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Pädagogisches Seminar.

12. B e s p r e c h u n g.
Sprechübungen:
I. Ketzer-Krächzer petzten jetzt
Kläglich letzlieh
Plötzlich leicht skeptisch.
2.Nur renn
Nimmer reuig
Gierig grinsend
Knoten knipsend
Pfänder knüpfend.
Einige Kursteilnehmer geben die als Aufgabe gestellte zusammenfassende Dar·
stellung der bisher besprochenen Pflanzengeschichte.

Rudolf Steiner: Da ist etwas zu bemerken, was sehr wichtig ist. Sie
haben ganz gewiß verfolgt, daU in der neueren Zeit von allen Seiten her
die Frage erörtert worden ist über die sogen&nnte sexuelle Aufklärung
der Kinder. In der Hauptsache ergeben sich drei Fragen. Es ist in Betracht zu ziehen: Wer soll die sexuelle Aufkiärung geben? Wer sich im
Ernst mit aller Verantwortung des Erziehers in die Schule hineindenkt,
der wird bald merken, daß es außerordentlich schwer ist, diese Aufgabe
zu übernehmen.
Zweitens handelt es sich darum: Wie soll man die Aufklärung geben.
Auch das ist nicht so ganz leicht, wie man zu Werke gehen soll.
Drittens handelt es sich darum: Wo soll man sie geben? Wo soll
man sie anbringen? Beim naturgeschichtlichen Unterricht? Wenn man
den Unterricht nach richtigen pädagogisch-diktatischen Grundsätzen erteilen würde, so würde die Sache sich von selbst ergeben. Wenn Sie so
vorgehen, daß Sie den Kindern den Wachstumsvorgang in Zusammen·
hang mit Licht, Luft, Wasser usw. erklären, dann nimmt das Kind
li:r•lebungskunlt VU. Jabrg. Heft; r.
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solche Begriffe auf, daß Sie langsam bei den Pflanzen und dann bei den
Tieren und beim Menschen zum Befruchtungsvorgang übergehen können. Aber Sie müßten die Sache im großen betrachten, die Pflanzen
entstehen lassen an Licht, Wasser, Erde - kurz, jene Vorstellungeu
vorbereiten, die überhaupt den komplizierten Befruchtungsvorgang vorstellungsgemäß beim Kinde veranlagen. Daß so viel geschwätzt wurde
über die sexuelle Aufklärung, ist ein Beweis dafür, daß die Methoden
des Unterrichtes nicht in Ordnung sind, sonst würde man die Elemente
geschaffen haben aus solchen keuschen, reinen Vorstel1ungen heraus.
Herr M. macht geographische Ausführungen über einen Abschnitt des Unterrheins.

Rudolf Steiner: Ich mache darauf aufmerksam, daß es wichtig
ist, die Auswahl zu treffen und so zu gliedern, daß man öfter einmal
zurückkommt auf dieses Gebiet. Auch ist die Art des Vortrages da recht
wichtig. Versuchen Sie, sich so in den Stoff hineinzuleben, daß das
Kind immer das Gefühl hat, man schildert, sich absolut hineinlelend,
wenn man Industrie schildert, immer so, als wenn man selber dort ar·
beitete, so beim Bergbau usw. Je lebendiger man schildert, um so mehr
arbeiten die Kinder da mit.
Herr 0. schildert geographisch das Mississippit~ebiet. Herr St. entwickelt die
Flöchenberechnung, ausgehend vom Quadrat und übergehend zum Rechteck,
Parallelogramm, Trapez, Dreieck.

Rudolf Steiner: Wenn Sie die ganze Überlegung bis morgen noch
einmal auf einen etwas anderen Boden bringen, so würde sich vielleicht
doch empfehlen, nachzudenken darüber, ob man nicht den Begriff der
Fläche als solchen und den der Größe der Fläche dem Kinde rationeU
beibringen könnte. Das Kind kennt die Figur des Quadrats, und Sie
wollen jetzt dem Kinde beibringen, daß das eine Fläche ist und daß
die Fläche größer und kleiner sein könnte.
Denken Sie bis morgen nach, wie Sie den Kindern Aufgaben stellen
würden, wie Sie das Rechnen, ohne Zahlen zu schreiben, ausführen
könnten, was man sonst immer Kopfrechnen genannt hat. Denken Sie
z. B. einmal, Sie würden dem Kinde die Aufgabe stellen: Von irgendwo ab geht ein Bote, der macht soundso viele Meilen, und lange
hinterher geht ein anderer Bote ab, der geht nicht, sondern der fährt miL
dem Fahrrad, der macht so und so viele Meilen. Wann hat der Bote
mit dem Fahrrad den gehenden Boten eingeholt?
Dies ist so zu behandeln, daß die Kinder eine gewisse Geistesgegenwart entwickeln im Ergreifen von Situationen und im überblickeu
von Situationen.
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Wir bringen die Ausführungen Rudolf Steiners über »Hoch·
schule und öffentliches Leben« aus dem Jahre 1898, weil das, was
dort über das Verhähnis der niederen Schulen zur Ho(·hschule ge·
sagt wird, auch heute noch von ollgemeinem Interesse sein kann.
Die Herausgeber.

Aus dem ersten Artikel »Hochschule und öffentliches Leben«
im »Magazin für Literatur«, 67. Jahrgang, Nr. 50, 17. Dezember 1898:
. . . Die niederen Schulen haben die beneidenswerte Aufgabe: den
Menschen zu nichts weiter zu machen, als zu einem Menschen im allervollkommensten Sinne des Wortes. Sie haben sich zu fragen, welche
Anlagen liegen in jedem Menschen, und was müssen wir demgemäß
in jedem Kinde zur Entfaltung bringen, damit es dereinst die Menschennatur in harmonischer Ganzheit zur Darstellung bringe? Ob das
Kind später Mediziner oder Schiffbauer werde, das kann dem Päda~ogen, dem es mit sechs Jahren zur Ausbildung übergeben wird, ganz
einerlei sein. Er hat dieses Kind zum Menschen zu machen . . .
Eine wirkliche Gymnasialpädagogik müßte vor allen Dingen die
Frage beantworten: was ist in dem Menschen zwischen Geinem 12. und
18. Jahre zu entwickeln? . . .
Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß es die Pädagogik nicht so
weit gebracht hat, Unterrichtsziele und Unterrichtsmethoden für den
Menschen zwischen seinem. ll. und 11:1. Jahr zu finden. Sie kann auch
noch nicht die Frage entscheiden: inwiefern dürfen Unterricht und Erziehung in diesem Lebensalter noch der allgemeinen Menschennatur
dienen und inwiefern müssen sie dem Menschen die Möglichkeit geben,
sich die Vorkenntnisse für den kommenden Lebensberuf zu verschaffen.
Man kann diese Frage auch anders fassen. Man kann sagen: es ist die
Entscheidung zu treffen zwischen den Forderungen der allgemeinen
Menschennatur und jenen des öffentlichen praktischen Lebens.
In viel ängstlicherer Weise tritt diese Frage an denjenigen heran, der
etwas über Lehrweise an den Hochschulen entscheiden will. Denn bei
der Hochschule ist es ganz zweifellos, daß sie den Bedürfnissen de"
öffentlichen Lebens dienen und hinter der Aufgabe, die ihr dadurci1
gestellt wird, die Pflege der allgemeinen Menschennatur zurücktreten
lassen muß. Wichtig ist aber, sich darüber klar zu werden, inwiefern
die Hochschule, trotzdem sie Berufsmenschen: Juristen, Mediziner,
Gymnasiallehrer, Ingenieure, Chemiker, Künstler zu bilden hat, doch
und vielleicht eben deswegen gewisse pädagogische Aufgaben zu erfüllen bat.
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Wenn die Männer, die . . . sich zur Pflege einer Hochschulpädagogik
vereinigt haben, sich eine sachgemäße Aufgabe stellen wollen, so müssen sie zunächst zur Beantwortung der oben von mir gestellten Frage
etwas beitragen.
Ihre Tendenz muß eine zweifache sein. Erstens müssen sie für die
einzelnen Wissenschaften die besten Unterrichtsmethoden finden. Denn
von einer allgemeinen Hochschulpädagogik kann nicht die Rede sein.
Auf den niederen Unterrichtsstufen hat man die allgemeine Menschennatur im Auge. Und sie fordert ganz allgememe Prinzipien, nach denen
man alle Unterrichtsgegenstände gleichmäßig behandelt. Auf der Hochschule machen die einzelnen Wissenschaften ihre Sonderrechte geltend.
Chemie fordert eine andere Unterrichtsweise als Jurisprudenz.
Zugleich kommt aber noch etwas anderes in Betracht. Der Grad von
Ausbildung, den ein Mensch durch die Hochschule erwirbt, bringt ihn
später in eine gewisse höhere soziale Stellung. Er hat dementsprechend
in Dingen mitzureden, zu denen eine ganz andere Bildung erforderlich
ist als die seines Faches. Da das öffentliche soziale Wirken eines Menschen von gewissen höheren Berufen ganz untrennbar ist, entsteht die
Aufgabe, dem Hochschüler neben seiner Berufsbildung auch eine ent·
sprechende allgemeine höhere Bildung zu geben.

