der Natur zu
genießen, mit dem fast unglaublichen Aufstieg der Sportsbetätigung in den letzten
20 bis 30 Jahren zusammenhängt. In immer weiteren Kreisen wird der Sport zum
• Siehe VI. Jahrg. Heft 5 dieser Zeitschrift.
Eralebungskunst Vll. Jnbrg. lieft 1
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eigentlichen Sinn des Lebens, während der Beruf eine lästige, wenn auch notwendige
Nebenerscheinung darstellt. Gleichzeitig kann man bemerken, daß die ernsthafte,
zum mindest aktive Kunstbetätigung rapide zurückgeht. Auch die weitgehendste Geringschätzung des eigenen Lebens, wenn· es gilt dasselbe für ein sportliches Ziel ein·
zusetzen, i~t außerordentlich charakteristisch. Dieses Einsetzen des Lebens kann
dann ~elbstverständlich zu ganz erstaunlichen Leistungen führen, aber gerade daran
kann deutlich gesehen werden, daß man sich unbewußt bei dem Sport nach einer
Herabdämpfung des in den meisten Fällen äußerst spießigen und inhaltsarmen Tages·
bewußtseins sehnt. Diese Sehnsucht wird durch eine wahrhaft unbesonnen zu nen·
nende Überentwicklung des Willens im Vergleich zum denkenden Bewußtsein erfüllt.
Im tiefsten Unterbewußtsein lebt der Wunsch, eben durch die Verstärkung der
Willenskraft in die übersinnliche Welt durchzustoßen. (Siehe auch Poppelbaum: Die
geistigen Grundlagen des Sportes. Philosoph.-anthropos. Verlag am Goetheanum,
Uornach, Schweiz.)

b) :.Moderner« Tanz.
Was die Entwicklung des nichtkünstlerischen, sondern vergnügungshalber betrie·
benen Tanzes betrifft, so ist sie in den letzten 20 Jahren dadurch charakterisiert, daß
die Grundluge dazu immer mehr die Jazzmusik abgibt. Diese wird zwar auch für sich
allein ohne Tanz ausgeübt, aber gerade hierbei zeigt sich ihre Eigentümlichkeit deut·
lieh. Man wird zum Beist>iel beobachten können, daß die Jazzmusiker selbst eigent·
lieh kaum still sitzen können, sondern daß auch das Publikum erwartet zu sehen,
wie sie während des Spieleus in Schwung kommen und in rhythmischen Arm. und
Beinbewegungen sozusagen Ansätze zum Tanze machen. Auch für sich erwartet der
Zuhörer, daß diese Musik sein gesamtes Drüsen- und Gliedmaßensystem intensiv
anregt. Und erst die eigentlichen sogenannten modernen Tänze, die in Wirklichkeit
meist seit unvordenklichen Zeiten bei den Negern geübt und nur notdürftig den
»zivilisierten« Menschen augepaßt sind, zeigen unverkennbar, daß sie nicht, wie das
bei den älteren europäischen Tänzen der Fall war, aus dem Gefühlsleben die Glied·
maßen ergreifen, sondern unmittelbar aus dem triebhaft-instinktiven, um nicht zu
sagen aus dem animalischen Leben entspringen. Also hier eine Verselbständigung
des Stoffwechselsystems im weiteren Sinne, während beim Sport mehr die Glied·
maßen auf Kosten des Gesamtorganismus ausgebildet werden.

c) Alkohol und Rauschgifte.
Fordern die bisher genannten Vergnügungen und Zerstreuungen für die freie Zeit
zumindest noch eine gewisse Aktivität und Initiative, so fällt dies vollkommen weg
bei der Art, wie die Menschen sich durch Alkohol und Rauschgifte in solche Zustände
versetzen, in denen das helle Bewußtsein ausgelöscht und das Willens- und Triebleben
aus der übrigen Seelenbetätigung herausgerissen wird.
Durch den Alkohol bringen wir unmittelbar eine Wärme in den Körper, die er
normalerweise selbst produzieren müßte. Diese erhöhte Wärmezufuhr regt vorerst
im Menschen eine Pseudowillenswelt an. Sie gaukelt uns vor, daß wir mehr vermögen,
als unserem Wesen entsprechen würde. Solange diese künstliche Flamme im Blute
brennt, stcigem wir uns zu etwas empor, das jämmerlich erlischt, wenn der Alkohol·
gehalt unseres Blutes sinkt. Denn dieses Gift kreist wirklich mit den Sähen durch
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den gesamten Körper, befeuert den Stoffwechsel vorübergehend in den Organen und
gibt gleich~~:eitig damit die Empfindung gesteigerter Fähigkeiten. Meist ist auch die
Llegienle nach diesen inneren Gelüblen mit der Grund für die Sehnsucht nach dem
Alkoholgenuß. Diese:; Verlangen hat selh~tredend der Mensch am stärksten, dessen
Willen schwach i:;t, der sich aber doch Geltung versehalfen will - und sei es auch
nur für Stunden vor sich selbst. Man kann dann wieder einmal die elementare
Gewalt des Willens spüren.
Wieviel gegenwärtig getrunken wird, zeigen am klarsten Zahlen. Das deutsche
Volk ~~:um lleiopiel hat in einem Jahre für alkoholische Getränke 4,7 Milliarden H.M
au:;gegehen. (Für sein Schulwesen im gleichen Jahr nur 1,5 Milliarden.) Siehe Münchner Med. \V ochenschr. vom 26. 6. 1931.)
Europa wird aber leider in den letzten Jahrzehnten immer mehr noch mit den
Rauschmitteln versorgt, die auf anderen Erdteilen schon lange gehraucht wurden,
aber nun in unsere l;egenden ihren verheerenden Einzug gehalten haben. Am bekanntesten i:;t das Kokain geworden. Es ist ein Gift, das bei den Bewohnern Amel"ikas stelb gehraucht wurde, um die Kräfte zu ene1·gisieren, uw dem Körper mehr an
\\ illen zu entlocken, als ihm zukommt. Schon Mantegazza haue ein Buch über »Die
1uetlizinischen Tugenden~ der Kokablätter vedalk Dort schreibt er ( woht" noch unter
Rau:;chwil·kung stehenon: »Ich ziehe ein Leben von 10 Jalu·en wit Koka einem
Leben von 100 000 Jahrhunderten ohne Koka vor.«: (Siehe tlen HeL"icht von Le:;chke,
Herlin, Münchn. Med. \Vochenschr. vom 19. II. 1932.) Dieses Kauen der Kokablätter
mag vielleicht noch eher jenen Bewohnern Amerikas entsprechen, die znm Beispiel
erklä1·en, sie seien nichts wert, wenn sie keine l:Hätter kauen; tun sie es aber, dann
werden sie leistungsfähig. Diese Menschen werden durch den Genuß des Giftes scheinbar verjüngt und verfallen offenbar dann weniger den verhärtenden Einflüssen des
amerikanischen Kontinents. In Buropa wirkt jedenfalls das Kokain verheerend aut
die gesamte Willenskraft und Moralität eines Menschen, nicht aw wenigsten durch
Aufpeitschung zu t:iner hemmungslosen Erotik.
Andererseits hat die Sucht nach Opium, Morphium und den verwandten Betäubungsmitteln ihren Uroprung in dem Verlungen der Menschen gefunden, jene träumerische Stimmung zu genießen, die einen scheinbar abzieht von den Notwendigkeiten des Alltags, ohne daß man eine Hund rührt. Unter dem Einlluß der Opiate
kann die völlige Lähmung des Willens und die Seligkeit des Nichtstuns erlebt werden.
Es ist nicht erstaunlich, daß der Unfug, der mit dem Opium geschieht, von den
Völkern des Ostens ausgegangen ist. Für ihre Geistesanschauung war es einmal verständlich, den Willen möglichst ganz auszuschalten und sich Traumbildern hinzugehen. Bei dem europäischen Menschen aber, der 8ich ganz dem Morphinismus er·
geben hat, kann beobachtet werden, wie er unter dem Einfluß des Rauschgiftes nicht
nut· immer unfähiger zur Betätigung seines Willens wird, sondern wie gleichzeitig
oeine moralischen Qualitäten sinken. Die Ärzte wet·den kaum jemanden .finden, der
beispielsweise mehr lügen würde als ein Morphinist.

Krankhafte Gegenbilder gestörten Willenlebens.
In dem vorliegenden Zwarurnenhang ließen sich noch viele Erscheinungen aufzählen, die schädigend auf die Entwicklung des Willens wir-
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ken müssen. Diese Schädigungen gehen nach zwei verschiedenen Seiten.
Entweder wird ein triebhaftes, unbeherrschtes Seelenleben aufgestachelt
oder der Mensch wird in eine lähmende und leere Untätigkeit des Willens gedrängt. Beide Störungen können natürlich auch in demselben
Individuum auftreten; man hat aber den Eindruck, daß vor allem die
Schwäche des Willens, die sich zum Beispiel besonders in einer Lähmung
der Entschlußkraft äußern kann, in die ziemlich frühe Kindheit, wahrscheinlich meist noch vor das 7. Jahr zurückreicht; dagegen dürfte die
Grundlage für jene hegierdenhafte, vulkanähnliche Willensentladung,
die ohne Hemmung und Moral ihr Ziel zu erreichen strebt, mehr um die
Zeit der Pubertät geschaffen werden.
Durch die so hervorgerufenen Schädigungen im Willenslehen werden
verschiedene Krankheitsdispositionen geschaffen. Dies soll hier nur angedeutet, aber nicht näher ausgeführt werden. Zu erwähnen wären fol·
gende Erscheinungen, die mehr allgemein mit dem Organsystem des
Stoffwechsels zu tun haben: eine Art der Schlaflosigkeit, die dadurch
entsteht, daß die organischen Abhaukräfte zu wenig in Tätigkeit sind.
Um schlafen zu können, muß der menschliche Leih genügend ermüdet
und verbraucht sein. Dies geschieht im normalen wachen Bewußtsein.
Betätigt man dieses zu wenig, dann findet der Körper nicht die Notwendigkeit, neu aufzuhauen, wie das im Schlafe geschieht. Daher schläft der
Mensch zum Beispiel aus Mangel an Ermüdung nicht. Stauen sich in
einzelnen Organen Aufbaukräfte zu sehr, so können an verschiedenen
Stellen des Organismus Neigungen für Entzündungsvorgänge geschaffen
werden (z. B. Hautentzündungen, .Furunkulosen und dergleichen).
Bei den hysterischen Erkrankungen durchkreuzen sich seelische uud
physische Erscheinungen fortwährend. Auch für den Seelenzustand de~
Hysterikers, bei dem der physiologische Stoffwechsel zu intensiv gegeu
die obere Organisation drängt, gilt folgendes: Seine Begierde wird durch
jede W ahrnehmuug leicht erweckt. Das mag sich nun auf die verschiedenen Angelegenheiten des Lehens beziehen. Man möchte etwas besitzen,
es tritt ein äußeres oder inneres Hemmnis auf. Die Begierde ist groß,
wird zurückgedrängt. Das klare Selhstbewuf3tsein kann aber durch da,;
üherfließen des Begierdenanteils nicht hereingelassen werden. In einem
halb bewußten, halb unbewußten Zustand wird zum Beispiel ein sogenannter hysterischer Anfall produziert. Die Begierdennatur im Orga·
nismus gewinnt freie Bahn, um sich durchzusetzen. Nach einem solchen
Anfall, der sich in Krämpfen, Tränenflüssen oder sonstwie geäußert hat,
kann der betreffende Mensch wieder eine Zeit Ruhe haben, bis wieder
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der Moment auftritt, in dem sich physische oder seelische Stauungen
erneut Luft machen können.
Man sieht hier, wie in der Kindheit etwas auftritt, was eine ähnliche
Dynamik in eich hat, wie beim Kranken des späteren Alters. Wie falsch
aber wäre es, beim Kinde im gewöhnlicheu Sinne von Hysterie zu
sprechen, wie das so häufig heute unter dem großen Einfluß der Psychoanalyse zu geschehen pflegt!