Hochschule und öffentliches Leben.
(aus »Das Magazin für Literatur«, 67. J ahrg., Nr. 51, 24. Dez. 1898)
von Rudolf Steiner.
Es ist nun schon ein Vierteljahrhundert her, da klagte Lotbar Meyer,
der große Theoretiker der Chemie, über die Universität: »Sie leitet
nicht mehr wie früher den Geist der Nation in die Bahnen weiterer
Entwicklung; die Geschichte droht über sie hinweg zur neuen Tagesordnung überzugehen. Das ist der Schaden, der der Universität durch
engherzige Unduldsamkeit und kurzsichtige Selbstüberhebung ihrer tonangebenden Kreise bereitet worden ist.« (Vergl. was darüber A. Riedler
in seiner lesenswerten Schrift »Unsere Hochschulen und die Anforderungen des zwanzigsten Jahrhunderts« sagt.) Als ein Symptom für
die Rückständigkeit des Universitätsunterrichts hat schon vor Jahren
Eduard von Hartmann angeführt, daß die Universitätslehrer ihre Kollegien heute noch immer so lesen, als wenn die Buchdruckerkunst nicht
erfunden wäre. Was der Hochschullehrer zumeist liest, könnte sich der
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Student durch eigene Lektüre bequemer und besser aneignen, wenn es
ihm eben - nicht vorgelesen, sondern als gedrucktes, oder sonstwie
vervielfältigtes Heft übergeben würde. Es ist überflüssig, eine Anzahl
von Zuhörern zu dem Zwecke zu versammeln, um ihnen etwas vorzulesen, was sie sich besser in der eigenen Stube aneignen könnten. Es ist aber nicht bloß überflüssig. Es ist im besten Sinne des Wortes
unpädagogisch. Ein junger Mensch wird ermüdet durch eine Vorlesung,
deren Inhalt er nicht dem Stoffe nach beherrscht. Man stelle sich nur
einmal vor, was es heißt, ein Kolleg über chemische Theorien zu hören,
wenn man gar nichts von chemischen Theorien weiß. Und man stelle
dem entgegen den Genuß, den ein junger Mann hat, der sich aus irgendwelchem Leitfaden über chemische Theorie:u unterrichtet hat und der
dann einen Universitätslehrer eine Anschauung über diese Theorien in
lebendiger Rede aussprechen hört - in der lebendigen Rede, die allen
Dingen, und seien sie die abstraktesten, den Zauber des Persönlichen
!ribt. Dieser Zauber kann aber nur zum Vorschein kommen, wenn der
Hochschullehrer nicht liest, sondern in freier Rede vorträgt. Dann wirkt
das Kolleg auf den Studenten, wie es wirken soll. Der Lehrer gibt dem
Zuhörer etwas, was kein gedrucktes Buch vermitteln kann. Meiner Ansicht nach müßten die Vorlesungen der Hochschule so eingerichtet werden, daß sie aus dem Ionern der berufenen Persönlichkeiten heraus
das vermitteln, was kein totes Lehrbuch oder kein toter Leitfaden vermitte1n kann. Was aber ein solcher zu bieten vermag, das soll nicht
Gegenstand der Vorlesung sein. Denn für denjenigen, der einen Leitfaden lesen kann, ist eine Vorlesung des Leitfadens überflüssig. Und
nur solche junge Menschen sollten die Hochschule besuchen, die einen
Leitfaden oder ein Lehrbuch lesen können. In der Regel sind die jungen Menschen, wenn sie auf die Hochschule kommen, 18 Jahre alt.
Wer einst im Lehen als Chemiker etwas Vernünftiges leisten wird, der
kann in diesem Alter ein chemisches Lehrbuch verstehen, wenn er es
liest. Stellt man der Ahitnrientenpril.fung des Gymnasiums eine einleuchtende Aufgabe, so muß es die sein, daß der Abiturient jedes beliebige wi5senschaftliche Buch, das mit den Anfangsgründen beginnt
nnd methodisch weiterschreitet, versteht. Wer das nicht imstande ist,
dürfte nicht als reif zum Besuche einer Universität oder anderen Hochschule erklärt werden.
Kann vorausgesetzt werden, daß der Gymnasialabiturient reif ist,
einen Leitfaden der Chemie, der Mathematik, der Geschichte usw. zu
lesen, so ergibt sich alles folgende von selbst. Der Universitätslehrer
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kündigt em Kolleg an. Damit zugleich: wo das Buch oder autographierte Heft zu haben ist, auf das er seine Vorträge aufhaut. Der Student kauft sich dieses Buch oder dieses Heft. Er kommt daher in die
Vorlesung mit vollständiger Beherrschung des Stoffes, über den der
Universitätslehrer vorträgt. Nun bringt dieser Lehrer alles dasjenige
vor, was man persönlich sagen muß oder was andererseits gehört werden muß, d. h. nicht gelesen werden kann. Der berühmte Anatom Hyrtl
hat von seinen Zuhörern verlangt, daß sie das Kapitel, über das er im
Hörsaal sprach, zuerst aus seinem Buche sich genau angeeignet haben.
Ich glaube mit dieser Forderung, daß der HochschuJlehrer nicht ein
Buch vorlesen, sondern auf Grund eines Bucloe8 das gehen sol1, was man
nur persönlich gehen kann, eine wichtige Forderung des Hochschulwesens ausgesprochen zu haben. Denn von den kleinen Fragen: wie ist
der Unterricht in der Philosophie, in der Mathematik, usw. systematisch
zu erteilen?, halte ich gar nichts. Auf derjenigen Unterrichtsstufe, auf
der die Hochschule steht, entscheiden über die Reihenfolge, in der der
Inhalt einer Wissenschaft vorzubringen ist, nicht methodische Tüfteleien, sondern der natürliche Gang der Wissenschaft und die praktischen Bedürfnisse, um welcher wi1len das betreffende Fach an der
Hochschule gelehrt wird.
Auf den unteren Stufen des Unterrichts muß der Lehrstoff so eingerichtet werden, daß er in der besten Weise der jugendlichen Natur
vermittelt werden kann. Man hat auf diesen Stufen z. B. nicht zu fragen: welche Gestalt hat die Lehre von den Tieren angenommen, sondern: was ist notwendig, dem 6-lljährigen Menschen aus der Tier·
kunde zu vermitteln, wenn der Lehrgang den Bedürfnissen der jugendlichen Menschenseele entsprechen und außerdem so eingerichtet werden soll, daß die Menschennatur in harmonieeher AJlheit in jeder einzelnen Persönlichkeit so gut, als nur möglich, zum Vorschein komme?
Solche Fragen kann die Hochschule sich nicht stellen. Sie hat nicht
die Aufgabe, Menschen im allgemeinen zu bilden, sondern für einen hestimmten, freigewählten Beruf vorzubereiten. Aus dieser ihrer Aufgab~"
entspringt ein Teil der Forderungen, wie unterrichtet werden soll. Aus
dem jeweiligen Stande der Wissenschaft e_rgibt sich selbst die Methode,
nach welcher diese Wissenschaft gelehrt werden muß. Mathematik,
Zoologie usw. können nur in der Reihenfolge gelehrt werden, welche
die wissenschaftlichen Lehren gegenwärtig aus sich selbst, aus ihrer
wissenschaftlichen Wesenheit angenommen haben. Daneben sind die
Bedürfnisse des praktischen Lehens maßgebend. Ein Maschinenhauer
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muß so unterrichtet werden, wie es heute die praktischen Verhältnisse
des Maschinenwesens verlangen.
Etwas, was für den Hochschulunterricht vor allen Dingen in Betracht
kommt, ist der Umstand, daß die Hochschult nicht den Menschen im
allgemeinen als Ziel der Ausbildung ansehen kann, sondern den spezialisierten Menschen, den Juristen, Chemiker, Maschinenbauer. Daß
ihm Chemie, Jurisprudenz, Maschinenkunde usw. dem neuesten Stande
der Wissenschaft gemäß übermittelt werden, das kann der Hochschüler
verlangen.
Er kann aber ferner auch noch etwas von der Hochschule verlangen.
Sie muß ihm die Möglichkeit bieten, derjenigen sozialen Stellung gewacmen zu sein, in die ihn ein gewisser Beruf bringt. Die soziale
Stellung eines Maschinenhauers erfordert gewisse Kenntnisse in Geschichte, Philosophie, Statistik, Nationalokonomie usw. Diese Kenntnisse, nach freier Wahl, sich anzueignen, muß die Hochschule Gelegenheit bieten. Daa wird nur möglich sein, wenn zu den Fakultäten für
die Berufswissenschaften eine Fakultät für allgemeine Bildung
hinzutritt, in welcher der Student alles das finden kann, was er zur Ergänzung seines speziellen Berufsstudiums braucht.
Zum vollkommensten Berufsmenschen und zum Träger der Gegenwartskultur muß die Hochschule ihre Hörer machen. Es ist natürlich,
daß eine solche Aufgabe nur erreicht werden kann, wenn eine einheitliche Hochschule für alle Berufe besteht. Denn nur eine solche Einheitsschule kann sozusagen das Abbild, den Mikrokosmos der Gegenwartskultur bieten. Nur eine solche Hochschule kann dem Elektrotechniker die Möglichkeit bieten, sich über den neuesten Stand der Zoologie zu unterrichten, wenn er dazu das Bedürfnis hat.
Die heute abgesondert bestehenden technischen, landwirtschaftlichen
Hochschulen, Kunstakademien usw. müssen den Universitäten angegliedert werden.
Wenn dieses Ziel erreicht ist, dann kann gefragt werden: welche
Einrichtung muß der einheitlichen Hochschule gegeben werden, damit
sie ihrer oben gekennzeichneten doppelten Aufgabe genüge? Diesf'
Frage ist die Kardinalfrage einer wirklichen Hochschulpädagogik. Eine
solche Pädagogik ist, ihrer ganzen Natur nach, grundverschieden von
aller Pädagogik der niederen Schulen. Diese letztere Pädagogik stellt
ein Bild der allgemeinen Menschennatur in den Vordergrund und hat
die Frage zu beantworten: wie ist der Unterricht einzurichten, damit
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der Mensch, der zu unterrichten ist, diesem Bilde so nahe als möglich
komme. Die Hochschulpädagogik hat es nicht mit einem solchen Bilde
der Menschennatur zu tun; sie hat es überhaupt zunächst nicht mit dem
Menschen, sondern mit einer Institution, mit der Hochschule zu tun.
die sie zum Bilde des gegenwärtigen Kulturzustandes zu machen hat.
Wie sich dann der einzelne Mensch, seiner Berufswahl, seinen menschlichen Bedürfnissen und Neigungen nach, in den Organismus der Hochschule eingliedert: das ist zunächst seine Sache.
Gefährlich für die Entwicklung des Hochschulwesens halte ich die
Tendenz, nach dem Muster der Pädagogik niederer Stufen eine Hochschulpädagogik schaffen zu wollen. Der Tod der Universität wäre es,
wenn man eine Schablone aufstellte, nach der z. B. Philosophie ebenso nach gewissen Grundsätzen zu unterrichten wäre, wie Rechnen in der
Volksschule nach Grundsätzen unterrichtet wird.
Die Folge, in der die philosophischen Lehren im Kolleg der Hoch·
schule vorzubringen sind, ergibt die Wisssenschaft selbst. Und alle~
Nachdenken über ein anderes Wie als das von der Wissenschaft geforderte, ist sinnlos. Der junge Mensch, der zur Universität kommt,
will vor allen Dingen nicht unter der Schulmeisterfrage leiden, die
sich etwa der Lehrer stellte: wie muß ich unterrichten, damit ich iu
methodischer Folge meine Sache dem Zuhörer am besten eintrichtere?
Der junge Mensch will erfahren: wie stellt sich der Mann, dem ich zuhöre, die Philosophie vor; welche Gestalt gibt er ihr, ihrer wissenschaftlichen Natur nach? Ich halte es für den größten Reiz des Universitätsunterrichts, daß der Zuhörer weiß: er hat es mit Männern der
Wissenschaft zu tun, die sich geben, wie ihre- Persönlichkeit und ihr<'
Wissenschaft es von ihnen verlangen und die ihre Natur nicht in
Unterrichtsregeln einschnüren.
Man sieht, was ich von der Hochschule verlange. Sie soll die größt<'
Vollkommenheit eines Mikrokosmos des jeweiligen Kulturzustande.;o
vereinigen mit dem höchsten Maße von Freiheit. Dem Hörer
soll Gelegenheit geboten werden, so viel wie mö~lich von der
Gegenwartskultur aufzunehmen; aber keine Zwangsregeln sollen
ihn in seinem Werdegang begleiten. Im Zusammenhange damit möchte
ich der barbarischen Maßregel gedenken, dj<> sich anmaßt, Unterricht~;~
gang und Lehrzeit festzusetzen. Es ist gegenüber der unendlichen Verschiedenheit der Individualitäten barbarisch, von dem Befähigten zu
verlangen, daß er ebenso lang Medizin studieren soll wie der Minder·
befähigte. Dem Urnotande muß durchaus Rechnung getragen werden,
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daß ein Mensch genau dasselbe in zwei J abren absolvieren kann, zu
dem ein anderer fünf braucht.
Damit glaube ich, die wichtigsten Fragen berührt zu haben, die
gegenwärtig mehr oder weniger bewußt, alle diejenigen beschäftigen,
die von einer notwendigen Reform unseres Hochschulwesens sprechen.

Wege der Überwindung der materialistischen W cltanschauun~ durch die Menschenkunde Rudolf Steiners.
In Erinnerung an die Eröffnung der Waldorf&chule im September 1919.
Caroline von H e y d e b r an d.
Im September des Jahres 1919 wurde die erzieherische Arbeit der
Freien Waldorfschule hegonnen. Ihren Begründer, Emil Molt, bewegten Gedanken, die sich in Not- und Prüfungszeiten eines Volkes denen
ergeben können, welche nach Aufstieg, Befreiung und Heilung suchen.
Sie sehen hin auf die heranwachsenden Menschen, die in der Zukunft
die geschichtlichen, die sozialen Aufgaben auf sich nehmen werden.
In ihnen vor allem muß die Sinnesänderung, die zur Überwindung
untragbarer Zustände führt, sich vollziehen.
Wir, die jetzt erwachsenen Menschen, haben sie darauf vorzubereiten.
Umstellung der Erziehung bedeutet daher in erster Linie geistige
Erneuerung der Erzieher selber, sie bedeutet Erneuerung der Methoden, vor allem aber auch der Lehrinhalte, die der Jugend vermittelt
werden sollen.
Das empfand Emil Molt. Ihm wurde die Notwendigkeit einer Umwandlung der Erziehung zur Frage. Er trug sie zu Rudolf Steiner. Damit machte er sich zum Sprecher für viele Menschen, denen die Not
nm die heranwachsende Generation auf der Seele brannte.
Es ist im Beginne des 20. Jahrhunderts unendlich viel über Erziehung
»diskutiert« worden. Im »Jahrhundert des Kindes« ist das Kind Gegenstand der verschiedt"nsten Versuche geworden, die pädagogisch an ihm
au.sprohiert wurden. Wir erlehten das als Erzieher. Es verursachte uns
Unbehagen und Schmerz. Wie fühlten, daß man nur über das diskutiert, was man nicht mehr durchschaut. Im Altertum, im Mittelalter ist
nicht über Erziehung gestritten worden. Sie ergab sich naturgemäß
und selbstverständlich als Glied der gesamten Kultureinstellung.
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In Mitteleuropa herrschte nach dem Weltkrieg das Chaos und schuf
das Gefühl einer großen Unsicherheit. Die »Arbeitsschule« löste die
»Lernschule« ab, die »autoritative« Erziehung sollte der »autoritäts·
losen« weichen. Man erwog Schülerräte, Elternräte. Schließlich stellte
man sich »bescheiden« in den Hintergrund und ließ die Kinder sich
selbst erziehen. Starke Einflüsse in dieser Richtung kamen vorn Westen,
von England, von Amerika. Das deutsche Geistesleben, im Kern pädagogisch, verleugnete sich selbst und zog sich zurück vor den Schlag·
worten, die von West und Ost sich vordrängten.
Die Menschen, die sich zuerst als Erzieher zu Rudolf Steiner fanden,
wußten zunächst nur eines: »Erziehung muß sich so gestalten lassen,
daß sie der Diskussion enthoben wird. Das Material, an dem herum·
probiert wird, das Kind, ist zu kostbar zu Experimenten.«
Sie hielten sich nicht für Menschen, die wissen, wie alles auf diesem
Gebiete besser gernacht werden könnte, als es in der Vergangenheit
geschehen war - sie hatten darüber weder Theorien, noch Programme
in ihren Köpfen. Aber sie hatten Fragen. Dit-se Fragen trugen sie auch
zu Rudolf Steiner. Und er antwortete. Aus Frage und Antwort entstand
die Pädagogik der Waldorfschule.
Die Frage nach der Erneuerung der Erziehung war uns aber die
Frage nach dem Wesen des Menschen selber. Nach dem Sinn des Lebens,
vor allem nach dem Sinn des menschlichen Lebens. Wir waren wie die
Kinder, die sich nicht scheuen, nach den Gründen des Daseins zu fragen,
weil sie noch unbefangen genug ~ind zu glauben, daß auf solche im
tiefsten Sinn mensch1ichen Rätselfragen auch Lör.ungen bereit sein müssen oder Wege, die allmählich zu Lösungen führen können.
Auf die Frage nach dem wahren Wesen des Menschen hat Rudolf
Steiner durch sein gesamtes Lebenswerk, dem er den Namen Anthroposophie gab, geantwortet.
Wir Erzieher, arn Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, hatten mit unserer Bildung in Schule und Hoch·
schule die materialistische Weltanschauung in uns aufgenommen.
Gleichgültig, ob wir selbst mehr religiös eingestellt oder spirituell veranlagt waren. Keiner konnte sich der naturwissenschaftlich-materialistischen Welle entziehen.
Völlige Unsicherheit lebte in den Menschen über das Wesen der
Seele nach dem Tode; die Frage nach dem Wesen und Leben der Seele
vor der Geburt war schon längst verklungen. Man erlebte aber an sich
selbst die Abhängigkeit der Seele von leiblichen Zuständen; wie Pro-
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metheus an den Felsen, so fühlte man sich unentrinnbar an die eigene
Leiblichkeit gefesselt, von der man wußte, daß sie im Tode verging.
über die Wege der Seele nach dem Tode konnte man sich religiöse
Vorstellungen bilden, Erkenntnisse, au.s ~trenger Wissenschaftlichkeit
gewonnen, schien es darüber nicht zu gehen
Das bedingte für die Erziehung: Eine durch die Grenzen von Gehurt
und Tod beschränkte Menschenerkenntnis -- und Unterrichtsinhalte,
die den jungen Menschen im Bann des sinnlich W ahrnehmharen hielten
und ihn nirgends das durchschimmernde Licht geistiger Tatsachen
schauen ließen.
Rudolf Steiner hat in seinen Vorträgen und Büchern darauf hin~e
wiesen, daß eine Erweiterung der Erfahrung nach der geistigen Welt
hin möglich sei, daß der Mensch versuchen könne, über das im Seelenlehen unmittelbar Gegebene hinauszugehen, indem er es in innerer Anstrengung und Übung über sich selbst hinaus fortentwickelt.
Er wies hin auf die Tatsache der geistigen Entwicklung. Durch diese
Tat ist er ein »Deutscher« im höchsten Sinne des Wortes. So weit überhaupt deutsches Geisteslehen je sich entfaltet hat, ist es Problemstellung und Aufgabe deutscher Seelen gewesen: Wie kann ich durch das
Gewordene und Erschaffene in der Natur und in mir selbst hindurchdringen zu dem, was erst »wird«, was erst noch im Schöpfungsvorgange
begriffen ist? Wo ergreife ich mich in lebendiger Entwicklung, die sich
aber nicht naturhaft, wie von selbst vollzieht. sondern bei der ich selber
bewußt dabei hin, weil ich sie bewirke?
Keiner hat das vor Rudolf Steiner bewußter angestrebt und in stärkeren Worten ausgesprochen als Johann Gottlieh Fichte. Das Ich, das
Gegenstand der Erkenntnis werden soll, muß ich erst selbst in mir erschäfTen. Es ist nicht da, wenn ich es nicht immer selbst von neuem
erwecke. Es »ist« nicht, es »wird« immer.
Die Frage nach dem Lehen der Seele nach dem Tode und vor der
Gehurt beantwortet sich nicht durch philosophische Spekulation, sie
beantwortet sich durch die Erfahrung, wenn der Mensch durch mutiges
üben Seelenfähigkeiten in sich erweckt, die in ihm schlummern und die,
erwacht, zu erweiterten Erkenntnissen führen.
Von »Verstärkung des Seelenlebens« spricht Rudolf Stein er, die hewirkt, daß man weiß, wie man zu Erlebnissen kommen kann, bei denen
man »den Leih nicht als Vermittler der Beobachtung gehabt hat. Man
hat ohne den Leih unmittelbar durch die in sich stärker gewordene Seele
beobachtet. Man hat die Vorstellung eines Erlebnisses außerhalb seines
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Leibes gewonnen«*. Damit auch eine Erkenntnis vom Wesen der Seele,
ihrer Unsterblichkeit und Ungeborenheit, die erst eine geistig wahre
Einstellung zum Kinde und seiner Erziehung vermitteln kann.
Der Erzieher, der in diesem erhöhten Sinne Selbsterziehung übt nnd sich selbst dadurch erst die Berechtigung schafft, junge Menschen
zu erziehen - macht innerliche Wandlungen durch, die ihm zu der
Einsicht verhelfen: »Daß in der Sinneswelt deswegen die bedrückenden
Daseinsfragen sich nicht zur Lösung bringen la~sen, weil die Sinne und
der Verstand nicht tief genug in die Welt eindringen können. Tiefer
dringen die Seelen ein, welche sich so umwandeln, daß sie außerhalb
des Leibes erleben können. In der Mitteilung, welche sie über ihre
Erlebnisse machen können, liegt vor, was die seelischen Rätsel lösen
kann.«**
Rudolf Steiner hat die deutschen Geister zurückgeführt zu ihrer
wesentlichen kulturpädagogischen Aufgabe: Den Materialismus dee
19. Jahrhunderts zu überwinden. Aber - und hier liegt bei vielen,
die sich dieser Aufgabe heute durchaus bewußt sind, ein Irrtum vor,
der deshalb entsteht, weil das Problem nicht ganz bis zu Ende durch·
gedacht wird - es handelt sich dabei durchaus nicht um eine bloße
Erkenntnisfrage.
Oder besser gesagt: Die materialistische Weltanschauung ist nicht zu
überwinden durch Erkenntnisse, die sich dem alltäglichen, heute ge·
gebeneo Bewußtseinszustand erschließen. Sie ist nur zu überwinden
durch den mutvollen Willen, eine bewußte Sinnesänderung zu vollziehen, die Umkehr zur geistigen Welt mit jeder nur möglichen Bewußtheit vorzunehmen- mit all den Erkenntnisfrüchten, die der Ma·
terialismus über die physische Welt vermitteln konnte.
Daß der Geist, wenn der Mensch ihn bewußt ergreift, eine unerschöpfliche, unbesiegliche Macht auch über das Irdisch-Leihliehe hat, das ist
im Grunde die Botschaft Rudolf Steiners. Und damit ist sie eine pädagogische Botschaft des deutschen Geistes an die anderen Kulturvölker
der Erde. Deutsche Menschen habf'n diese Macht des Geistes über das
Irdisch-Leibliche immer dargelebt: Schi11er, der seine schönsten Werk'!
dem schleichenden Tode abgewann, Rohert Hammerling, der jeden
Augenblick, den ihn die schrecklichsten, jahrelang andauernden
Schmerzen auf seinem Krankenlager freiließen, dazu benutzte, seine