Philosophie an den Grenzen des Menschenlebens.
E. A. Karl Stockmeyer
Die moderne Philosophie beschränkt ihr Gebiet auf das wache Lebeu
dc.o. Menschen und begnügt sich in bezug auf Schlaf und Tod mit der
Feststellung, daß jenseits dieser Grenzpunkte des wachen Lebens und
!les Lebens überhaupt die Beobachtungsmöglichkeit aufhört.
Diese Feststellung ist ja nicht unberechtigt; mit dem Bewußtsein, das
eich auf die Beobachtung durch die Sinne und auf den Verstand be·
schränkt, ist es alJerdings nicht möglich, die Grenzen zu überschreiten,
die durch den Schlaf und durch Geburt und Tod bezeichnet werden.
Aber es ist etwas anderes möglich. Wenn man von dem Gedanken ausgeht, daß doch das ganze Leben des Menschen eine große, zusammenhänl!ende Einheit ist, dann darf man immerhin einmal versuchsweise vor·
aussetzen, daß die Lebenswandlungen, die Geburt, Tod, Schlaf genannt
werden, sich in den verschiedensten Einzelheiten unseres Lebens so ab·
bilden, wie etwa das Bildungsgesetz einer Pflanze sich in jedem ihrer Organe abbildet. Man wird versuchen können. eine Lebensfunktion zu finden, in der sich die Gesetze des ganzen Lebens für unser Bewußtsein besonders deutlich zeigen. Die Funktion, die sich da eigentlich von selbst
anbietet, ist der Erkenntnisprozeß. Denn von allem, was wir an uns
haben, kennen wir gerade das Erkennen am genauesten.
Vielleicht könnte man einwenden, die äußeren leiblichen Vorgänge
seien uns doch eieher bekannter und leichter durchschaubar. Aber darauf
ist doch zu sagen, daß wir die leiblichen Vorgänge zwar über die Grenze
des Schlafes und Todes hinaus verfolgen können, aber was finden wir
rlabei? Bei der Untersuchung des Schlafenden finden wir, daß die Lebensfunktionen weitergehen, daß aber alle Störungen dieser Lebensfunk·
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tionen, die vom wachenden Menschenwesen auszugehen pflegen, aufhören. Und gegenüber dem Toten müssen wir uns auf die Festste11um!
beschränken, daß der Organismus zerfällt. Das eigentlich Menschliche
haht>n wir in beiden Fällen aus unserem Beobachtungsfelde verloren.
Und wir finden, daß wir dieses Menschliche notwendig verlieren müssen,
wenn wir uns auf die Untersuchung des Leiblichen beschränken. Der Erkenntnisprozeß aber zeigt seine Elemente alle so, daß wir immer im
eminent Menschlichen bleiben. Da können wir deshalb auch hoffen, am
ersten - falls es überhaupt möglich ist - die Ausblicke zu finden, die
uns so über die Grenzen des Lebens hinüberschauen lassen, daß wir dort
na~. finden, was uns eigentlich wichtig ist.
Der Erkenntnisprozeß im weiteren Sinne betrachtet, gliedert sich in
einen Teil, den man den Erkenntnisprozeß im hesonderen nennen kann
und in den Prozeß der Vorstellnngsbildung.
Diese beiden Teile müssen genau unterschieden werden. Dann kann
ihre Betrachtung zu wichtigen Gedankengängen Anlaß werden.
Der Erkenntnisakt geht von dem Erlebnis aus, dem der Mensch hingegehen ist. Dieses Erlebnis als Inhalt, der das Bewußtsein erfü11t, ist die
eine und die erste Quelle des Erkenntnisaktes. Es muß da sein, wenn
iiberhaupt ein Erkenntnisakt zustande kommen soll.
Daq ursprüngliche Erleben braucht sich aber nicht auf einen rein
passiv aufgenommenen Inhalt zu beziehen. Der Inhalt kann selbst aus
früherer Erkenntnisarbeit herausgewachsen sein, er kann auch ein vorher schon bekannter Inhalt sein. Wichtig ist, daß wir ihm uns völlig hingehen, mit dem Wunsche, ihn ganz allein in uns sprechen zu lassen.
Am elementarsten kommt das zustande, wenn das Erlebnis selbst unmittelbar in Staunen versetzt. Das Staunen läßt uns eine Zeitlang unser
Verstandesdenken anslöschen und öffnet uns damit ohne unser bewußtes und willkürliches Zutun dem Wesen des staunend erlebten Neuen
und Unerhörten.
Was aber so in elementarer und daher von uns unbeherrschter Weise
durch das Lehen selbst mit uns vonbracht wird, das können wir auch
wi11kürlich zustande bringen, wenn wir aUe Kraft der Aufmerksamkeit
und aUe Kraft der Aufgeschlossenheit dem Erlebnis zuwenden, wiederholt zuwenden und sie wieder fallen lassen. Und wir werden bemerken,
flaß mit uns selbst etwas geschehen ist, wenn wir diese Bemühung hinter
uns haben, daß wir nämlich dem objektiven Denken erst durch solche
Anstrengung den Zugang zu unserem Bewußtsein öffnen.
Denn für gewöhnlich ist unser Bewußtsein so ganz von unseren Vor310