* Rudolf Steiner »Ein Weg zur Selbst~rkenntnis "t'• Menschen« (Philos.-nnthropo•.
Verlag nm Goetheanum, Dornach, Schweiz). S. 17
•• Rudolf Steiner »Ein Weg zur Selbsterkenntnis de, Menschen.« S.l8.
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tiefsinnigen künstlerischen und philosophischen Werke zu schaffen,
Christian Morgenstern, der nach jahrzehntdangem Leiden die Wort~
niederschrieb: »Kein wahrhaft freier Mensch kann krank sein« und von dem Rudolf Steiner sagte: »Diese Seele, sie bezeugt so recht
den Sieg des Geistes über alle Leiblichkeit« - und viele andere, die
uns Vorbilder unseres »Deutschseins« sind - oder unseres »Deutschwerdens« im Sinne Fichtes.
Dadurch, daß Rudolf Steiner mit dem geistigen Entwicklungsgedanken des mitteleuropäischen Geistesleben ernst machte, konnte er als
Grundlage für Erziehung und Unterricht ein Menschenbild schaffen,
das den Menschen in seinem lebendigen Werden und Sich-Wandeln
auf allen Stufen seines Daseins wirklich erfußt.
Wir wissen: der Verstand kann ja nur das Gewordene erfassen, unJ
damit ist er auch unvermögend, das sich aus einem geistigen UrqueH
heraus entwickelnde Menschenwesen zu begreifen. Rudolf Steiner
lehrte die mannigfaltigen Erscheinungsformen der einheitlichen, übersinnlichen Menschenwesenheit in ihren Wandlungen erkennen. Er gliederte die physiologischen Erscheinungen des Zahnwechsels, der Geschlechtsreife und weiterer körperlicher Entwickhwgsstufen in den
Lebensepochen des Menschen mit dem Werden zusammen, das ihnen
in der geistig-seelischen Entwicklung entspricht und mit dem sie ein
Ganzes bilden.
Seine Menschenkunde ist weder materialistisch noch intellektualistisch, aber sie ist auch nicht »idealistisch« im Sinne etwa von Schillert~
»Briefen über die ä!:ithetische Erziehung«. Sie befreit den deutschen
Idealismus aus seinen rein begrifflichen Gedankenformen, indem sie die
geistigen und seelischen Entwicklungstatsachen immer zurückführt auf
ihre physiologischen Grundlagen und andererseits Leibesgestaltung und
leibliches Leben geistdurchdnwgen zeigt.
Darum konnten wir Erzieher Vertrauen zu Rudolf Steiner haben, aLs
er uns in dieser Menschenkunde die Grundlagen der Pädagogik der
Waldorfschule gab. Denn wir fühlten: Hier wird die Erde und das
irdische Leben nicht um geistiger Ideale willen im Stiche gelassen, hier
wird nicht ~n unfruchtbarer Weise abgeurteilt über die reichen Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft. Jede letzte körperliche Erschei·
nung, jede tägliche Lebensäußerung beim Kinde ist diesem Menschenkenner noch wichtig und interessant. Hier wird aber auch nicht im
Hinstarren auf die materiellen, »konkreten« Tatsachen des praktischen
Lebens der Geist verleugnet, aus dem auch sie hervorgegangen sind.
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Es se1 m Erinnerung an das Wirken Rudolf Steiners in der W aidorfschule ausgesprochen, was wir als Lehrer der Anthroposophie ver·
danken, die Rudolf Steiner beschrieben hat als »einen Erkenntnisweg,
der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall führen
möchte«*, wenn wir uns bemühen, im Sinne seiner Menschenkunde
erzieherisch tätig zu sein: Den Mut zu erziehen - das volle Gefühl der
Verantwortlichkeit gegenüber unserer Aufgabe. Die Zuversicht, daß das
erzieherische Wirken nie fruchtlos ist, selbst u:enn es so erscheint!
Denn wir wissen: Der Geist ist nicht machtlos, er kann, wenn er in
richtigen Maßnahmen durch die Erziehung wirksam gemacht wird,
bis in die leihliehe Gestaltung des Kindes hineinwirken. Er kann sogar
im Kindesalter verderbliche Anlagen noch überwinden. Er kann heilenJ
und befreiend wirken und seelisch-leiblich gesunde Menschen ins Lehen
hineinstellen. Auch bei gefährdeten und gehemmten Kindern kann er
die immer gesunden Kräfte ihrer geistigen Wesenheit soweit weckeu,
daß sie doch gefördert werden können. Sich mit diesen immer lebendigen Geisteskräften - und das sind nicht intellektuelle Verstandesfähigkeilen - in innerer Arbeit zu verbinden, heißt auch erkennen,
wohin die Entwicklung des deutschen Geisteslebens strebt und wie das
heranwachsende Geschlecht ihr gerecht werden wilL
»Es muß in uns - als Erzieher - dasjenige leben, was erst die nachfolgenden Generationen auf den äußeren Plan des Lebens bringen werden. Es muß in uns ein prophetisch wirkendes Zusammengewachsensein leben mit der kommenden Entwicklung der Menschheit«*"'.Die
Pädagogik und Didaktik der Waldorfschule ist, so hat es Rudolf Steiuer einmal ausgesprochen, nicht entstanden als neue Theorie, sondern
sie ist hervorgegangen aus der Erkenntnis, daß es der Menschheit heute
notwendig ist, sich zu geistigen Taten zu entschließen. Rudolf Steiner
wollte die Erzieher zu Kämpfern gegen den Drachen des Materialismus
aufrufen, zu Kämpfern, die ihre Waffen nicht überkommenen Traditionen entnehmen, sondern sie sich aus schöpferischer Geisteskraft, unserer Zeit entsprechend, neu schmieden.

* Rudolf

Steiner, ~Anthroposophische Leitsätze.<
bei der Eröffnung der Waldorfschule am 7. September 1919.

** Rudolf Steiner
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Waldorfscbule und Anthroposophische Gesellschaft.
Caroline v. He y d e brand.
Nach dem Verhältnis der Freien Waldorfschule zur Anthroposophischen Gesellschaft werden oft Fragen gestellt und manchmal darüber
nicht ganz zutreffende Anschauungen geäußert. Darum soll, den vorangegangenen Artikel ergänzend, in den folgenden Ausführungen
auf Tatsachen hingewiesen werden, die die gestellten Fragen beantworten, die Meinungen klären können.
Als Rudolf Steiner im Jahre 1919 die geistig-pädagogische Leitung
der von Kommerzienrat Dr. h. c. Emil Molt begründeten Waldorfschule
übernahm, lag von ihm bereits ein umfassendes Werk auf geisteswissenschaftlichem Gebiete vor. Zur Pflege und Förderung dieses Werkes hatte
sich im Jahre 1912 die Anthroposophische Gesellschaft begründet, in der
Rudolf Steiner, nicht als Vorsitzender oder Mitglied, sondern als Forscher und Lehrer wirkte. Er schloß seine Forschungen, die er als Anthroposophie bezeichnete, an das deutsche Geistesleben, an Goethe, Schiller,
Fichte usw. an. Die Methoden seiner Forschung hat er in seinen Schriften
»Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten«, »Geheimwissenschaft« u. a. immer wieder dargestellt und ihren Ursprung in einer folgerichtigen Fortentwicklung des deutschen Geisteslebens aufgezeigt.
Darauf wurde schon in dem vorangegangenen Artikel hingewiesen.
Im Jahre 1923 übernahm Rudolf Steiner ~elbst den Vorsitz der von
ihm in diesem Zeitpunkt begründeten Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Er führte ihn bis zu seinem am 30. März 1925 erfolgten Tode. Bis dahin hat er auch die Freie Waldorfschule geleitet.
Er hat ihr die geistigen Grundlagen ihrer erzieherischen Arbeit gegeben, ihren Lehrplan, ihre Einrichtungen, die Art ihrer Verwaltung und
die Art und Weise der Zusammenstellung des Lehrerkollegiums bestimmt.
Anthroposophie ist im Sinn ihres Begründers keine bloße »Weltanschauung«, sondern vor allem ein Weg, um zu Erkenntnissen zu kommen, die die aus der Naturwissenschaft gewonnenen nach der geistigübersinnlichen Seite von Mensch und Welt hin ergänzen. Dieser Weg
kann nur vo11 erwachsenen Menschen in voller Bewußtheit und aut~
freiem Willen gegangen werden. Die auf diesem Wege gewonnenen For·
schungsergebnisse sind von Rudolf Steiner für das Bewußtsein reifer,
erwachsener Menschen dargestellt worden und liegen in seinem zw11
großen Teil veröffentlichten Lehenswerk vor. Sie können, indem sie
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Menschen- und Welterkenntnis vermitteln, dem Lehrenden Grundlage
und Kraftquelle für Erziehung und Unterricht sein, nicht aber Lehrinhalt und Lehrstoff für heranwachsende Menschen.
Rudolf Stein er sagte darüber am Eröffnungstage der Waldorfschule:
»Wir möchten diese Waldorfschule aus einem neuen Geiste
heraus gestalten, und Sie werden auch bemerkt haben, was sie nicht
werden soll. Jedenfalls soll sie nicht werden eine Weltanschauungsschule. Derjenige, der da sagen wird, die anthroposophischorientierte Geisteswissenschaft gründet die Waldorfschule und
wolle nun ihre Weltanschauung hineintragen in diese Schule der wird - ich sage das jetzt am Eröffnungstage - der wird nicht
die Wahrheit sprechen. Uns liegt gar nichts dar an, unsere »Dogmen«, unsere Prinzipien, den Inhalt unserer Weltanschauung dem
werdenden Menschen beizubringen. Wir streben danach, daß dasjenige, was wir haben gewinnen können durch die Geisteswissenschaft, lebendige Erziehungstat werde. Wir streben an, in unserer
Methodik in unserer Didaktik dasjenige zu haben, was aus der
lebendigen Geisteswissenschaft als seelische Menschenbehandlung
hervorgehen kann.«
Die Waldorfschule wurde als eine »Kulturforderung unserer Zeit« in
die volle Öffentlichkeit hineingestellt. Sie möchte im deutschen Volke
drinnen stehen und durch ihre pädagogischen Maßnahmen dazu beitragen, daß dessen wahres Wesen sich ungehindert entfalten könne. Sie
will durch ihre, dem Menschenwesen abgelauschte erzieherische Handhabung lebenstüchtige, pflichtbewußte Menschen in Volk und Staat hineinstellen.
Die Waldorfschule ist nicht von der Anthroposophischen Gesellschaft
begründet worden und ist keine ihrer Institutionen. Die Lehrerschaft der
Waldorfschule ist mit der Anthroposophischen Gesellschaft geistig in
der Art verbunden, daß sie sich mit ihrer Arbeit als ein Glied innerhalb
des gesamt-anthroposophischen Strebens betrachtet. Die Lehrer empfinden mit Dankbarkeit die geistigen, künstlerischen und wissenschaftlichen Anregungen und Förderungen ihres eigenen Strebens, die für sie
von der Arbeit der Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum
in Dornach ausgehen können. Diese wurde von Rudolf Stein er im Jahr.~
1923 aearündet. Durch die Arbeit ihrer Sektionen, deren Forschungs"' 0
methoden sich im Sinne Rudolf Steiners an Goethes Geistesleben anschließen und dessen Methoden fortbilden wollen, wird Anthroposophie
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auf vielen verschiedenen Lehensgebieten praktisch wirksam. Was von
ihr ausgeht, kann nur als im Sinne deutschen Geisteslebens wirkend
empfunden werden. Von den führenden Persönlichkeiten und tätigen
Mitgliedern der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft wird die
Pflege deutschen Geisteslebens in voller Bewußtheit angestrebt und
durchgeführt. Die Lehrer der Waldorfschule sind mit ihnen in diesem
Tun und Streben völlig einig.

/'

.Menschenkind und Erdenr::mm.

Gedanken zum Erdkunde-Unterricht von Alexander Strak o s c h.
Aus einem Reiche jenseits von Zeit unJ Raum kommt der neugeborene Erdenbürger in die Erdenwelt, die uns Erwachsenen zur selbstverständlichen Umgebung geworden ist. Die Zeit spielt anfangs für ihn
keine Rolle in dem Sinne wie für uns, er erlebt sie vor allem an seinem
Körper, und sein körperliches Gedeihen zeil!t uns, daß die Rhythmen
des Wachens, des Schlafens und der Nahrungsaufnahme usw. harmonisch verlaufen. Sein Körper, bisher umhüat und gehegt von den
Lebensrhythmen des mütterlichen Leibes, bef!innt nach seinem eigenen
Rhythmus zu leben. Die unserem gewöhnlichen Tagesbewußtsein in
ihrem Wirken verborgenen Aufbaukräfte des Stoffwechsels sind vorwiegend am Werk. Die im denkenden Wachbewußtsein tätigen Abbaukräfte sind noch wenig rege, denn diese ersten Lebensjahre sind ja in
erster Linie dem Aufbau des Körpers gewidmet, und durch diesen lebL
sich das Kind in den Raum hinein, in der Art. wie das in diesem Lebensalter möglich ist.
Für dieses ganz dem Leibes-Aufbau, an dem die Nahrungsaufnahme
hervorragend beteiligt ist, hingegebene Körpcrbewußtsein, ist mit einer
gewissen Selbstverständlichkeit, alles im Raume Vorhandene, alles
Greifbare in erster Linie Nahrungsmittel. Deshalb werden a1le Gegenstände, deren man habhaft werden kann, in den Mund gesteckt: Dau·
men, Sclmuller, große Zehe usw., ein Unterschied zwischen dem eip;enen Körper und der übrigen Außenwelt wird vorläufig nicht gemacht.
Hier ist noch der ganze Körper sozusagen Sinnesorgan, abef auch
Ausdrucksmittel für Behagen und Unbehagen. Bald aber regen sich
k.o~lebanl!lkDDit
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außer diesem allgemeinen Lebenssinn noch andere, vor allem das Gesicht und das Gehör. Mit den Augen, die immer wacher in die Welt
gucken, tastet das Kind den Raum ab und allen Geräuschen wendet es
sich interessiert zu.
Nach gar nicht langer Zeit merkt der kleine Erdenbürger, daß seine
liegende Lage auf die Dauer nicht die ihm zusagende ist und macht
energische Versuche, sich aufzurichten und aufrecht stehen zu können.
Damit ist ein wichtiger Schritt getan sowohl in bezug zum ganzen
Erdenraum als auch in bezug zum Erleben des eigenen Leibes in seiner
Unterscheidung von der übrigen Außenwelt''"".
In dem Sich-Aufrichten und noch mehr in dem darauf folgenden
Gehen äußert sich besonders deutlich die willenshafte Einstellung des
frühen Kindesalters. Auch nachdem das Gehen zu etwas Selbstverständlichem geworden ist, bleibt sie in der .~eelischen Haltung des Kindes
deutlich erkennbar, und der Erzieher muß auch in den ersten Jahren
des schulpflichtigen Alters bewußt mit ihr rechnen, wenn er wirklichkeitsgemäß vorgehen wi1l.
Für das Kind selbst ist es ein Erlebnis, Ja, von ihm sehr wichtig gt-·
nommen wird, wenn es sich mit seinem Körper in den Raum hineinlebt, besonders aber, wenn es einmal so weit Ist, ihn ganz bewußt durch
den Raum dorthin zu tragen, wohin es will. In den Anfängen dea
Gehenlernens lebt ncch stärker das Erlebnis des Aufrichtens, die Müh>:!
und Aufmerksamkeit, deren es bedarf, um nicht umzufallen. Es folgt
eine Zeit, in welcher das Gehen und Laufen an sich Freude macht.
Wohin es geht, darauf kommt's gar nicht so an, die Freude, daß man
gehen kann, ist die Hauptsache. Die Stimmung eines gehenden, meist
laufenden Kindes in dieser Zeit erinnert an das reine Schweben det1
Schmetterlings, wenn auch z. B. der angehende Choleriker manchmal
schon seine Füßchen ganz fest aufzusetzen weiß.
In diese Zeit fällt ein wichtiger Augenblick, wenn nämlich um das
3. Jahr herum das Kind anfängt »Ich« zu sJ.gen, wenn es erst einmal
bewußter von seiner Persönlichkeit spricht. »Von da ab stellt das Bewußtsein überall sich selber in VerbinJung mit der Außenwelt.« (R.
Steiner: »Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit«,
Seite 6.) Die Einstellung, zwischen seinem Leib und der Außenwelt
keinen so großen Unterschied zu machen wie die Erwachsenen, behält
es aber noch einige Jahre bei, nämlich bis zu dem später noch zu be••) Siehe R. Steiner ~Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit<.
Berlin 1911, Seite 3-5, und ~Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung«, Seite 86 tJ.
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sprechenden Zeitpunkt, wo die willenshafte innere Haltung immer mehr
schwindet und das Denken in den Vordergrund tritt. Im Denken nimmt
der Mensch ent Abstand von der Welt, um sie dann in anderer Weise
in sich aufzunehmen, nämlich in seinen Kopf; vorher ging er willensmäßig als ganze Persönlichkeit in sie hinein
Wir Erwachsenen machen es uns oft gar nicht klar, wie wichtig für
das Kindesbewußtsein so etwas ist wie die Tatsache: Ich kann meinen
Körper jetzt ganz nach meinem Wi11en nach al1en Richtungen hin
"'chnell und sicher bewegen.
Ich hatte einmal Gelegenheit, dies bei einem etwa 4 Jahre alten Kind
l!enau zu beobachten.
Es war am frühen Nachmittag; in einem !!eräumigen Zimmer stand
Pin großer viereckiger Tisch. Der kleine Knabe hatte seine Nachmittagsruhe hinter sich, er ließ sein Spielzeug liegen und begann um
den Tisch herumzulaufen. Erst umkreiste er ihn in einem Sinne, nach
einiger Zeit kehrte er um und lief im entgegengesetzten Sinne um den
Tisch. Er lief aber nicht so, wie es gewöhnlich Kinder in seinem Alter
tun: fröhlich lachend und sorglos, ohne viel zu achten, welchen Weg
man nimmt. Er lief auch nicht so in einer runden Linie um den Tisch,
"'ondem erst schnurgerade die eine Seite entlang, dann gab er sich
einen energischen Ruck, schwenkte um einen rechten Winkel und
lief nun die nächste Seite entlang, und so fort. Dabei machte er ein
ganz ernstes Gesicht, und seine Züge verrieten große Aufmerksamkeit;
man konnte bemerken, wie wichtig der ganze Vorgang für ihn war,
und ich mußte an Detlev von Liliencron denken:
»Wer gibt den heiligen Ernst mir wieder,
Mit dem ich einst mein Schaukelpferd bestieg.«
Die Mutter allerdings, die mit einer Handarbeit beschäftigt am Fenster saß, empfand au dem für den kleinen Herm so wichtigen Vorgang
kein besonderes Wohlgefallen, denn während mich das Tun des Kindes
fesselte und ich nicht daran dachte, ilm zu stören, sagte sie plötzlich:
:.Höre doch endlich auf, immer um den Tisch herumzulaufen, das
macht mich nervös!«
Dabei war der Junge nicht etwa besonders griiblerisch veranlagt,
er war ein richtiges Kind, von dem man mit Rudolf Steiner sagen
konnte: »Allem Geschehen bringt es den Trieb entgegen, der Rhythmus
und Takt in sich trägt.«
Das Seelenlehen jedes Kindes ist bis über das 7. Lebenajahr hinaus
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erfül1t von den Kräften der Phantasie. Deshalb ist es so schwer, mit
Ermahnungen, Vorschriften an es heranzukommen. Was es dagegen vor
sich sieht, das macht es nach. Manchmal ahmt auch ein Erwachsener
unwillkürlich eine Geste eines anderen unmittelbar nach, er sagt aber
dann von sich ganz richtig: »Ich habe in diesem Augenblick mich
selbst vergessen.« Das tut das Kind aber fortwährend, es ist dauernd
ganz an die Umwelt hingegeben, sein Wille ist so stark darauf ge·
richtet, daß es alles auch tut, was es sieht, auch was es empfindet,
denn auch die seelische Haltung seiner Umgehung ahmt es nach. Der
Erwachsene »denkt« in seinem Kopfe nach über seine Eindrücke, das
Kind, dessen ganzer Leih noch Sinnesorgan ist, antwortet mit diesem
ganzen Leih und »tut« nach, es ahmt nach - und das setzt sich forL
bis in das Seelische hinein.
Dieses Kind tritt nun in einem entscheidenden Augenblick in die
Schule herein, im 7. Jahr, wenn die Phantasiekräfte beim Zahnwechse1
in Umwandlung begriffen sind*. Es muß jetzt Vieles lernen, was die
Menschen unter sich als Übereinkunft ausgemacht haben und im Verkehr anwenden, z. B. Schreiben. Der sogenannte Lehrstoff, an sich starr
und hart, muß an die zarte, weiche Organisation des Kindes herangehracht werden, Immer neue Fächer treten in den nächsten Jahren
heran, sie sollen nicht als bloß zu bewältigender Stoff beigebracht
werden, durch jedes Lehrfach wird- sofern es in künstlerischer Weise
behandelt wird - etwas im Kinde bewirkt.
(Schluß folgt.)