stellungen eingenommen, daß die Sprache, die die Dinge in uruerem
Denken objektiv entfalten können, daneben nicht zur Geltung kommt.
Das mag ja vielleicht etwas gewagt klingen, weil man gewöhnt ist, da!!
Denken als eine Funktion des Bewußtseins aufzufassen, als eine Anstren.
gung, die wir selbst machen, um Begriffe über die Erscheinungen der
Welt zu bekommen.- Das ist auch richtig, aber nur, wenn man unter
Denken das Bemühen versteht, zu Erkenntnissen zu gelangen. Diese Erkenntnisse selbst aber und ihre Selbstbewegung haben wir mit unserer
Denkbemühung nicht in der Hand. Die Erkenntnisse, d. h. ihr wesentlicher Inhalt, treten immer in das Bewußtsein so herein, daß wir dieses
Hereintreten als eine Bereicherung erleben, als etwas, das wir selbst
nicht bilden könnten, sondern das wir als Sprache der Welt in uns aufnehmen.- Wir können am besten das Wirken unseres Denkens fördern,
wenn wir es vermögen, eine Problemstellung, zu der wir tms veranlaßt
~ehen und deren Lösung wir nicht sogleich finden können, für eine Zeitlang völlig aus unserem Bewußtsein fallen zu lassen, sei es, daß wir dariiher schlafen, sei es, daß wir etwa.s anderes vornehmen, sei es schließlich,
daß wir ganz wi1lkürlich das Bewußtsein völlig leermachen, wie es Rnrlolf Steiner in seinen Anweisungen über die Erlangung übersinnlicher
Erkenntnis empfiehlt. Diese Anweisung will gar nichts anderes als eine
bewußte und willkürliche Steigerung derjenigen mehr unwillkürlichen
Vorgänj!;e sein, die uns dahin bringen, einen Gedanken aus dem unmittelbaren Bewußtsein fallen zu la.ssen, um ihn dem ungestörten Denken
7.11 übergehen.
Man sage nun aber ja nicht: Also willSteiner und ihr mit ihm, daß der
Mensch sich dem Unhewußten in ihm übergeben soll. Nein, aber er herichtet davon, daß der Meruch sich durch die intensivste Denkanstrengung, die man sich denken kann, durch das angestrengte, hingehungsvolle Festhalten eines Gedankeru und das darauf folgende absolute Ausleeren des Bewußtseins innerlich dazu präpariert, das Denken in seiner
Reinheit zu erleben und Erkenntnis zu gewinnen.
Und alle vernünftige Erkenntnis kommt auf die gleiche Art zustande.
Der Unterschied besteht nur darin, daß derjenige, der sich einfach dem
Walten seines Verstandes hingibt, an die Grenzen gebunden ist, die ihm
seine Veranlagung setzt, daß dagegen gerade in der bewußten Handhabung der Erkenntnisgesetze das Mittel liegt, die Erkenntniskraft der
Seele über den naturgegebenen Grad hinaus zu steigern.
Wenn wir in der rechten Art durch liehevolle Hingabe an den Gegen·
stand dem Denken Zugang zu unserem Bewußtsein verschaffen, dann
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können wir auch finden, daß das Denken nicht nur überhaupt zu UDB
etwsa spricht, was uns die Sinne nie geben würden, wir können auch finden, daß es eich über die Bedeutung dessen, was es uns vermittelt, selbst
ausspricht.
Es spricht so, daß wir wissen können, daß das Denken uns real mit
dem Wesen der betrachteten Sache verbindet.
Im Denken erlebt der Mensch schon ganz real die Kommunion mit
dem Weltwesen. Aber er erlebt sie nur, wenn er sein gewöhnliches Bewußtsein von sich abstreifen kann, wenn er ganz untertauchen kann in
das betrachtete Wesen oder den betrachteten Vorgang.
Was da vor sich geht, hat Rudolf Stein er so beschrieben, daß er es die
Vereinigung von Wahrnehmen und Denken nannte und diese Vereinigung mit dem identifizierte, was wir die Wirklichkeit nennen. Es gibt
keinen anderen vernünftigen Sinn für dieses Wort, als diesen, daß Wirklichkeit zustande kommt, wenn Wahrnehmung und Denken im Erkenntnisprozeß des Menschen zusammentreffen und daß sie das ist, was dabei
zustande kommt.
Wirklichkeit ist also das Ziel der menschlichen Seelenbemühung, die
man Erkenntnis nennt. Man kann nun aber nicht sagen, der Mensch
schaue im Erkenntnisprozeß die Wirklichkeit an. Man kann nur sa11:en,
er sei in der Wirklichkeit. Denn vom Anschauen kann ja nur die Rede
sein, wenn man einen Anschauenden und ein Angeschautes unterscheiden kann. Das kann man wohl so tun, wenn man das sinnliche Anschauen
meint, aber man kann es nicht, wenn man denjenigen Akt meint, der
gerade durch die Überwindung. des sinnlichen Anschauens zustande
kommt. Wenn man genau auf diesen Akt eingeht, dann erkennt man,
daß da gerade überhaupt der Unterschied zwischen einem Subjekt und
einem Objekt gar nicht gemacht werden kann. Der Erkennende überwindet gerade im Erkenntnisakt die Besondemng seines eigenen Wesens
als eines den Objekten seiner Betrachtung gegeniibergestellten Subjekts
und geht im betrachteten Wesen so auf, daß man nur sagen kann, dieses
schaue sich in ihm selbst an.
In jedem wahren Erkenntnisakt überschreiten wir wirklich die Grenzen unseres Tagesbewußtseins und nehmen an einem höheren Bewußtsein teil, aber wir nehmen so daran teil, daß unser gewöhnliches Bewußtsein, das sich als Subjekt weiß, dabei ausgeschaltet ist.
Der Erkenntnisprozeß ist ein realer Weg in eine übersinnliche Welt,
übersinnlich in dem Sinne, daß in ihr die Bedingungen des sinnlichen
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Bewußtseins mit seiner Scheidung des Subjekts von den Objekten auFgehohen sind.
Diesen Prozeß hat Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit
für das moderne Kulturbewußtsein entdeckt.
Er hat damit gelehrt, zwei Formen des Denkens zu unterscheiden:
erstens das Verstandesdenken, das auf vorhandene Kategorien in gewohnheitsmäßiger Weise aufbaut und Gedanken an Gedanken reiht.
das Denken, das uns befähigt, uns im gewöhnlichen Leben zurechtzufinden; zweitens nun das aktive Denken, zu dem wir nur dadurch Zugang
finden, daß wir das Verstandesdenken zum Schweigen bringen.
Die Seelenstärke des Gegenwartsmenschen reicht nicht aus, um sich
in dem Zustande erhöhten Bewußtseins, wie er im Erkenntnisakte zu~tande kommt, länger zu halten. Das Ichbewußtsein drängt sich sofort
herein, und zwar durch das Seelentor der Freude über das zuteil geworrlene Erkenntnis-Erlebnis und bringt es durch sein Auftreten zum Verschwinden. Es bleibt die Vorstellung. Sie gibt uns ein Bild des im Erkenntnisakte gewonnenen Zusammenhangs der betrachteten Erscheinun~en. Deshalb nennt Rudolf Steiner sie den Repräsent~nten der Wirklichkeit. Sie macht das Erkenntniserlebnis seinem abstrakten Inhalt nach
zn unserem bleibenden Eigentum als Erinnerung. Das Erkenntniserleh·
nis selbst ist nicht erinnerbar, nur die Gefühle, die wir dabei ganz per·
8Ün1ich erlebten, werden noch über den abstrakten Inhalt hinaus erinnerhar. Das Erlebnis selbst könnten wir nur von neuem erarbeiten, aber nie
erinnern.
Die Vorstellungen, die wir als die Schatten unserer Erkenntnisse mit
uns tragen, sind nur die Zeugnisse unserer Verbundenheit mit dem Geiste
im Erkenntnisakt. Sie weisen uns geradezu hin auf ihren Ursprung im
~uhjekthefreiten Geisterleben.
Nun können wir ja im allgemeinen nur von einem kleinen Kreis
unserer Vorstellungen sagen, daß wir sie durch bewußte Erkenntnis·
akte gewonnen haben. Aber die Übereinstimmung der Natur aller unserer Vorstellungen gibt uns ein Recht, alle unsere Vorstellungen auf
iilmliche UrsprÜnl!e zurückzuführen. Und was fiir die Vorstellungen gilt,
das gilt auch für die Alltagshegriffe, denn diese sind ja im allgemeinen
nichts anderes als Abstraktionen aus unseren Vorstel1ungen. Wir können uns nicht dabei beruhigen, daß die Vorstellungen und Alltagsbegriffe eben irgendwie in unserer Seele anwesend sind, wir müssen
schon die Frage aufwerfen, ob das, was wir an einer Gruppe unserer
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Vorstellungen gefund:!n haben, auch auf die anderen Vorstellungen
und Alltagsbegriffe anwendbar ist.
Die Mehrzahl unserer Vorstellungen und Alltagsbegriffe gewinnen
wir für unser Bewußtsein in einer Zeit, in der es uns ja sicher nicht möglich ist, sie uns bewußt und selbständig anzueignen, wir nehmen sie in
der Kindheit durch Elternhaus, Schule und sonstige Umgebung auf.
- Aber dieses Aufnehmen ist kein einfacher Akt, bei dem wir nur da~
passive Gefäß darstellen, in das ein Inhalt gegossen wird. Die Aufnahme
geachieht bekanntlich durch das Mittel der Sprache. Wir lernen den
Namen für die Vorstellung oder den Begriff aus unserer Umgebun~~;
kennen. Aber die Vorstellung oder den Begriff selbst müssen wir doch
schon irgendwie haben oder selber in uns bilden, sonst würde das W orl
ihn uns nicht geben können.
Wer wollte sich denn unterfangen, einem dreijährigen Knirps das
Geheimnis des Begriffs »Ich« beizubringen, vorausgesetzt, daß er selbst
dies Geheimnis voll erfaßt hätte
? Und doch überrascht uns jede"
dreijährige Kind damit, daß es plötzlich das Wort »ich« auf sich selbst
anwendet, obwohl es doch dieses Wort immer nur so gehört haben kann,
daß damit ein anderer gemeint war. Diese Umwandlung der Beziehung
des Wortes von dem anderen, bei dem das Kind zunächst gehört hat,
auf sich selbst, kann nur als selb.;;täudiger Akt der Kindesseele verstaunen werden. In ihm bezieht das Kind ein Wort, das ihm von außen
kommt, auf einen Begriff, den es in sich fin-let.
Der Begriff »Ich« zeigt in besonders paradigmatischer Art, worauf
es ankommt, aber es gibt viele Begriffe, an denen man das ~Ieiche findet.
Wer könnte den Begriff Sein, den Begriff Welt, den Begriff Raum, den
Begriff Zeit einem Kinde klarmachen? Und doch sind diese Begriffe da,
und das Kind lebt mit ihnen. Gerade die fundamentalsten Begriffe, gerade diejenigen, die dem Menschen den Lehenshalt geben, finden wir in
der Seele des jungen Menschen so lebend, daß wir diese Seele beinahe
gar nicht aenken könnten, wenn wir nicht diese Begriffe als ihre Welt
mitdenken könnten.
Es sind die Begriffe, die dem Menschen den moralischen Boden geben,
die Begriffe, die seine eigentliche menschliche Existenz begründen. »Ich
bin«, dieses fundamentale Urteil, auf das der Mensch sein ganzes Leben
baut, liegt in ihm so, daß es ihm ganz sicher nicht von außen gegeben
sein kann.
Alle diese fundamentalen Gedanken können also weder von außen in
das Gemüt des jungen Menschen gelangt sein, noch kann er sie in seinem
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jungen Leben selbständig gebildet haben. Aber sie sind da. Und deshalb
sieht sich das Nachdenken veranlaßt, ihren Ursprung in einem Zustand
des Menschenwesens zu suchen, der unserem unmittelbaren Anschauen
nicht zugänglich ist. Verstä1Ullich wird u.ns diese Tatsache im Menschenrre:;en doch nur, wenn wir denken, daß dem Haben dieser Begriffe ein
Zusammen.5ein mit der Welt vorausgegangen ist, wie wir Ps an den von
uns selbständig erarbeiteten Begriffen finden können. Wie aus den kleinen Vereinigun11;en mit der Welt die kleinen Fortschritte unseres Weltbildes herrühren, die wir in unserem Erkenntnisstreben erringen können, so müssen wir an ein großes Beisammensein mit der Weh denken,
aus dem wir jene fundamentalen Begriffe als schattenhafte Erinnerungen
heruntertragen, die uns durch unser ganzes Leben begleiten. Von diesem
Gesichtspunkt aus muß un.s die Bildung eines Begriffes wie ein kleiner
f'..ebnrtsakt erscheinen, und die Geburt wie eine große Begriffsbildune;.
Und wie der Bildung des einzelnen Begriffs oder der einzelnen Vorstellung ein wirkliches Vereintsein mit dem Wesen, in dem Begriff oder
rler Vorstcllun~ erfassen, vorangegangen ist, so muß auch dem Zustande
unserer Seele, in dem sie ihr Verhältnis zur Welt in den fundamentalen
Bei!riffen Raum, Zeit, Ich usw. erfaßt, im Zustand eines völligen Vereintseins mit der Welt, ein Sinn im Geiste vorausgegangen sein.
Man stelle sich nun einmal vor, man habe diese Begriffe nicht, dann
wird man auch aufgehen müssen, sich als ein irdisches Wesen zu denken.
Diese Begriffe gehören zum Menschen ebenso dazu wie sein irdischer
Leib, sie bilden einen übersinnlichen Leib des Menschen, an dem er sein
Leben lang gestaltet, den er aber schon am Anfang seines Lebens an sich
trä~t und den er mitgebracht hat ans einem vorgeburtlichen geistigen
Leben, in dem er ihn aufgebaut haben muß, wie wir als erwachsene
Menschen nnEerc Vorstellun:ren aus Erkenntnisakten aufhauen.
So kann die sorgfältige Analyse des Erkenntnisaktes uns über die
Lehensgrenze der Gehurt hinüberführen in ein vorgeburtliches Geistsein.
Sie muß tms aber noch weiter führen. Denn einer sorgfältigen Betrachtnn:r des Erkennern kann auch nicht verborgen bleiben, daß der
Mensch im Höhepunkte des Erkenntnisaktes alles abgestreift hat, was
ilm zum irdischen Menschen macht. Vor allen Dingen hat er sein »Ich«
fallen gelassen, er sondert sich nicht als Subjekt von den Objekten ab.
~ondern ist eins mit ihnen. Damit hängt aber ein anderes zusammen:
der Begriff des Seins, den wir in unserem alltäglichen Denken finden,
und den wir mit unserem eigenen Wesen verbinden, wenn wir »ich hin«
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sagen, darf nicht mit dem Hegeleeben Begriff des Seins verwechselt
werden. Den Hegeischen Begriff d~s Seins kann man aus der reinen
Erkenntnis gewinnen und kann dunn auch sein Übergehen in den Begriff »Nichts« finden, den Begriff des Seine, den wir im »ich bin« meinen,
kann man nicht durch reine Erkenntnis finden, denn im »ich hin« meinen wir eigentlich: »Ich ist ein W eeen, das sich selbst will« oder »ich
wi11 mich selbst, und das gibt mir meinen Inhalt«. Da steckt das ganz
konkrete »sich selbst ins Leben hineinstellen« darin, das dem kontemplativen Zustand der Erkenntnie ganz und gar entgegenge5etzt ist. Der
rein Erkennende hat gar keine Beziehung zum Wollen, er ist durchaus
jenseits alles Moralischen. Aus ihm kann der Begriff des Seins nicht
stammen, den wir in unserem »ich bin« finden und mit Kraft im Leben
durchsetzen. Die Menschen müßten sehr ästherische Wesen .~ein, wenn
ihnen für ihr »ich hin« der Hegeische Begriff des Sein ~enügen sollte.
Das besagt aber, daß wir für den eigentlich moralischen Hinter~rund
11nserer Begriffswelt, für unseren Seinshej!riff, auch in einer vorgeburtlichen Geisteswelt den Urgrund nicht ohne weiteres finden werden. Das
menschliche »ich hin« ist rein geistig nicht bestimmbar.
Wenden wir nun zunächst den Blick vom Akt der Erkenntnis aus in
die Zukunft, dann finden wir, wie jede neue Erkenntni9 dazn dient, di,.
Gebundenheit unseres Seelenwese08 an die überkommenen Begriffe aufzulösen. Durch jede neue Erkenntnis lösen wir uns von unserer Ver/!angenheit. Und damit lösen wir uns auch von der moralischen Bindung, die durchweg in diesen überkommenen Begriffen für uns liegt.
Die Art, wie wir glauben, un.!ler Wollen bestimmen zu miissen, il't immer
durch unsere Gedanken bestimmt.
An die SteHe dieser moralisch bindenden Begriffe treten nun solche,
in denen wir uns frei fühlen. Wir können finden, daß die moralische
Bindung nun von uns selbst ausgehen muß, wenn sie überhaupt da sein
soll. Es muß ein anderes Element in uns mitwirken, wenn aus der sachlich objektiven Erkenntnis etwas werden soll, was Bedeutung für unser
Leben gewinnen kann. Unser Herz muß erst in Begeisterung für die Erkenntnis erglühen, dann können aus den neuen Erkenntnissen neue
Ziele werden, die unserem Lehen neue Richtungen gehen. Dann werden
nn.sere neuen Erkenntnisse zu Impulsgehern unseres Willens. Wir steHen
uns neue Ideale, denen wir unser Lehen weihen und fiir die wir auch
unser Leben opfern.
Wenige werden am Ende ihres Lebens von sich sagen können, daß sie
erreichten, was sie eich als großes Ideal vorsetzten. Und wir müßten
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eigentlich das Lehen für sinnlos halten, wenn wir denken müßten, daß
wir dazu verurteilt sind, nnsere Ideale nicht zu erreichen. - Der Gedanke, in der Erinnerung der Nachwelt weiter zu leben, ist so schwach,
daß man sich im Ernste nicht denken kann, daß er die Menschen zu den
außerordentlichen Leistungen an Opfermut und Ausdauer beflügelt, die
wir an den Helden des Krieges, aber auch an den Helden von Wissenschaft und Menschenliebe bewundern können. Diese Kraft des Opfers
haben wir Menschen doch nur, weil wir uns auch nach dem Tode nicht
ausgelöscht denken. Denn wir können uns in Wahrheit gar nicht ausgelöscht denken. Wir denken uns auch über unsereu Tod hinaus als
Glieder des Menschengeschlechts. Und wenn wir anders sprechen, dann
übertönen wir damit nur, was doch in den Tiefen in uns als Wille lebt.
Und dieser Wille trägt uns auch über den Tod hinaus unseren Idealen
zu. Dieser Wille spricht so zu uns: während des Lebens hat nur unvollkommene Erkenntnis mir die Richtung gegeben. Und zu schwach war
der Wille, der in mir lebte. Aus einzelnen Erlebnisakten hat sich die
Erkenntnis erhoben und hat mich nur auf kurze Momente von meiner
Erden-Vorstellungswelt befreit.
Jetzt beginnt aber der große Erkenntnisakt, in dem ich das Ganze
meines Erdenlebens überschauen kann, und wie ich die kleinen Erkenntnisse durch das Herzensfeuer zu Lebensimpulsen werden ließ, die mich
ins Erdenleben vorwärts kommen ließen, so wird die große Erkenntnis,
die nun vor mir steht, zu großen Lebensimpulsen führen. So wie die
kleine Erkenntnis zustande kam, wenn ich mein Bewußtsein leer zu
machen wußte, so werde ich nUll die große Bewußtseinsleere durchmachen, die mich mit dem Wesen der Welt vereinigt sein läßt.
Das ist das, was der Mensch sich sagen kann, wenn er den Erkenntnisakt nach seinen verschiedenen Seiten hin durchforscht. Wir wir die Vorstellwtgsbildung als ein Bild der Gehurt ansehen können, so können wir
den Erkenntnisakt als ein kleines Sterben ansehen. Und wie uns der Erkenntnisakt nicht auf die Dauer in die Geistwelt entläßt, weil wir uns
selbst durch die Freude an der Erkenntnis wieder herunterholen, so
müssen wir nun auch den Gedankenkreis runden, indem wir ins Auge
fassen, daß die Kraft des Ideals doch keinen Sinn hätte, wenn wir nach
dem Tode unserem Ideale untreu würden.
Da finden wir den Ursprung des moralischen Gehalts unserer überkommenen Begriffe. Sie weisen uns hin auf ein früheres Erdenleben, in
dem wir sie mts ebenso zum Ziele gesetzt haben, wie wir jetzt uns Ziele
für ein neues Leben setzen.
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Es kann nicht die Absicht sein, mit diesen Gedanken einen Beweis für
die Lehre von dem wiederholten Erdenleben zu geben in dem Sinne,
wie man in der Mathematik einen Lehrsatz beweist. Solch ein Beweie
wäre selbstverständlich nicht möglich. Wohl aber ist es denkbar, dall
solche Gedanken, wie ich sie zu entwickeln versuchte, die Idee von den
wiederholten Erdenleben uns denkbar erscheinen lassen, weil uns in dieser Idee der Schlußstein gegeben ist der Wege, die in zwei Richtungeil
über die Grenzen des irdischen Menschenlebens hinausführen und es mit
einem vorgeburtlichen und mit einem nachtodliehen Geistsein verbinden.
Wie wir in jedem Augenblick unseres irdischen Lebens uns durch die
Bemühung um Erkenntnis zu einem übersinnlichen Sein erheben können und von dort etwas gewinnen, was wir nun in die Wärme unseres
Herzens aufnehmen, um davon unser weiteres Leben befeuern zu lassen,
so erheben wir uns im Tode als im großen Erkenntnisakte in die geistige
Welt, um ein neu es Erdenleben aus dem Geistsein vorzubereiten, in dem
die Ideale, die wir hinauftragen konnten, uns Führer sein sollen.
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Gedicht.
Paul B a um an n.
Zu den letzten Dingen
gehn wir heimlich hin,
wenn wir Werk und Sinn
mit uns selbst durchringeu.
Ging uns auch verloren
Gottes klarer Schein,
unser tiefstes Sein
ist doch lichtgeboren.
Wie es seine Schalen
hundertfach durchbricht,
kann das ew'ge Licht
wieder in uns strahlen.
Schaffend zu erringen
Todes Heiterkeit:
führet aus der Zeit
zu den letzten Dingen.