Christophorus-Spiel.
Caroline von Heydebrand.
Einzug der Spieler:
Wir wollen suchen den stärksten Herrn.
Wir wollen foJgen dem hellsten Stern.
Wir wollen wirken das höchste Gut
In Ehrfurcht und in Diene-Mut.
Wir wollen dienen!
•) Siebe: Rudolf Stein er, :.Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung«, 6. Vortrag,
und :.Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädago.gi~c, 1932, 14. Vort~ag.
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Of!erus:
Wie fühl ich meiner Glieder Kraft!
Hoch wächst mein Leib wie Baumes-Schaft!
W ae p:ar Gewaltig's möcht ich schaffen,
Im Leben mir was Tüchtig's erraffen.
Doch wem zuliebe soll ich's wagen?
Wem soll ich meinen Dienst antragen?
Engel des Of!erus:
Offerue, suche den stärksten Herrn,
Offerus, folge dem hellsten Stern,
Offerus, wirke dae höchste Gut
In Ehrfurcht und in Diene-Mut.
Of!erus:
Suchen will ich den stärksten Herrn,
Folgen will ich dem hellsten Stern,
Wirken will ich das höchste Gut,
Wie mir's mein Engel weisen tut.
Chor:
Wandern, wandern, Schritt vor Schritt;
Wolken, Winde wandern mit,
Wandern Sonne, Mond und Stern',
Ach, wann find' ich meinen Herrn!
Of!erus wandert und trifft den Schmied:
Ich hämmre den Amboß und schmiede das Eisen.
O!Jerus:
Kannst du zum größten König mich weisen?
Schmied:
Ich weiß ihn nicht.
Er begegnet dem Sämann:
Die Vöglein singen,
Die Körnlein springen,
Ich säe die SaaL
0/Jerus:
Weißt du, wer die höchste Herrschaft hat?
Sämann:
Ich weiß es nicht!
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Dem Hirtenmädchen:
Mein Schaf und meine Kuh,
Mein Hündlein dazu,
So ziehn wir ins Feld!
Offerus:
Wer ist Herrscher rler Welt?
Hirtenmädchen:
Wie kann ich das wissen?
Dem Bäcker:
leb knete den Teig und backe das Brot.
Offerus:
Wie find ich den Weg zum höchsten Gott?
Bäcker:
Ich kann'e dir nicht sagen. (Überlegt sil'h)
Doch - dort, wo jener Türme Licht
Durch trübe Morgennebel bricht,
Da herrscht ein König, wohl der mächtigst' auf Erden.
Oflerus (läuft schnell davon):
So eil' ich hin, sein Diener zu werden.
Chor:
Wandern, wandern, Schritt vor Schritt;
Wolken, Winde wandern mit,
Wandern Sonne, Mond und Stern.
Offerus findet den höchsten Herrn.
König (auf dem Thron, mit Hofstaat) :
Mein sind die Lande weit und breit.
Ich herrsch' in Macht und Herrlichkeit.
Mag keiner wie ich gewaltig sein!
Offerus:
Herr, darf ich meinen Arm dir weih'n?
König:
Du sollst als Streiter mir willkommen sein!
Offerus:
Hei, wie will ich kämpfen und kriegen!
Hei, auf zur Schlacht! Hei, auf zum Siegen!
Ein Spielmann des Königs:
Ein Liedlein sing' ich euch erst zur Freude
Von Paradieses Lust w1d Leide.
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singt:
Adam und Eva im Gottesgarten
Lebten wie die Engel rein,
Bis der Teufel
(König bekreuzigt sich)

sich als Schlange
Schlich zum Paradies hinein.
Und sie von dem Apfel aßen,
Ihres Gott's Gebot vergaßen.

0/ferus:
König, warm tatest du so? ( +)
König:
Sagte ich dir's, du wärest nicht froh !
Drum sei es jetzt verschwiegen dir.
0/ferus:
Sagst du mir's nicht, zieh' ich fort von hier!
König:
Nun denn, du sahst das Kreuz mich schlagen,
Sonst müßt vorm Teufel ich verzagen.
Vorm Teufel fürchte ich mich sehr!
0/ferus:
Dann bist du nicht der größte Herr! (wendet sich
Engel:
Offerus, suche .
(wie anFangs)
0/ferus:
Suchen will ich
(wie anFangs)
Chor:
Wandern, wandern . . . (wie anfangs)
0/ferus:
Ich wanderte lang durch weites Land,
Durch kühlen Strom, durch heißen Sand.
Und nirgends fand ich den stärksten Herrn.

ab)

(Er schaut umher)

Doch was erblick' ich dort in der Fern?
Schu:arze Ritter reiten heran:
Hu, hu, wir reiten mit Gebraus
Auf schwarzem Roß wie Windessaus.
Trippe di trapp, trippe di trapp,
Trippe di trappe, bum, bum.
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Ein schwarzer Ritter mit roter Hahnenfeder (Teufel):
Was willst du hier, wo kommst du her?
Offerus:
'neo Herrscher zu suchen ist mein Begehr!
Teufel:
I c h hin der Herr der ganzen Erden!
Offerus:
Dann will ich auch dein Diener werden ...
(stellt sirh zu den Teufeln)

Hei, wie will ich kämpfen und kriegen!
Hei, auf zur Schlacht! Hei, auf zum Siegen!

Schwarze Ritter mit Ofjerus:
Hu, hu, wir reiten mit Gehraus
Auf schwarzem Roß wie Windessaus.
Trippe di trapp, trippe di trapp,
Trippe di trappe, du mit!
Ein Kreuz am Kreuzweg:
Ich stehe in der Einsamkeit
Und trag' den Christ in seinem Leid!
(Die Teufel machen einen eroßen Umweg um das Kreuz)

Ofjerus (zum Oberteufei):
Warum hast du dich weggezogen?
Reit'st um das Kreuz in weitem Bogen?
Teufel:
Du sollst's nicht wissen.
Offcrus:
Dann mußt du mich missen.
Teufel: (heimlich):
Am Kreuze hing,
Der mich bezwingt!
Offerus:
So bist du nicht der stärkste Herr,
Und ich hin nicht dein Diener mehr!
Teufel reiten ab:
Hu, hu, wir reiten mit Gehraus
Auf schwarzem Roß wie Windessaus.
Trippe di trapp, trippe di trapp
Trippe di trappe, humhum.
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Engel:
Offerus, suche den stärksten Herrn,
Offerus, folge dem hellsten Stern,
Offerus, wirke das höchste Gut
Und fliehe den, der Böses tut!
0/Jerus:
Suchen will ich den stärksten Herrn,
Folgen wil1 ich dem hel1sten Stern,
Wirken will ich das höchste Gut
Und fliehen den, der Böses tut!
Chor:
Wandern, wandern Schritt vor Schritt,
Wolken, Winde wandern mit,
Wandern Sonne, Mond und Stern',
Ach, wie dien ich meinem Herrn?
0/Jerus im Wald:
Jetzt weiß ich den stärksten Herrn wohl,
Doch nicht, wie ich ihm dienen so1l!
Wer gibt von solchem Dienst mir Kunde?
Einsiedler:
Lobsingen will ich zu früher Stunde!
Der Morgenstern erscheint:
Ich künde euch der Sonne Pracht!
Es flieht die Nacht, der Tag erwacht!
Chor:
Steht auf, ihr lieben Kinderlein!
Der Morgenstern mit heHem Schl'in
Läßt sich seh'n frei gleich wie ein Held
Und leuchtet in die ganze Welt.
Sei wiUkommen, du lieber Tag,
Vor dir die Nacht nicht bleiben mag.
Leucht' uns in unsere Herzen fein
Mit deinem hirnmelischen Schein. (Altes Volkslied)
0/Jerus:
Altvater, sagt, wenn ihr es wißt,
Wie diene ich dem Herren Christ?
Einsiedler:
Fasten sollst du, der Speise vergessen.
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Offerw:
Nein, Vater, wer schafft, dersolJauch essen.
So dien' ich nicht!
Einsiedler:
So magst du wachen, niemals ruhn!
Offerw:
Nein, Vater, die Augen will ich zutun
Und wahren meine Heldenkraft,
Die sich im SchJaf stets neu erschafft.
S o dien' ich nicht!
Ein.~iedler:

Auch magst du dienen ihm mit Beten!

Offerus:
So will ich nicht vor Christus treten!
Was nutzt ihm denn mein armes Wort?
So dien' ich nicht!
Ein.~iedler (überlegt) :

Am Strome dort
Dienst du dem Christ mit Armes Kraft
Wenn du die Wanderer überschaffst,
Sie trägst von einem Land zum andern.

Offerus:
Zu jenem Strome will ich wandern.
Ist er auch wiJd?
Einsiedler:
Gar wild und breit!
Kein Fährmann dort zu dieser Zeit.
Geh hin, ich bitt', daß Gottes Segen
Dich führen mag auf deinen Wegen.
Chor:
Wandern, wandern Schritt vor Schritt,
Wolken, Winde wandern mit,
Wandern Sonne, Mond und Stern,
Ach, wie dien' ich meinem Herrn?
(Oiferus am Strome im Schlafe in seiner Hütte)
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Engel:
Die Wanderer trugst du durch wilde Wellen.
Jetzt soll dich Himmelslicht erhellen.
Schlaf friedlich ein in finstrer Nacht.
Die Sternenengel halten Wacht.
Der Strom:
Wind und Wasser, Welle und Woge
Wallen und weben im Welteuall.
Die Blitze:
Zickzack zucken die Blitze.
Der Donner:
Der Donner rollt.
Der Regen:
Der Regen rauscht.