Aus dem Schulleben.

* * *

Assoziationen.
Die Professoren und Psychologiebücher lehrten mir einstmals: »Das
Wesen der Assoziation (Vergesellschaftung) besteht im allgemeinen
darin, daß Vorstellungen oder Vorstellungselemente unter gewiesen Umständen Verbindungen miteinander eingehen und dadurch gewissermaßen Glieder einer Kette werden.« Mir scheint, so recht verstanden
habe ich das erst damals, bei meinen kleinen Schulneulingen, als ich
den »großen« SCH behandelte. Wir waren daran, in der Fibel die Zusammenstellung der Wörter mit SCH zu lesen: Da stand z. B. »Schule«.
Ich forderte die Kinder auf, wie die Methodik es verlangte, Sätzlein zu
sagen über »die Schule«. - »In der Schule lernt man lesen!« - :.In

319

der Schule kriegt man Tatzen.« (Das war aber gar nicht wahr!) Usw.
Und so stand da auch schließlich das Wort »Schwein«. (Der schokierte
Leser möge mir keinen Vorwurf machen. Schuld darau waren die Fibelkommission und das Kultministerium.) Pflichtgemäß forderte ich die
Kinder auf, ihre Sätzlein dazu zu sageu. Und siehe da! Kein einziges
erhob den Finger. (Zur Ehrenrettung der Intelligenz der Kinder und
meines Unterrichts muß gesagt werden, daß in jener Gegend des Schwabenlandes das betreffende Tier nur unter dem Namen »Sau« bekannL
ist.) Ich ermunterte: »Nanu, ihr werdet doch wissen, was das ist - !
- Das ist ein Tier und macht so!« Dabei ahmte ich anschaulich und
möglichst naturgetreu die Stimme dieses gemütlichen Tieres nach. Jetzt
erhob der Ernstle den Finger und sagte so ganz bedächtig und treu·
herzig: »Herr Lehrer, wenn mei Papa ällamol schloft, no tuat er grad
so wia a Sau -.«
Ein Ehrlicher!
Manfred kommt fast jeden Morgen spät zur Stunde. Es ist schreck·
lich! Ich warne, tadle, drohe, strafe. Er kommt wieder zu spät! Da
lasse ich ihn eine Weile vor der versammelten Klasse stehen und sage
dann recht eindringlich, »mit einer vor Schmerz verschleierten Stimme«
und mit einer ganz resignierten Geste: »Ja Manfred, genierst du dich
denn gar nicht vor den anderen? Schau, jetzt mußt du jeden Morgen
dastehen vor der ganzen Klasse, und alle schauen auf dich und lachen
dich aus. Schämst du dich denn gar nicht?« Auf diese letzte, so eindringlich gestellte Frage hin schaut er mich groß und offen mit seinen
schwarzen Augen an und sagt, den Blick nachdenklich nach oben gerichtet: »Ich will mich einmal besinnen!« - »Gut! Besinne dich recht
genau !« Minutenlange Pause. - »Nun, Manfred, hast du dich jetzt
besonnen? Schämst du dich wirklich nicht?« - Daraufhin sagt er langsam und bedächtig: »Eigentlich net.« -Preisfrage: Wie hat sich nun
der gute Pädagoge zu verhalten?

Zeitgemäß.
Eines Nachmittags, im Frühsommer, besuche ich den Kinderhort.
Nachdem ich mich etwas umgesehen habe, entdecke ich die Kinder (sie
waren im Alter von 7-9 Jahren) in den Gebüschen sitzend. Zu meinem
Erstaunen waren sie sehr stille. Ich fragte: »Nun, was spielt ihr denn
da drinnen in dem Gebüsche?«- »Familietles!«- »So! Wer ist denn
der Vater und die Mutter?« - »Die sind nicht da!« - »Ja, wo sind
sie denn?« - »Die haben sieh gescheidet!«
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Das russische Osterei.
Von Gabriele Efimoff.
Die Großmutter schenkte V ania ein rotes Ei.
»Rate mal, was drin ist?« fragte sie lächelnd.
»Wohl ein andres Ei, ein blaues«, antwortete V ania.
»Was kann aber im blauen sein?«
»Vielleicht ein grünes, Großmutter?«
»Und im grünen?«
»Nun . . . ein lilafarbenes !«
»Und im lilafarbenen?«
»Ein silbernes wohl!«
»Und im silbernen?«
»Gewiß ein goldenes!«
»Gut geraten, Vania«, sagte die Großmutter.
>>Was meinst du aber, wird wohl im goldenen sein?«
»Üh, das, Großmutter, das kann ich gewiß nicht erraten!«
Da hielt die Großmutter das Ei an Vanias Ohr.
»Was piept denn da so?« fragte Vania neugierig.
»Üh, Großmutter, verrat es mir!«
Oie Großmutter machte ein geheimnisvolles Gesicht, -· un•l ihre
Augen wurden ganz rund.
»Daß du's weißt, Vania« flüsterte sie:
Gottes Täubchen ist darin verborgen,
das schneeweiße, heilige . . .
und das ist ein großes, großes Geheimnis.

Gedankenaustausch und Fragen.
Wir möchten in Zukunft an dieser Stelle Ausführungen
und Fragen von Eltern, Erziehern und Lehrern veröffentlichen, um mit ihnen in einen lebendigen Gedankenaustausch zu kommen. Wir bitten daher um recht zahlreiche Zuschriften!
Die Schriftleitung.
l.:uleltuns•kuuat VII. Jabrg. Heft 1

:!I
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Beitrag zur Instrumentalmusik
unserer Mittelklassen.
Das Kleine Menuett ist vorwiegend für die Schüler unserer Mittelklassen (12. bis 14. Lebensjahr) gedacht. Außer der Gegenüberstellung von
Dur und Moll, die in diesem Alter bewußt an das Kind herangebracht
wird, ist nur noch auf eine mehr selbständige, polyphone Gestaltung der
einzelnen Stimmen Wert gelegt, die trotz aller Eigenheiten in ihrem Zusammenwirken einem höheren Ganzen dienen.
Das Trio bildet in seiner volkstümlichen. mehr einfachen Art der
Linienführung den nötigen Gegensatz zum ersten Teil.
An der Au.sführung können sich die verschiedensten Instrumente beteiligen. Eine günstige Mischung bzw. Abwechslung (Trio) von Streichund Blasinstrumenten wird noch entsprechend Farbe in das Stückehen
bringen.
Friedrich Wickenhauser .
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Schulbewegung.
Die »Soziale Arbeit« vom 1. Oktober 1932
(Nr. 36) berichtet (Wochenschrift des
Jugendheims Charlonenburg, Anna v.
Gierke):
lf/ 1 auf Studienfahrt.
Die Schülerinnen des 1. Semesters der
Wohlfohrtsschule besichtigten auf ihrer
Studienfahrt zwei Erziehungsheime, die
einen Einblick gaben, in welch verschie·
deoartiger Weise man heute die Fragen
der Schwererziehbarkeil in der Praxis zu
lösen versucht. In Gerswalde (Ucker·
mark) wurde eine Anstalt für psycho·
pathische, schwachsinnige und körperlich
behinderte Kinder und Jugendliche be·
sucht, die nach den Grundsätzen der
anthroposophischen Pädagogik geleitel
wird. Mon versucht, den Schützlingen
ihre Hemmungen zu nehmen und ihnen
Möglichkeit des Ausdrucks zu geben.
Modellieren, Malen, Schnitzen und Musi·
zieren soll sie befreien und in ihrer Ent·
wiekJung weiter bringen. Der theoretische

Stundenplan entspricht den Lehrplänen
der \V oldorfschule. Mit groß.er Begeiste·
ruug sprachen die Erzieher von ihrer Ar·
bell, sie fühlen sich als Pioniere und
glauben, daß sie mit ihrer Methode ihren
Schützlingen wirklich Hilfe bringen
können. Ganz anders war der Eindruck
der Fürsorgeerziehungsanstalt W aldhuj
in Templin. (Dabei hat der Waldhof die·
selben psychisch erkrankten Jugend·
liehen, dasselbe Menschenmaterial zu be·
treuen wie das anthroposophische Heim,
das allerdings nicht Fürsorgeerziehungs·
<~nstah ist.) Hier haue man bei den
Rundgängen und bei der Aussprache mit
den Erziehern im Gegensatz zu Ger;;.
walde immer wieder das Gefühl, daß die
Fürsorgeerziehung mit ihren alten Metho·
Gen am Ende ist, daß sie in eine Sack·
gasse gerät, aus der sie kawn wieder her·
ausfindet, obgleich auch hier sicher jeder einzelne seine Kraft einsetzt und ver·
sucht, die Zöglinge zu fördern.

Ein Sonnenstrahl.
Emmy Hagens, Rudolf·Steiner·Schule New York.
An einem Frühlingsmorgen wanderte ich durch den Centrat Park in New York.
Ach wäre doch unsere Schule nicht so weit von »drüben« entfernt, mußte i(·h immer
denken. Ich setzte mich auf eine Bank. Mir gegenüber saß eine Muner mit ihrer
Näharbeit. Ihr Kind spielte mit Blumen und Gräsern auf der Rasenfläche, die sich
dazwischen ausbreitete. Es lief hin und her, und schließlieh entfernte es sich weiter
von der Mutter und kam in meine Nöhe. Da machte es ein bängliches Gesichtchen,
schaute mich groß an, winkte mir geschwind mit den Händchen und lief zurück.
Ich sah, wie es die eine und die andere Richtung einnahm, aber sobald es sich zu
weit entfernte, wußte es das Kind und lief immer wieder zurück. Ein Geistesschaue•
häne Strahlen sehen können, die ringsherum von der Muner in Radien ausgingen.
Innerhalb derselben fühlte sich das Kind geborgen, kam es aber über die Peripherie
heraus, wurde es unruhig.
Da fiel durch die hohen Baumkronen ein Sonnenstrahl auf mich. Und jetzt wußte
auch ich, die Rudolf.Steiner·Schule in New York an der äußersten Peripherie wird
doch erreicht von den warmen Strahlen der Muner, Jer Waldorfschule. Reich bc·
schenkt kehrte ich heim.
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Buchbesprechungen.
AUS HEUTIGER PSYCHOLOGIE.
Caroline von Heydebrand

Das Geheimnis der goldenen Blüte. Ein
chinesisches Lebensbuch.Übersetzt u. er·
läutert von Richard Wilhelm mit einem
europäischen Kommentar von C. G.
Jung. Dornverlag, München.
Ein moderner Psychologe, C. G. Jung,
macht den Versuch, aus seiner psychologischen Forschung heraus Verständnis zu
finden und zu wecken für die Gedankenwege der alten Weisen des Orients.
Richard Wilhelm, der bekannte Sinologe,
hatte ihn gebeten, einen Kommentar zu
schreiben zu einem von ihm herausgegebenen, im chinesischen Okkultismus entstandenen Einweihung8buche, das: »Tai
I Gin Hua Dsung Dschi.« »Das Geheimnis der Goldblume.« »Da:; Buch stammt
aus einem esoterischen Kreis in China.
Es war lange mündlich, dann handschriftlich überliefert; der erste Druck stammt
aus der Kien-Lung-Zeit (l8.Jahrhundert.<
(R. Wilhelm S. 91.)
Es ist Jung klar, daß ein Verstehen
östlicher Geistigkeit für den modernen
Europäer außergewöhnlich schwierig ist.
Sich ihr anzuempfinden, Yogapraktiken
nachzuahmen - Jung wit·rt das den westlichen Theosophen vot· -, ist sinnlos und
ein irrtümlicher Verzicht auf die Errunaenschaften der europäischen Wissen:chaft. »Westliche N:u·hohmung ist tragisches, weil unpsychologisches Mißverständnis, ebenso steril, wie die modernen Eskapaden nach Neu-Mexiko, seligen
Südseeinseln und Zentralafrika, wo mit
E1nst »primitiv« gespielt wird, wobei unterdessen der abendländische Kulturmensch seinen drohenden Aufgaben, sei·
nem ,Hic Rhodus hic salta', heimlich ent·
wichen ist< (S. 12).
»Es liegt mir ferne, die ungeheure DHferenziemng des westlichen Intellektes

324

zu unterschätzen; an ihm gemessen, ist
der östliche Intellekt als kindlich zu bezeichnen. (Das hat natürlich mit Intelligenz nichts zu tun! ) Wenn es uns gelingen sollte, eine andere oder gar noch
eine dritte seelische Funktion zu solcher
Digllität zu bringen, wie es mit dem Intellekt geschehen ist, so hat der Westen
alle Anwartschaft darauf, den Osten um
ein Beträchtliches zu überflügeln*. Es ist
darum so beklagenswert, wenn der Europäer sich selbst aufgibt und den Osten
imitiert und affektiert, wo er doch so viel
größere Möglichkeit hätte, wenn er sich
selber bliebe und aus seiner Art und seinem Wesen heraus all das entwickelte,
was der Osten aus seinem Wesen im Laufe
der Jahrtausende herausgebar« (8.14/15).
Es ist Jung, der in Zürich wirkt, anscheinend nicht bewußt, daß ganz aus
europäischem Geistesleben heraus W egto
gewiesen sind, um »andere seelische
Funktionen« zu entwickeln und »zur
Dignität« zu erheben, die in neuer Art
und auf anderer, dem westlichen Geiste
angemessenen Bewußtseinsstufe das erreichen, was der östlichen Intuition entspricht, aber den westlichen Intellekt
nicht zerbricht, sondern über sich selbst
hinaus erweitert. Jung gesteht: »Die Reaktion, die im Abendland gegen den Intellekt zugunsten des Eros oder zugunsten
der Intuition einsetzt, kann ich nicht anders denn als ein Zeichen des kultürlichen Fortschrilles betrachten, eine Erweiterung des Bewußtseins über die zu
engen Schranken eines tyrannischen Intellektes hinaus« (S. 14).
Hier darf man wohl fragen, was unter
»Intuition« ver6tanden wird und ob Jun!;
etwas weiß von jener bewußt errungenen
Erkenntnisstufe, die Rudolf Steiner als
die höchste in seinem Buch »Wie .. r!angl
'' Von mir hervorgehoben. C. v H.

man Erkenntnisse der höheren Welten"
darstellt.
Immer wieder entsteht die Frage: War·
um wird RudoH Stein er totgeschwiegen?
In der Deutschen Allgemeinen Zeitung
crsrhif'n im Unterhaltungsblatt vom 23.
November 1932 ein Artikel von Dr. Fried·
rieb Spiegelberg, Doztnt für allgemeint>
Religionsgeschichte an der Technischen
Horhsrhule Dresden: »Der Yoga als Heil·
weg.« Dies ist auch der Titel eines Buche>
von J. W. Hauer, Tübingen (bei Kohl.
hammer, Stuttgart 1932), das C. G. Jung.
»dem Erforscher neuer Wege zum Men·
;;<·hen« gewidmet ist. In der Besprerhung
Spiep;elberf!:S wird ebenfalls die Nach·
ahmung »fremder Schulungsmethoden de~
r.eistes« abgelehnt und gesagt: »Wir be·
'itzen eigene, ganz anders geartete Methoden der Konzentration, und auch un'ere Nöte und Lebenstendenzen sind andere, als die der indischen Yoga vor
langen Zeiten.<
Aher trotzdem: :»Das hochentwickelte
Yoga-System, das auf einer Tradition von
Jahrtausenden fußt, kann uns in man·
rher Hinsirht wertvolle Aufschlüsse ge·
ben über Fragen der Ichbemeisterung,
die uns gerade heute im Zeitalter der
ll'hzedaserung und der lchverlorenheit
auf das stärkste bewegen. Und das um .w
mehr, als die abendländische Kultur von
.<ich au.< kein auch nur annähernd so kla.
res und allseitig entwickeltes System der
pädagogischen Selbstbearbeitung hervor·
gebracht hat*.«
Das Buch :~>Wie erlangt man Erkennt·
nisse der höheren Welten« ist vor nahe·
zu drei Jahrzehnten niedergeschrieben
worden und seitdem in vielen Ausgaben
in vielen Zehntausenden von Exemplaren
e1·schienen, um von den zahlreichen an·
deren im Druck erschienenen Vorträgen
und SchrHten Rudolf Steiners zu schwei·
gen, die, um mich der merkwürdigen

*
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Worte Spiegelbergs zu bedienen, :~>ein klares und allseitig entwickeltes System der
pädagop;isrhen Selbstbearbf'itung< enthalten. Und Menschf'n, die sirh :»um die
Probleme der Bf'wußtseinsgestaltung« hemühen, gehen an dem Lebenswerk einer
abendländis(·hen Persönlichkeit achtlos
vorüber. das sich in allen seinen Teilen
mit den Problemen der Bewußtseinsp;estaltung und Höherentwicklung befaßt!
Was liegt da in unserem heutigen :~>Gei
>tesleben« vor?
Um zu Jung zurürkzukehren, so glaubt
f'r. ein Verständnis rür die östliche Weisheit aus seinen ärztlirhen (psydiOlo;dsrhen und psychotherapeutisrhen) Erfahrungen gewonnen zu haben. Er hat u.
u. beobachtet, daß seine Patienten aus
»spontaner Phantasietätigkeit«, also aus
dem Unbewußten heraus, zu Gestaltunp;en gekommen sind, die den sogenannten Mandalas entsprechen. Das sind
Zeichnungen, die meist auf der Vierzahl
aufgebaut sind, von einem Zentrum ausp;chen und in die Kreisform übergehen.
Sie dienten zur Vorbereitung und Erweckung des meditativen Bewußtseins,
aus dessen imaginativer Schau sie zunächst auch hervorgegangen waren. Junp;
bildet eine Reihe solrher »Mandalas« nb,
die von seinen Patienten gestaltet sind
und gibt zum Vergleirh die Abbildunp;
eines lamnistisrhen Mandalas. Die Bilder weisen vielfache Ähnlichkeit mit
einer sich von innen nach außen strahlend eröffnenden Blüte auf - der »Goldblume«. - Es sei hier erinnert an das,
was Rudolf Steiner über die Sinnesorgane
der Seele, die ihr das hellsichtige
Schauen ermöglichen, die sogenannten
»Lotusblumen«, ausführt. Er sagt in :.Wie
erlangt man Erkenntnisse der höheren
\V elten« über diese Organe: :~>Diese Gebilde werden von den Geheimkundigen
,Räder' (Chokrams) oder auch ,Lotusblumen' genannt. Sie heißen so wegen der
Ähnlichkeit mit Rädern oder Blumen,

325

doch muß man sich natürlich klar darüber sein, daß ein solcher Ausdruck nicht
viel zutreffender ist, als wenn man dif'
beiden Lungenteile ,Lungenflügel' nennt.«
(Über einige Wirkungen der Einweihung)
- »Solche Dinge (wie diese Mandalas)
sind nicht zu erdenken« - sagt Jung -,
»sondern müssen wiederum aus der dunklen Tiefe df'r Vergessenheit heraufwachsen, um äußerste Ahnung des Bewußtseins und höchste Intuition des Geistes
auszudrücken und so die Einmaligkeit de.~
Gegenwartsbewußtseins mit der Urvergangenheit des Lebens zu verschmPlzenc• (S. 40).
Es besteht nun im Sinne Jungs eine
große GeFahr, die am besten an einem
Beispiel klar gemacht wird. Jung weist
auf den Roman des englischen Schriftstellers W clls hin: »Christina Alberlas
Fnther« (Tauchnitz). Dieser Vater der
Heidin Christina Albertn ist ein kleiner
unbedeutender Bürger Londons, der ober
durch ein spiritistisches Erlebnis und die
Dispositionen seines eigenen Wesens zn
dem Glauben kommt, daß er in einer
früheren Inkarnation ein altsumerischer
König gewesen sei. Bei dem Versuch, sich
in London eine Gefolgschaft zu schaffen,
wird er verhaftet und ins Irrenhaus ge·
:'leckt. Einem psychoanalytischen Arztf'
gelingt es dnnn, ihn zu »heilen«, indem er
ihm klarmacht, daß er mit seinem Seelenerleben in das »kollektive Unbewußte«
getaucht wäre und nur den Fehler began·
gen hätte, dieses »kollektive Unbewußtec
auf sich selbst zu beziehen und es zu
konkretisieren. In einem jeden Unterbewußtsein leben auch die Imaginationen
alter sumerischer Könige; sie können
aus irgendeinem Grunde im Bewußtsein
auftauchen, dies überwältigen und sich
selbst an dessen Stelle setzen. Durchschaut mari das nicht, ist man besessen,
neurotisch oder schizophren - wie man
• Von Jung hervorgehoben.
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es auch immer nennen will. - Was ist
dns »kollektive Unterbewußte«? Jung hnt
es entdeckt und beschreibt es: ». . . wie
der menschliche Körper über alle Rassenunterschiede hinaus eine gemeinsame
Anatomie aufweist, besitzt auch die
Psyrhe jenseits aller Kultur- und Bewußtseinsunterschiede ein gemeinsames
Substrat, das ich als das kollektive Unbewußte bezeichnet habe. Diese unbewußte
Psyche, die aller Menschheit gemeinsam
ist, besteht nicht etwa aus bewußtseinsfähigen Inhalten, sondern aus latenten
Dispositionen zu gewissen identisl'hen Reaktionen. Die Tatsache des kollektiven
Unbewußten ist einfach der psychische
Ausdruck der Identität der Gehirnstrukturen jenseits aller Rassenuntersl'hiede ...
Es handelt sich - rein psyl'hologisc'h
genommen - um gemeinsame lnstinktt>
des Tl OT$tellens (Imagination) und de.~
llandelns«* (S. 16, 17).
Für uns erhebt sirh nun die Frage:
Stößt Jung mit seinem kollektiven Unbewußten nil'ht nn die objektive geistige
Welt, und zwar an diejenige Sphäre, die
Rudolf Steiner die "Seelenwelt« im Sinne
~einer »Theosophie« nennt? Jung ist ein
ernsthafter Forscher und kommt zu sehr
interessanten Ergebnissen. Man kann es
daher als ungeheuer tragisch empfinden,
daß ihn diese ernste Forschung letzten
Endes dorh zu einer Art von »Überflärhlichkeit« verleitet, womit nil'ht kritisiert,
sondern charakterisiert werden soll. Ob
es eine geistige Welt, göttliche Wesenheit und ein Lehen nach dem Tode in
Wirklichkeit gibt, ist im Sinne Jungs
nicht festzustellen und entzieht sich dem
Wissen. Dagegen ist der Glaube an Gott
und Unsterblichkeit eine unbedingte Notwendigkeit für die Seelengesundheit des
Menschen. Man muß eigentlich aus »therapeutischen und seelenhygienischen«
Gründen an Gott und ein Leben noch dem