Eurythmische
Gebärden

Die Winde:
Der Samewind singt,
Der Sausewind swnmt,
Der Sausewind stünnt.
Stimme eines Kindes:
Offerus!
OIJerus {warbt auO:
Wer ruft nach mir? Klang wie ein Kind!
Muß übern Strom in Nacht und Wind. (Sieht eich um.)
Ist keiner da! Ich leg mich nieder.
Stimme:
Offen1s!
Offerus (steht auO
Schon ruft es wieder! (Sieht si<'h um.)
Will wieder schlafen, ist nichlß zu sehen!
Stimme:
Offerus!
OIJerus (steht wieder auf):
Zwn Strome will ich gehen. Ein zartes Kind! - Was willst du, Kind?
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Kind:
Trag mich ans andere Ufer geschwind!
0/JerrL!:
Komm her, bist eine leichte Bürde.
(Er nimm! es auf den Arm)

Mich dünkt, wie wenn's immer schwerer würde!
0 wehe mir, kann nicht mehr schnaufen,
Der Schweiß tut mir von der Stirne laufen.
Und ist doch eine kalte Nacht!
(Er sink! in die Knie)

0 Kind, was hast du mir gemacht!

Kind:
0 Offerus, du starker Held!
Du trägst auf den Schultern den Herrn der Welt.
Christträger sollst du heißen hinfür.
Christophort18!
Christophorus:
Wie soll ich danken dir?
Kind:
Erzähl den Menschen von meiner Macht.
Bring Licht in ihre Herzensnacht!
W eü du das Gotteskind getragen,
Soll frühlings-licht dein Stab ausschlagen!
(Segne! Chrislophorus und den Stab)

Die Engel singen:
Den Herrn des Wassers, den Herrn der Winde
Trug Offerus in dem zarten Kinde!
Christophorw darf ihm nun dienen auf Erden.
Ach, möchten wir alle Christträger werden.
Der Strom:
Wind und Wasser, Welle und Woge
Wallen und weben im W eltenall.
Die Blitze:
Zickzack zucken die Blitze.
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Die Donner:
Der Donner rollt.

Der Regen:
Der Regen rauscht.
Die Winde:
Der Sausewind stünnt.
Der Sausewind singt,
Der Sauaewind säuaelt,
Der Mond erscheint:
Des Mondes mildes Scheinen
Bringt Frieden deinen Träumen.
Der Morgenstern erscheint:
Ich künde euch der Sonne Pracht,
Der Tag erscheint, es flieht die Nacht.
OfJerus (steckt den Stab in den Boden und kniet davor:
Den dürren Stecken segnet' das Kind.
Wenn ich ihn voller B :üten find',
Dann trug ich wahrlich den Herrn der Welt,
Der Sonn' und Sterne in Händen hält.
Engel (zum Stab):
Ersteh aus deiner Todesnacht,
Brich auf in lauter Blütenpracht!
(Der Stab ergrünt. Alle staunen mit eurhythmischem »A«)

Engel:
Christophorus fand den stärksten Herrn.
Christophorus folgt dem hellsten Stern,
Christophorus wirkt das höchste Gut
In Ehrfurcht und in Diene-Mut.
Christophorus:
Finden durft ich den stärksten Herrn,
Folgen darf ich dem hellsten Stern.
Wirken darf ich das höchste Gut
In Ehrfurcht und in Diene-Mut.
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Chor:
Wir wollen euchen den stärksten Herrn.
Wir wollen folgen dem hellsten Stern.
Wir wollen wirken das höchste Gut
In Ehrfurcht und in Diene-Mut.
Wir wollen dienen!
Das kleine Spiel ging aus dem Hauptunterricht der zweiten Klasse
hervor. Den sieben· bis achtjährigen Kindern werden in dieser Klasse
Tierfabeln und Legenden erzählt. Sie sollen das Seelenleben der Kinder
wecken und bilden in einer dieser Altersstufe angemessenen Art. Alle
Kinder nahmen am Spiel teil; hatten sie keine Einzelrolle, so bildeten
sie den Chor. Das Spiel war ganz in den Unterricht aufgenommen, e;;
wurde viele Wochen lanl!: als Bestandteil des Unterrichts geübt, so daß
sich ganz mit den Kindern verband, was als so gewaltiger und ergreifeuder Inhalt in der schlichten Legende lebt. Es wurde Lehrer und Schülern zu einem tiefen Erlebnis. Für die Musik hatten wir Frau Elisabeth
Killian zu danken.
C. v. H.
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Schulbewegung.
Die pädagogische Tagung der Rudolf-Steiner-Schule.
Einen Blick in die Praxis der Dresdner Rudolf-Steiner-Schule konnte
man in der überfüllten Kaufmannschaft tun: Kinderdarbietungen aus
dem Unterricht. Zweierlei grundsätzliche Eindrücke drängten sich bei
diesen Vorführungen auf, die allein schon durch die Frische und Fröhlichkeit entzückten, die aus den Augen der jungen Menschenkinder
strahlten. Hier wird tatsächlich der ganze Mensch gebildet, nicht nur
der Intellekt. Gefühl und Wille kommen gleicherweise zur Übung
durch beseeltes Turnen aus dem Geiste der Musik und Sprache heraus
(Eurythmie). Mit Lust stürzen sich die Kinder auch in den Unterricht
fremder Sprachen; durch kleine dramatische Szenen, durch Spiele und
Lieder im fremden Volkston lernen sie sich in den Geist der anderen
Sprache zu versetzen, aber so, daß ilmen ihre eigene, deutsche Art in
dieser Gegensätzlichkeit um so lebendiger wird. Zweitens: Alles tun die
Kinder im Chor, im Zusammenspiel, nicht die Eitelkeit kleiner Stars
kann sich entwickeln, sondern schon im Spiel lernen sie Einordnung
und Kameradschaft. Die musikalische Ausbildung erstreckt sich vom
einfachen Flötenspiel im ersten Schuljahr bis zum Mozart- und
Beethoven-Orchester der Primaner.
Dresdner Nachrichten, Dresden, 13. 11. 1933.

Michaeliveranstaltunj:!; der Freien Goetheschule
in Hambnrg · W andsbek.
Am 21. und 22. Oktober 1933 fand in den Räumen der Freien Goetheschule in Hamburg-Wandsbek eine öffentliche Zusammenkunft der
Eltern und Freunde der Schule statt, bei welcher unter dem Gesamt·
thema »Deutsches Schicksal und Erziehung« die Arbeit der Schule auf
dem Hintergrund der deutschen Überlieferung und des gegenwärtigen
Ringens um deutsche Eigenart betrachtet wurde.
Am ersten Abend zeigte Herr Dr. Kühner an den Bildern der Edda
und des Nibelungenliedes den Passionsweg der Ichwerdung des Menschen. Aus der Verbundenheit des übersinnlichen Ich mit dem Schöpferbereich der alten Götter sinkt das Ich in das irdisch-heldische Bewußtsein, das den Erdenaufgaben zugewandt nur noch den Abglanz von
Götterhandlungen auf sich trägt, bis es schließlich in der Wüste der
Ichverödung, in der Gottverlassenheit der Neuzeit ganz und gar den
Zusammenhang mit dem überweltlichen verliert.
Der Redner ließ erleben, wie auch der heranwachsende junge MenscJ1
die Stadien der Götterdämmerung, des Heldentrotzes, der Ichverödung
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durchzumachen hat und wie er vom Bewußtsein des neuen Erziehers in
diesem Augenblick in den weckenden Bereich christlicher Lebem- und
Denkwerte geführt wird.
Der nächste Tag begann mit einer freudig dargebotenen und ebenso
empfangenen Vorführung vonseitender Kinder. Am Nachmittag wurde
eine Ausstellung von Kindermalereien, Zeichnungen, Plastiken und
Handarbeiten eröffnet, die sich eines regen und angeregten Besuchet!
erfreute. In dem durchsonnten Turnsaal der Schule kamen die Arbeiten
gut zur Geltung und verrieten viel von den abgestuften Rätseln und
Reichtümern der verschiedenen Alter.
Herr Schürnano ergänzte in einer späteren Stunde durch praktische
Hinweise das Methodisch-Didaktische einiger Unterrichtsgebiete, vor
allem in der Verlebendigung des Rechnens und der Vorgänge in rler
Chemie. Durch Herrn Dr. Kühlers Abendvortrag zog sich wie ein
Motiv die Fichtesche Forderung, die Zielrichtung unseres Volkes müsse
auf das Charakteristische des »deutschen Wesens« gegründet werden.
Der Redner schilderte die Prüfungen auf diesem Schicksalsweg in dem
dreimaligen Selbstverlust innerhalb der Geschichte unseres Volkes, aber
gleichzeitig die verstärkte Wiedergewinnung seiner Ichaufgaben in Religion, Kunst und Geist-Erkenntnis. A1s sich Deutschlands Art an Rom
verloren hatte, gewann ihm Luther seine tiefere Entwicklungswahrheit
zurück. Das dekadente französische Kulturelement eines Ludwig de:!
Vierzehnten besiegte die deutsche Klassik in sonnig waffenlosem Ansturm. Mitten im Materialismus unserer Tage begann Rudolf Steiner
seinen verwandelnden Erdendienst auch im Feld der Erziehung.
Der Redner erinnerte daran, wie in den schwersten Jahren des nieder
gerungenen Deutschlands dieser mit allen Merkmalen des Zukünftigen
ausgestattete Geistkeim in den Ackergrund der Zeit gelegt wurde. Wir
denkeq dabei gern an einen schönen Bildgedanken von Michael Bauer:
Die Ideale überschweben den Menschen zm rechten Stunde wie die
Realität der Rosen den Strauch üherschwebt, auch wenn er nicht blüht.
Sicherlich ein Wort i.nniger Erzieherweisheic Die Stimmung war während der ganzen Tagung eine wirklich freudige, die hoffentlich die Ar·
beit dieser Schule auch weiterbegleiten wird.
Th. Ueb.

Zwei wahre Geschichtchen.
Hans und Paul sind in den Zirkus geführt worden. Auf dem Heimweg
werden beide gefragt, was ihnen von allen Nummern des Programmes
ambestengefallen habe. Hans strahlend: »Der dumme August«. (HanB
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ist melancholisch und um so froher, wenn er einmal tüchtig lachen
kann.) Paul (von unverwüstlicher Heiterkeit des Gemüts): »Die Löwen,
wenn sie aufgetreten wären!!« (Die Löwennummer hattt> auf dem Programm gestanden, war aber dann ausgefallen.) Die »ausgefallene Nummer« hatte Paul am besten gefallen!