*
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Tode glauben - und Jung empfiehlt daher seinen Patienten diesen Glauben besonders, wenn sie die Miue des Lebens
überschrillen haben und ihrem Tode entgegengehen, der nicht ein Ende, nur ein
Ziel sein kann für den, der dann noch
lebenstüchtig bleiben will. »Der Tod ist
seelisch ebenso wichtig wie die Geburt,
und wie diese ein integrierender Bestandteil des Lebens. Was mit dem losgelösten
Bewußtsein endgültig geschieht, darf
man den Psychologen nicht fragen. Er
würde mit jeder theoretischen Stellungnahme die Grenzen seiner wissenschaftlichen Kompetenz hoffnungslos überschreiten. Er kann nur darauf hinweisen,
daß die Ansichten unseres Textes in bezug auf die Zeitlosigkeit des gelösten Bewußtseins mit dem religiösen Denken
aller Zeiten und der überwältigenden
Majorität der Menschheit in Übereinstimmung stehen, und daher Einer, der
nicht so denken sollt.e, außerhalb der
menschlichen Ordnung stünde und darum an gestörtem psychischem Gleichgewicht litte*. Als Arzt gebe ich mir
daher alle Mühe, die Oberzeugung der
Unsterblichkeit, besonders bei meinen
älteren Patienten, wo solche Fragen in
bedrohliche Nähe kommen, nach Kräften
zu unterstützen< (S. 61).
»Der Psychologe muß sich damit begnügen, womöglich festzustellen, was das
psychisch Wirksame ist. Dabei darf er
sich nicht darum kümmern, ob die betreffende Figur eine transzendentale IDusion
ist oder nicht. Darüber entscheidet der
Glaube und nicht die Wissenschaft**. Wir
hewegen uns hier sowieso in einem Gebiete, das bislang außerhalb des Bereiches der Wissenschaft zu stehen schien
und deshalb in toto als lllusion bewertet
wurde. Wissenschaftlich ist aber eine
solche Annahme keineswegs zu rechtfer-

* Von mir hervorgehoben. C. v. H.
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tigen, denn die Substanzialität dieser
Dinge i.~t kein wissenschaftliches Problem, tvf'il siP nuf alle Fälle jenseits des
menschlichen Wahrnehmung.~- und Urteilsvermögens und damit auch jenseits
aller Beweismöglichkeit läge. Um die
Substanz dieser Komplexe handelt es
sich für den Psychologen ja nicht, sondern nur um die psychische Erfahrung.«~
Was sind die Götter im Sinne Jungs?
Psychische Teilsysteme von autonomem
und Persönli(·hkeitscharakter! »Belebte
unbewußte Inhalte«, die zunächst nach
außen projiziert wurden, dann schließlich
zu bewußten, abstrakten Ideen wurden.
Wir glauben heute nicht mehr an Götter. Aber Jung bemerkt sehr interssant:
»Was wir überwunden haben, sind aber
nur die W ortgespenster, nicht die seelischen Tatsachen, welche für die Entder
Götter
verantwortlich
stehung
waren**. Wir sind von unseren autono·
men seelischen Inhalten noch genau so
besessen, wie wenn sie Götter wären.
Man nennt sie jetzt Phobien, Zwänge
usw., kurz neurotische Symptome. Die
Götter sind Krankheiten geworden, und
Zeus regiert nicht mehr den Olymp, sondern den ple:rus solaris und verursacht
Crtriosa
fü
die ärztliche Sprechstunde •.. «* (S. 47).
Der Reihe der Zitate sei ein weiteres
symptomatisches angefügt: »Es ist wirklich meine Absicht, den metaphysischen
Anspruch
aller Geheimlehren ohne
Gnade beiseitezuschieben, denn solche
geheimen Machtabsichten der Wörter vertragen sich schlecht mit der Tatsache unseres profunden Nichtwissens, das man
einzugestehen die Bescheidenheit haben
sollte*. Ich will mit vollster Absicht
metaphysisch klingende Dinge ins Tageslicht psychologischen Verslehens ziehen,
und mein Möglichstes tun, das Publikum

* Von mir hervorgehoben. C. v. H.
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zu verhindern, an dunkle Machtwörter zu
glauben. Wer ein überzeugter Christ ist,
möge glauben••, denn das ist seine über·
nommene Pflicht. Wer es nicht ist, hat die
Gnade des Glaubens verscherzt. (Viel·
leicht war er auch von Geburt an ver·
flucht, nicht glauben, sondern bloß wissen zu können.) Er soll daher auch nichts
anderes glauben. Metaphysisch ist nichts
zu begreifen, wohl aber psychologisch.
Darum entkleide ich die Dinge ihres
metaphysisrhen Aspektes, um sie zu Objekten der Psychologie zu machen. Damit
kann ich wenigstens etwas Verstehbares
aus ihnen herausziehen und mir aneignen,
und überdies lerne ich hieraus die psychologischen Bedingungen und Prozesse,
welrhe zuvor in Symbolen verhüllt und
meinem Verständnis entzogen waren. Damit aber auch erlange ich die Möglich·
keit, einen ähnlichen Weg zu gehen und
ähnliche Erfahrung zu machen, und sollte
am Ende noch unvorstellbares Metaphysisches dahinter stecken, so hätte es so
die beste Gelegenheit, sich zu offenbaren.
Meine Bewunderung der großen östlichen
Philosophen ist so unzweifelhaft wie
meine Haltung zu ihrer Metaphysik unehrerbietig ist. Ich habe sie nämlich im
Verdacht, symbolische Psychologen zu
sein, denen man keinen größeren Tort
antun könnte, als sie wörtlich zu nehmen*. Wäre es wirklich Metaphysik, was
sie meinen, dann wäre es aussichtslos,
sie verstehen zu wollen. Ist es aber Psy·
chologie, dann können wir sie verstehen
und werden größten Nutzen davon haben,
denn dann wird das sogenannte ,Meta·
physische' erfahrbar« (S. 65/66).
Jung beruft sich zum Schluß seiner
Ausführungen noch ausdrücklich auf
Kant, dessen Geist man allerdings durch
das Ganze walten fühlt, der das Ding an
sich einen :.lediglich negativen Grenz·
• Von mir hervorgehoben. C. v. H.
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begriff« nannte und fügt selbst hinzu:
»Jegliche Aussage über das Transzendente sollte vermieden werden, denn sie
ist stets nur eine löcherliehe Anmaßung
des mens<'hlichen Geistes, der seiner Beschränktheit unbewußt ist. Wenn daher
Gott oder das Tao eine Regung oder ein
Zustand der Seele genannt wird, so ist
damit nur über das Erkennbare etwas
ausgesagt, nirht aber über das Unerkennbare, über welches schlechthin nichts ausgernarbt werden kann« (S. 73).
Das »Tai I Gin Hua Dsung Dschi«, von
Rirhard Wilhelm übersetzt, ist eine esoterische Schrift, die genaue, ins einzelne
gehende Angaben über die rirhtigen Methoden der Konternplotion und Meditation marht und einige außerordentlirh
srhöne Aussprüche enthält, z. B. »Durch
Sammlung der Geilanken kann man flie11en
und wird im Himmel geboren.«
Doch kann auf sie nicht näher eingegangen werden. Sie ist durl'l1 Anthroposophie in dem, was in ihr bedeutungsvoll und auch weniger we:<entlich sein
mag, zu verstehen.
Wir haben einen interessanten Prozeß
vor uns, auf den ich durch meine Besprechung aufmerksam machen wollte:
Ein moderner Psychologe hernächtigt
sich alter okkulter Darstellungen und
kommentiert sie so, daß er sie auf das
Gebiet des seelisch Erfahrbaren beschränkt, ihnen aber keine erkennbare
objektive geistige Wahrheit zugesteht. Damit wird den Menschen in bezug auf das
Weisheilsgut alter Völker ein Schleier
vor die Augen gehangen, der ihnen auch
dann das Augenlicht noch trüben kann,
wenn sie sich mit solchen Vorstellungen
der modernen Geisteswissenschaft zuwenden. Jung wird - wie ich annehme deshalb mit keinem Worte Rudolf Steiner berühren oder sich mit ihm auscinandersetzen, weil er dessen hellsehen·
scbe Forschungsergebnisse für unberech·

tigte Metaphysik, für ungerechtfertigtes
Überschreiten der Erkenntnisgrenzen hal.
ten wird. Hier gibt es, um sich Klarheit
zu verschaffen, nur eins: zurückzugehen
auf die ersten Probleme der Erkenntnistheorie! Bleibt alles menschliche Erken·
nen im Psychischen stecken, oder dringt
das Erkennen, wenn auch sein Werkzeug
die einzelne subjektive Seele ist, in ein
objektiv Geistiges ein? Wie kommt Wirklichkeit, geistige Wirklichkeit zustande?
Kaqn das »profunde Nichtwissen« in bezug auf das sogenannte Transzendente
durch Seelenübung und Bewußtseinssteigerung zum Wi~sen werden und damit das
Jenseitige in ein Diesseitiges, das Glauben in ein Wissen gewandelt werden?
Jung läßt olle diese erkenntnistheore·
tischen Fragen unberührt und ungelöst;
er beschränkt sich als Psychologe auf das,
was im Seelenleben im weitesten Sinne
beobachtbar ist und fragt nirht, was aus
diesem Beobarhteten schon dadurrh wird,
daß er über es »nachdenkt«. Und wieder
einmal begreih man, warum Rudolf Steiner vor den Beginn seiner antltroposophi·
sehen Tätigkeit seine erkenntnistheoreti·
sehen Schriften gestellt hat als die not·
wendigen Fundamente seines Werkes.
Jung beschließt seinen Kommentar mit
den Worten: »Die Erweiterung umere•
Bewußtseins soll nirht auf Kosten ande·
rer Bewußtseinsarten gehen, sondern soll
durch die Entwil·klung jener Element<•
unserer P&yche, die den Eigenschaften
der fremden Psyche unolog sind, zustand•·
kommen, wie der Osten unserer Tefh·
nik, Wissenschaft und Industrie aurh
nicht entraten kann. Die europäische Invasion im Osten war eine Gewalttat gro·
ßen Stiles. Sie hat uns - noblesse oblig••
die Verpflichtung hinterlassen, dt>n
Geist des Ostens zu begreifen. Das ist un!'
vielleicht nötiger, als wir derzeit ahnen<

Dr. Hermann von ßaravulle: Zahlen für
}Pdermann. Franckh'sche VerlagshandlunJ!:, Stuttgart.
Die im Vorwort erwähnten Absichten
des Verfassers sind in so srhöner Weise
erreirht, daß man eigentlirh nirhts mehr
hinzuzufügen hätte. Das Btu·h ist ein
ausgezeichneter Beitrag zu der Aufgabe,
uns bewußter zu marhen und durch Ver·
glei•·he uns zurechtfinden zu lassen in
unserer modernen Umgebung. Es ist ja
fine l'igentümli!·he Erscheinung unserer
Zeit, rlaß überall uns die Naturwissenschaft und ihre Anwendung entgegen·
tritt, daß aber in weiten Kreisen eine
l'rstaunliche Unkenntnis und Unbildung auf naturwissenschaftlirhem Gebiet
herrsrht. Möge dieses Burh dazu beitra·
gen, diese Dissonanz zu beseiti!!en. Daß
aurh historisehen Daten Raum gegeben
wurde, ist besondt>rs anerkennenswert.
Wenn man weiß, wie neu die technisrhe
Entwirklung ist, wird man weniger ll'irht
von ihr überwältigt. Es gibt auch andere
»populäre« Literatur über Zahlen, in der
t>twa zu lesen ist, wie lange ein Schnell·
zug zum Mond braucht oder wie weit
<'ine SonntagsausJ!;ahe des Berliner Ta~~:e·
hlnlls reirht, wenn man dos Papier auf
riic Eisenbahnschienen legen würde. Man
staunt, aber man staunt unfrurhtbar. In
diesem Burh bezieht sieh alles auf Kon·
kretl'!'. Man hat t>lwas davon, und wo
man das Bud1 aufschlä!(t, ist man inter·
••ssiert nnd möchte wissen. So ist es aurh
für muthematisl'h Unhegahte erfreulirh
und trostrci(,h, si<-h mit Zahlen zu be·
srhäftigen, die in so freundlicher Narh·
barschaft stehen zur St.-Gotthardbahn,
zum geliebten Auto, zur Heimatstadt, zu
Sonne, Mond und Sternen.
Hanns Voith.

(S. 75).

Frieda
C. v. Heydebrand.

Schmid~Maritz:

Gesang und Be-
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dargestellt und begründet von F.S.M.)
1931. Verlag Vieweg, Berlin ·Lichterfelde.
Das Buch wendet sich an die Musiklehrer der untersten 4 Schulklassen. Es
bringt aber auf Grund reicher Erfahrungen so viele und gute praktische Ratschläge und zeugt von so viel Gesundheit
und Schlichtheit der musikalischen Auffassung, daß auch Privatmusiklehrer und
Ehern, die mit ihren Kindern Hausmusik pflegen wollen, viel Anregung
darin finden werden.
Im Beginn des zweiten Lebensabschnit·
tes, etwa von 7-11 Jahren, muß das Kind
den Übergang vom bloßen Nachahmen
zum Verstehen der Musik finden. In dieser Zeit des Übergangs, die oft viel zu
kurz bemessen ist, ist es wichtig, daß das
Kind mit dem Gefühl erlebt, was musikalisch schön ist, was erwärmt, begeistert,
und was nicht. Die Selbstverständlichkeit,
mit der hier das gesunde (nicht sentimentale) Gefühl in den Mittelpunkt ge·
stellt wird, unterscheidet dieses Buch von
den meisten anderen musikpädagogischen
Werken unserer Zeit mit ihrer Überbetonung des Intellektuellen. Hier sind nicht
Rezepte gegeben, die man intellektualistisch ausführen kann, sondern man muß
die Fülle des gebotenen Stoffes mit Phantasie betrachten und daraus das jeweils
Richtige wählen und ergänzen.
Der I. Teil bringt zunächst Vorschläge
für die Auswahl der Lieder und für die
»Erziehung zum Schönsingen«. Man vergleirhe mit der hier gemeinten Erziehung
clie Ausführungen R. Steincrs im 10. und
ll. Vortrag des Basler pädagogischen
Kurses 1920*, wo er eine vernichtende
Kritik an den stimmtechnischen Metho•len der »Musiktanten und Musikonkels«
übt, und man wird finden, daß hier etwas
" Abgedruckt i~ der Zeitschrift: ~Die
Menschenschule.« Vedag Zbinden u.
Hügin, Zürich.
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von dem verwirklicht ist, was R. Steiner
in bezug auf die Stimmbildung meinte:
daß der Lehrer aus dem Geist der Sache
heraus das richtige Vorbild geben, der
s~hüll'r richtig hören lernf'n müsse und
dann, in der Nachahmung, instinktiv die
ri•·htigc Einstellung der Organe finden
könne. Denn.Fr. Schmidt • Maritz bringt
keine Übung, die nicht die Kinder zugleich auf die Schönheit in Musik und
Spra•·he aufmerksam ma•·hte.
Au('h das »Singen in eigenen Tönen«
soll gepflegt werden, nicht um der äußeren Ergebnisse willen, sondern um der
inneren Erfahrungen willen, die es dem
Kind bringt: daß es jederzeit in Freiheit
schaffen kann im Reich der Töne. Erst
später sollen die elementarsten Gesetzmäßigkeiten von Tonhöhe, Rhythmus,
Metrum bewußtgemacht
werden, zunächst ohne allzu scharfe Konturen, unter
Zuhilfenahme des Wortmetrums, der Bewegung im Raume und der bildhaften
Sc~ilderung. Es wird gezeigt, wie wenig
man dabei an den Verstand der Kinder
zu appellieren braucht, wie dieses
Wenige, das einmal mit dem Verstand begriffen werden muß, in langer Übung
zum sicheren Besitz wird und dann wiederum das unbewußte Lehen und A!111en
in der Musik bereichert; und so wird
trotz mancher äußerer Ähnlichkeit mit
Manchem (dem relativ Besten) aus der
Tonika-Do-Methode doch auch auf dieser
Stufe noch nicht ertötet, was als Musikalisches »dem Ätherleih jenen Rhythmus
zuführen« könnte, »der ihn dann befähigt,
den in allen Dingen auch sonst verborgenen Rhythmus zu empfinden« (R. Steiner
in »Die Erziehung des Kindes«, S. 53).
Ganz im Sinn•· der Pädagogik R. Steincrs
ist es, wie die aufweckend wirkende
analytische Methode (die er für sehr
wirhtig hält, vgl. Basler Lehrerkurs, X.
Vortrag) an besonderen »Tonartmotivenc
(hübschen kleinen, ober nur für Übungszwecke geschaffenen Melodien) geübt

wird, während die eigentlichen Lieder
weiterhin als ganzer Organismus stehen
bleiben, den man ni<'ht zerstückeln darf,
so daß auch das mehr träumende Musikl'rleben weiter zu seinem Recht kommt.
Als Letztes wird in diesem Teil gezeigt,
wie leicht auf der vorher gegebenen Basis
die Notenschrift und das Singen nach
Noten erlernt werden kann.
Wer R. Steincrs Ausführungen über
das Wesen der Intervalle kennt, kann in
d~esem ;vie in allen anderen Büchern
über Musikerziehung eine Verarbeitung
dieser Angaben vermissen. Immer wieder
wird die Anzahl der zwischen 2 Tönen
liegenden Töne und der akustisch bestimmbare Eindruck von Konsonunz und
Dissonanz als das Intervallerlebnis betrachtet und methodisch verwendet. Man
sieht nicht, daß Intervalle zwar den Eindru<'k von Abständen, Konsonanzen und
Dissonanzen vermitteln, aber abgesehen
davon etwas ganz anderes sagen wollen:
daß sie der Ausdruck innerer Erlebnisse
des Menschen sind, die man zwar, so sagt
R. Steiner, nur gefühlsmäßig aussprechen
kann, die aber doch für jedes Intervall
sich deutlich differenzieren. Man wird
diese Gesetzmäßigkeilen auch nicht mit
dem Verstand, sondern nur durch Vertiefung des künstlerischen Erlebens begreifen lernen, an ihnen die eigenen, zunächst nur subjektiv gültigen Eindrücke
beim Hören des Intervalls prüfen und
allmählich auf diesem Wege Unterseheiden lernen, welche Empfindungen man
aus der Musik selbst herausgeholt und
welche man in sie hineinphantasiert hat.
Dan11 ist es auch künstlerisch berechtigt - und hat nichts mehr mit irgendt>iner willkürlich konstruierten Hermeneutik zu tun - wenn man die als richtig erkannten Empfindungen im Bilde
ausdrückt, das dann wiederum dem Schüler helfen kann, den Sinn für das Wesen
des Intervalles zu entwickeln. Kleinere
Kinder sind dieser Art des Erlebens ganz

nahe und finden oft selbst treffendere
Bilder als ihr Lehrer, und das wird jo
sofort verständlich, wenn man bedenkt,
daß I. unsere heutige Dur-Moll-Tonalität
und, damit zusammenhängend, die Beziehung der Töne zu einem Grundton und
2. auch unser heutiJ:leS Erleben von Konsonanz und Dissonanz, musikgeschichtlich betrachtet, erst auf einer verhältnismäßig späten Entwicklungsstufe eine
Rolle spielten. Würde die Seite des
musikalischen Erlebens, die das Wesen
der Intervalle betrifft, dem Kinde in dem
Zeitpunkt nahegebracht - man kann du
die verschiedensten Wege einschlagen - ,
ehe es den Übergang zum Tonartbewußtsein finden soll (was Fr. Schmidt ·
Maritz als Aufgabe des 2. Schuljahres
hinstellt), so würde si<'h dieser Übergang
zwar langsamer, ober organischer und
künstlerisch erfreulicher gestalten. Ursprünglich liegt dem kleinen Kinde die
Pentatonik näher als unser Dur und Moll.
Es greift freudig alles auf, was ihm nahegebracht wird, auch Dur und Moll. In
seinen eigenen Improvisationen aber bevorzugt es, wenn kein äußerer Einfluß es
''erhindert, die Pentatonik oder auch ge·
wisse atonale Gebilde, die zuweilen an
Kirchentonarten erinnern, auch Viertelstöne und dergleichen. Es ist ollen für eine
Fülle von Möglichkeiten. Diese gefühlsmäßige Offenheit sollte ihm bewahrt
bleiben auch für die spätere Zeit, wo es
mit Bewußtsein die tonale Musik ver·
stehen lernt. Die Beschäftigung mit den
Intervallen kann 1. eine gewisse Ordnung
in das Chaos dieses ersten Musikerlebens
bringen und es auf diese Weise hinüber·
retten in spätere Jahre, 2. bewirken, daß
die tonalen Beziehungen der Durtonart
wesenhafter verstanden werden, als es
sonst möglich wäre. V erstande~t werden
muß ja die Durtonart. Sie ist am leichtesten von allen Tonsystemen zu ver·
stehen, am geeignetsten zur Erlernung
der Notenschrift und erlebnismäßig den
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Kindern etwa vom 9. Jahr ab am vertrautesten. Die Verfasserio sagt selbst:
»Nur wer horchen gelernt hat, kann die
Noten verstehen« (S. 57). Warum fordert
sie dann S. 73 für die neuere und die VorBarhsche Musik nur ein t>notenschrift·
liehe.~« Verständnis, das künftig durch
eine Gehörschulung ouf Grund des Inter·
vallenverständnisses (womit sie aber auch
wieder das Abzählen der Töne meint)
Prreicht werden soll?!
Der 11. Teil handelt von der das Musikalische ausdrückenden, es im Kinde an·
ref[enden, vertiefenden und ihm einprä~enden Körperbewegung, für die beson·
dere Unterrichtsstunden eingerichtet wer·
o:len sollen in Anbetracht ihrer Wichtig·
keit. In den Anfangsübungen st'heint es
sich zunächst nur um Bewegungen zur
Musik, nicht um »sichtbaren Gesang« zu
handeln. Die Kinder sollen weitgehende
Freiheit haben im Ausleben der ihnen
eigenen Bewegungen, weil diese anfangs
noeh von natürlit'her, unbewußter Musikalität durchpulst sind. Aber noch ehe
rlie natürliche Grazie verlorengeht, sollen schon die Übungen einsetzen, in
rlenen das Kind lernen soll, sich den
musikalischen Gesetzmäßigkeilen anzu.
passen. Mit der gleichen Vorsicht, die
schon im I. Teil anempfohlen wurde, wird
hier versucht, Wege zu zeigen, wie das
Kind das Ordnende von Takt und Rhythmus zuerst in der exakteren Darstellun~
dt-s Sprachrhythmus und des an ihn gebundenen primitiveren Liedes erfahren
kann. Später kommt der Übergang zur
Darstellung der Instrumentalmusik, wo
aber aut'h das Fließende, Atmende der
Vokalmusik weitererlebt werden soll.
Deshalb werden aurh Gehen, Laufen,
Armbewegungen in der Luft vor den
Schlaginstrumenten bevorzugt, denn diese
können lange Töne nicht fortspinnen
und wirken deshalb, zu viel verwendet,
starr und monoton.
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Die Arme können auch das Auf und
Ab, die Weitung und Verengung, das
Hin- und Herwiegen der Melodie dar·
stellen. Durch im Raum zu laufende Formen oollen o:lie Kinder das Verständnis
für die Liedform bekommen.
All dies ist möglich auch ohne Eurythmie, die hier wohl deshalb nur kurz erwähnt wurde, weil dies Buch sich an eine
breitere Offentlit'hkeit wendet, die die
Eurythmie nicht kennt. Die Lauteurythmie wird erwähnt, da sie die Bewegungsmöglirhkeiten für »den Ausdruck der
musikalischen Werte des gesprochenen
Worte~« auf@:edeckt habe. Die hier gegebenen Bewegungsübungen gehen nicht
über diejenigen Grenzen hinaus, wo sie
das Musikalische verlassen würden, wie
I'S geschieht einerseits in einer Tanz.
kunst, die subjektive Empfindungen zur
Musik darstellt, andrerseits in abstrakt errechneten Bewegungssystemen. Innerhalb
der geste1·kten Grenzen wird hier eine
Fülle von Möglichkeiten geboten. Wer sie
ausschöpfen will, wird aber dorh an einen
Punkt kommen, wo er für einen Hinwei~
auf die Eurythmie unter Umständen dankbar wär.-, denn sie, die nur von Rudolf
Steiner gefunden werden konnte, ist in
einem bisher ungeahnten Sinne Ausdruck
der Musik selbst, ihres offenbaren Geheimnisses, das sie sichtbar macht. Durch
sie muß der Lehrer etwas von jenem »in
ollen Dingen auch sonst verborgenen
Rhythmus« erfassen lernen, den das Kind
na1·h dem oben erwähnten Zitat von R.
Steiner empfinden lernen soll durch die
musikalische Erziehung. Nur dann wird
er (in unserer Zeit) auch dem Kinde in
vorbildlicher Weise zeigen können, wie
es die gut und srhön ausgedarhten Bewegungen, die in diesem Buch angegeben
sind, auszuFühren hat und darauf weiter
bauen können.
G. Natorp.

Tonleiter.
Paul Bawnann.
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Pädagogische Ausbildungskurse
an der Freien Waldorfschule in Stuttgart.
Der pädagogische Ausbildungskurs beginnt am 2. Mai ds. Js. um
8 Uhr. Der Arbeitsplan, dessen genaue Zeiteinteilung erst nach Schul·
beginn festgelegt werden kann, umfaßt folgende Kurse:
Malen und Plastizieren (Herr Strauß und Herr Wolffhügel), Sprach·
gestahung ( Fr1. Karin Haupt), Gesang, Musiktheorie und Harmonielehre im Volksschulalter (Fr1. Wilke), Lauteurythmie (Frau Baumann),
Toneurythmie (Fr1. Vof!el), Gymnastik (Graf Bothmer), Handarbeit
(Frl.Hauck und Frl.Rommel), Dasirrationale als Bildungselement (Herr
Bindel), Geschichtsunterricht in den ob. Volksschulklasseu (Dr. Gabert),
Botanik (Herr Ege), Pädagog. Seminar: Anthropos. Grundlagen d. Pädag. und ihre methodisch-didaktischen Folgerungen (Fr1. Dr. v. Heydebrand und Frl. MeJiinger), Medizinische Fragen in der Erziehung (Dr.
Kolisko), Zum Verständnis weltgeschichtlicher Zusammenhänge (Dr.
Kolisko), Grundlagen der Menschenkunde ( Dc. Lehrs), Grundbegriffe
der Anthroposophie (Frl. Dr. Röschl), Ästhetische Grundfragen (Dr.
Schwebsch), Einfiihrung in das philosophische Werk Rudolf Steiner~
(Herr Stockmeyer), Päda~ogik der Kunstanschauung (Herr Uehli).
Regelung der Kursgebühr nacb Vereinbarung.
Anmeldung an die Leitung der Freien Waldorfscbule, "Seminarkursu,
Stuugart-0, Kanonenweg 44.
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"Die ägyptischen Pyra~nlden Prel• karr. Rl'l.uo,
als Zeugen vergangener Mysterienweisheit" •• Lwd.eeb. Rl'l. 1.10
von Ernst Binde I, Lehrer an der Freien Waldorfschule,

Stutt~art

Lieder für Solo- oder Chorgesang
mit Klavierbegleitung
von Pa u I B a u m an n, Lehrer an der Freien Waldorfschule, Stuugan:
Heft lll (neue, stark veränderte Auflage)
Prel• Rl'l. 1.10
Von~

ersten Unterricht ln der

Che~nie

von Dr. med. E. Kolisko, Lehrer an der Freien Waldorfschule, Stuttgart
Prei• Rl'l. -.60

sowie alle sonstige pädagogische und anthroposophische Literatur
su he.:iehen durch:

Verlag Freie Waldorfschule G.rn.b.H .• Siuttgarl-0
Kanonenwee 44, Po•tsc:hedikonto Stutteart Nr. 191 36

Frühling tn Tirol
Gnaden walder Kuranstalten goo m
Hall bei lnnsbrudt: (Tirol)
(Telefon: Hall i. Tirol 151). Ärztliche Leitung Dr. N. Glas.
Schöne Gebirgsterraese. Zentralheizung. Vt'getar., gemischte u. Diätküche.
Eigene Meierei. Heil-Eurythmie. Beschäftigungstherapie: Malen, Plasti·
ziert'n, landwirtecbaftliche Arbeit. Auf Wunsch Prospekt. April- MaiJuni 10 °/o Errnä6igung. (Markzahlung in Deutschland zum deutschen
Schillin~kurs möglich, somit keine Devisenschwierigkeiten).
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]iTkenelixier
Wegen seiner regenerierenden Wirkung ist
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Ein Märchenbuch von den Berufen
dee Menschen.
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Rudolf Steiner-Heim
ln Weiden bei Köln
· Privat-Schule mit Erziehungsheim für
Schüler u. Schülerinnen aller Schulgattungen ingesunderu.freierLage auf dem
Lande mit gro6em Garten und Spiel·
plätzen. Kleine Schülerzahl, daher individuellste Behandlung jed. einzelnen
Schülers. Ermä6igungen für Minderbemittelte. Prospekte durch den Leiter:

!'.~:::;

Helmut Hessenbruch, Weiden b.Koln

Eine Kunstmappe mit sechs mehrfarbigen Reproduktionen nach Gemälden
von Margarita Sabascb.nikowaWoloscb.ina. RM.5.80. Zwei farbige
Kunstpostkarten hieraus(" Der wunder·
bare Fischzug" I "Gol~tatha" I "Das
Abendmahl") je 20 Pfg.
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Postkartenformal RM. -.30.
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten in Deutschland
folgende Schulen:
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 Freie Schule Altona
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige Kinder
in Altefeld (WerraJ (fr. Lauenstein), Schloß Harnborn (PaderbornLand), Schloß Pilgramshain (Schlesien), Schloß Miihlhausen
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark).
Folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposophischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben
die Begründung einer solchen Schule an:
Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein)
E. V. Stuttgart, 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.
In Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf
Steiners:
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. 25.-30. Touoeud. Pbilooophioc:b.Antbropooopb;.cber Verlag, Ooruocb bei Booel
57 Seiren
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. Prci• bro1ch. hM. -.75

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik.

Philoao·
phiscb-Anlhropo•opbi.cber Verlag, Dornach \932. 217 Seiten, Vorlraguyklue, ~cbalten in
St""l"" Yom 21. 8. bio 5. 9. 1919. • . • . Preio broocb. R&l. 4.50. geb. RM. 6.-

Jn Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus.
Pbilo..,nphiKb·Antbropoeopbi.cher Verla". Dornach 19l0. Enthllt u. a. auch eine Anu.bl
Aufoltze über Pldogogik • • • • • • • • • Preio bro~<:b. RM. 1.35, geh. R&l, 1.80

Die Methodik des Lehrens und Lebensbedingungen des Erziehens.
Pbilo•opbitcb·Anthroposophi•cher Verlag, Oorn•cb bei Ba•el 19!6. 73 Sehea

Yer&rifrea

Pädagogischer Kurs für Schwelzer Lehrer.

Berichtet Yoo Albert Steß'eu,
Verlag der Freien Waldodachule. Stuttgart 1926. 4:i Seiten, . Preis bro1cb, lf&l. -.90

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung.

Drei•ebu Vonrl 1e geboheu
auf dem I. iocernationalea Sommerlr.un io Jlldey (York•hirej vom 5. bia JS. A.ugu.ea 19~3.
l'bilo•opbi~eb.Aatbropo.ophi•cber Verlas, Dornach bei Da•et 19J7, 223 Seileu
Preio broocb. KM. ~.35

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik. Zebu VortrBse soboheD iu Arnbeim (Holland) vom 17.

bis 2-'. Juli l92.j,. Philo•opbiscb· A.alhropo•ophi•cher Vcrl•~· Dorno.cb bei Ha~~oel 1923.
. . . . . . . . . • . . , . . • f'reis broscb, RM. 5.lf0
230 .::.eitea .

Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen.

Eiu vortrug•·
r:yklu• gehalten vom 13. bia 17. April 192lt ia era. Philoaopbiacb· n thropo1opbi•cher
Verlag, Doraacb bei Baael 1930, LXXX uad 77 Seiten • • . Prei• broacb. RM, 4.50
Zu bnieheo durch den

Verlag Freie Waldorfschule 0. m. b. H., Stuttgart-0, Kanonenweg 44
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Bestellungen, Einzahlungen beim Verlag. (Postscheck-Konto Basel V 1135 und
Postscheck-Konto Karlsruhe Nr. 18799)
Von Dr. Rudolf Stelner wurden in den ersten sechs Jahrgängen der "Menschenschule" veröffentlicht:
A. Kurse:
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. 5 Vorträge Bern 1924.
Jahrg. I.
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst 9 Vorträge Oxford 1922.
Jahrg. 1111.
Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung.
14 Vorträge Basel 1920. Jahrg. IJI/IV.
Pädagogischer Kursus von Torquay. 7 Vorträge Torquay 1924. Jahrg. V.
Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach. Dez.!Jan. 1921122.
Jahrg. V /VII.
B. Einzel-Vorträge:
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. Jahrg. I.
Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908. jahrg. II.
Lachen und Weinen. Berlin 1910 Jahrg. 11.
Der menschliche Charakter. München 1910. Jahrg. II.
Der Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen wirkend in
·
Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. jai:Irg. V.
Pubertät und Jugendalter. 2 Vorträge. Stuttgart 1921 und 1922. Jahrg. VI.
Jahrgang VII. Inhalt von Heft 111 (März).
Dr. Rudolf Steiner: Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach,
15. Vortrag, 6. Januar 1922, II.
Ernst Uehli, Stuttgart: Bildgestalten und Gestaltenbilder aus dem Schulleben.
Bewußtseinsfragen anthroposophischer Pädagogik:
C. Englert-Faye: Was ist dem Verständnis des Kindes angemessen?
Zur Besinnung Beherzigung.
Allerhand Gegnerschaft 11.
Goethe-Schriften Rudolf Steiners.
Aus dem Inhalt des nächsten Heftes: (April)
Dr. Rudolf Steiner: Weihnachtskurs fü~ Lehrer am Goetheanum in Dornach,
16. Vortrag, 7. Januar 1922.
Willi Aeppli, Ba~el: Umgestaltung des Unterrichtsstoffes.
u. a. m.
Mit dem Maiheft beginnt ein neuer Kurs Rudolf Steiners.
Drud< von E. HaQenmQUer. StuttQart-0. Ulrlchotra6e 3