*

Die Mutter hat ihrer kleinen Tochter erzählt, daß sie sie »geboren«
und am Herzen getragen habe. Das Töchterchen ist darüber sehr glücklich und betrachtet die Mutter mit besonders liehevollen Blicken. Auf
der Eisenhahn fährt es bald darauf in einem Abteil, in dem ihr gegeniiher zwei etwas philisterhaft-grohe, unfreundlich dreinschauende
Frauen sitzen. Darauf die Kleine mit lauter Stimme, doch zweifelnden
Tones, zur Mutter (indem sie auf die fraglichen Mitreisenden zeigt):
»Mutter, können die auch ,horen'?«
C. v. H.

/

Aus der Schule geschwätzt.
D e r S o n n e n s t i f t.

Der siebenjährige Hans hält die Buntstifte mit freudiger Scheu in
seiner Schreihhand.
Eines Morgens läßt der Lehrer nur mit roten, blauen und gelben Farben bestimmte Worte malend schreiben.
Alle übrigen Schüler hahen schon die drei Stifte bereit gelegt, nur
Hans hantiert noch unsicher in seinem Kästchen, Schatten auf seiner
Stirn, eine fest eingegrabene Zweifelsfalte zwischen den nach oben
zuckenden Augenbrauen.
»Nun, Hans, wo hast du denn dein Gelb?« und der Lehrer deutet auf
das neue, vollständige Farhstiftkästche11.
Hans schüttelt den Kopf, endlich kämpft sich mit zitternder Silberstimme sein erster Widerspruch hervor: »Mit dem Gelb malen wir doch
nur die Sonn'.«

•

•

•

Buchstaben werden geformt, in warme und kalte, nah(• oder ferne
Farben verzaubert. Mit dem Gelb scheint es ganz besondere Sorgfalt
bei Hans zu gehen.
Plötzlich hält Hänsle die Hand hoch, mit angststarrenden Augen.
»Was ist los?«
»Das Gelb ist mir hrochen«, sagt er und sieht nur auf den Farbstift,
»ich hab' zu fest getan.«
F. H.
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Buchbesprechungen.
Friedrich Rittelmeyer: »Rudolf Steiner
als Führer zu neuem Christentum.«
Verlag
der
Christengemeinschaft,
Stuttgart.
Aus dem ganzen Ernste, dem entschiedenen Verantwortungsgefühl eines Geistes, der klar, durchdringend und umfassend die heutige Weltlage und Zeitenstunde überschaut, ist dieses Buch
geschrieb!'n. Wir kennen Dr. Rittelmeyer
als eine Persönlichkeit, deren Taten und
Worte immer von dem tiefen Einblick in
die Weltenverhältnisse bestimmt sind.
Nie bleibt, was er ausspricht, an der
Oberfläche der Dinge haften, nie bewegt
es sich im engen Umkreis des durch den
Augenbliek bedingten Geschehens. Es ist
immer der Hauch der Weltgeschichte,
<lt>r uns aus seinen Worten anweht.
Aus dieser Geisteinstellung heraus
konnte t>r an Rudolf Steiner nicht vorübergeher.. Sein Organ für das Umfassend-Bedeutungsvolle ließ ihn diesen
Menschheitslehrer im Lichte seiner weltgeschichtlichen Größe sehen. Gewiß,
viele Menschen haben RudolE Steiner so
j;esehen, sehen ihn so - Friedrich Rittelmeyer lernle Rudolf Steiner kennen im
reifen Alter als eine selbständige, kraft~oll in Beruf und Leben stehende Persönlichkeit, deren Wirken für zahlreiche
M!'nschenkreise in Deutschlund führend
war und ist. Sein Wort hat Gewicht als
die in Freiheit dargebrachte selbständige
Anerkennung einer im eigenen Schaffen
und Gestalten starken Menschenseele.
Sein Verhältnis zu RudolE Steinerist am
allerwenigsten von einem »Anlehnungsbedürfnis« an .. inen Größeren bestimmt.
F.s steht ein freier Geist in Freiheit der
überragenden Größe Rudolf Steincrs ge·
genüber.
Darum wird das Buch auch aufklärend
und überzeugend wirken können. Man
möchte es in die Hand ungezählter Leser
wünschen.

Sie werden fühlen: Wir sollen nicht zu
irgendeiner Anhängerschaft herangezogen und überredet werden, wir sollen
nur sehen lern!'n: sehen, die Gewalt der
Zeitenstunde, die »Weltkrisis des Chriftentums« als eines »Entscheidungskampfes <!er Erde« und die entscheidende
Geistestat Rudolf Steincrs in diesem
Kampfe. Ein Entdecker im Reiche des
Geistes - so tritt uns Rudolf Steiner aus
dem Buche Friedrich Rittelmeyers entgegen. »Er hat den Geist entdeckt. Nicht
mehr und nicht weniger. Es war die Rettertat für die gesamte Kultur der Menschheit. Auch für das Christentum, das sonst
inmitten einer Verstandeskultur an
schlechtem Gewissen hätte sterben müssen.« Rudolf Steiner kann uns Vorbild
heroischer Lebenshaltung sein, nach de1
unsere Zeit ruft:
»Wollte man mit einem solchen Heldenwillen das Buch ,Wie erlangt man
Erkenntnisse der höheren Welten' noch
einmal zur Hand nehmen, so könnte
einem aufgehen, wie hier der Heilige und
der Held vereinigt vor uns stehen, wie
hier ein Leben zu uns spricht, das höhere
Forderungen an den menschlichen Willen stellt, das entscheidender die innersten Kräfte des Menschen aufruft, das
aber auch geistmächtigere Zukünfte vor
WlS auftut als alles, was sonst nach uns
fragt.«
Unnachahmlich zart und feinfühlend
t>rscheint die Schilderung des »Menschen
Rudolf Steiner«. Weit entfernt ist sie von
fanatischer Heiligenverehrung aber
111it einer Einfühlung in das Wesensbild
eines an Wahrhaftigkeit, Güte und Gei~tesfülle gleich großen Menschen, wie sie
ganz gewiß nur selten anzutreffen sein
wird, ist RudolE Steincrs Bild hier gezeichnet.
Aufschlußreich und klärend ist, was
Dr. Rittelmeyer ausführt über das Verhältnis Rudolf Steincrs zum deutschen
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Volke. Er sagt u. a. in dem Abschnitt:
~Die Entdeckung des Menschen. Volk
und Blut<: Wem& Rudolf Steiner - im
Zusammenhang der anthroposophischen
Welterkenntnis - die Tatsache ausge·
sprochen hat, daß der deutsche V alksgeist berufen ist, zum führenden Zeitgeist aufzusteigen, so kann man wohlfra·
gen: wer hat je höher vom Deutschtum
geredet, höher - und klarer; denn es
wurde bis in die Einzelheiten hinein einleuchtend gemacht - und reiner: denn
es wurde immer im Geist der größten
Weltverantwortung ausgesprochen.<
Man empfindet beim Lesen des Buches
wiederum verstürkt die unsagbare Tragik, daß die Welt an diesem ganz Großen
,·orübergegangen ist und ihn auch heute
noch nicht gefunden hat Rittelmeyer von der Tatsache
duß Rudolf Steiner als »ein Einzelner eine neue Naturwissenschaft über
der alten Naturwissenschaft sicher aufgebaut hat in ihren Grundlinien und
in vielen Einzelerkenntnissen«, führt er
fort:
Wo

~pricht,

»Darum ist für uns, die wir zu sehen
meinen, ein um so erschütternderer Eindruck: diese Grabesstille über Rudolj
Steiner in der gesamten Wissenschaft, in
der gesamten Öffentlichkeit!«
Daß dieses Buch geschrieben worden
i8t, kann man als eine Tat von geschieht·
lieber Bedeutung mit großer Dankbar·
keit gegen den Verfasser empfinden.
Man wird dann dem Buche die aller·
~;rößte Vi!rbreitung wünschen im Sinnll
eines Aus~pruches aus dem Vorwort:

»Daß Rudolf Steiner von den Deut·
erkannt und damit für die ganze
Menschheit wirksam wird, das i.~l da.~
Wichtigste, was im gegenwärtigen Gei·
stesleben geschehen kann.«
.~chen

C. v. Heydebrand.
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Michael Bauer: Christian MorgenstE>Tm
Leben und Werk. Vollendet von Margarete Morgenstern und Rudolf Meyer.
Mit Beitrügen von Friedrich Kayßler
und anderen und mit 24 Bildtafeln.
V erlag R. Piper & Co., München.
Menschliches Empfinden kann an eine
Biographie nur mit größter Ehrfurcht
herangehen. Die geheimnisvollen Wege,
die das Schicksal führt, werden offenbar
vor aller Augen. Was de):ll Menschen,
dessen Leben und Werke beschrieben
werden, vielleicht selbst verborgen blieb,
oder was er als sein Schicksal so erlebte,
daß er sich in schweren inneren Kümpfen
zur Bejahung, zu demütiger Ergebenheit
hindurchringen mußte, alles das entfaltet
sich in seinen Spannungen und Entspan·
nungen, Höhe- und Tiefpunkten, Harmonien und Disharmonien vor dem Leser,
der ein durch den Tod abgeschlossenes
Erdenleben rückblickend in seiner Ganzheit überschauen darf. Der Vorhang ist
weggezogen vor dem Heiligtum einer
Seelenentwicklung, ein Heiligtum, das
während des Lebens nur den nächsten
Freunden zugänglich war. Und der
Fremde, der nun eintritt, wird auf einmal
wie zum nahen Freund und Bruder er mag sich nun wohl auch sagen lassen:
»Ziehe deine Schuhe aus, denn der
Boden, den du betrittst, ist heilig.«
Leben und Werk Christian Morgensterns ist mit zarter ehrfürchtiger Hand
von dem Freunde seiner letzten Lebensjahre, Michael Bauer, nachgezeichnet
worden. Ergänzt wurde das Bild von der
Lebensgefährtin des Dichters und von
verständnisvoller Freundesseite.
Es kann nicht Aufgabe einer Besprechung sein, in kurzen Worten einen Abriß dieser Lebensgeschichte zu geben. Sie
kann nur den tiefen Eindruck andeuten,
den ein Leser empfing und den er anderen vermitteln möchte.
Erschütternd wirkt die Reinheit und
Wahrhaftigkeit des geistigen Strebens,

das in früher Jugend schon in Christian
Morgenstern erwacht und, ständig sich
steigernd und vertiefend, sich bis zum
Lebensende in geläuterter Kraft bewahrt.
Oie Verfasser entwickeln dieses Streben
aus dem dichterischen Lebenswerk, den
Briefen und Tagebüchern Christian Morgensterns. Man spürt, sie können das,
weil sie nicht »darüber« sprechen, sondern es miterleben und ihm aus eigenen
Erfahrungen und Erlebnissen das feinste
Verständnis entgegenbringen.
Man empfindet Biographien oft als
taktlos, weil die Darsteller wohl aus einer
gewissen Bildung und aus einer gewissen
Klugheit heraus den intellektuellen Wegen bedeutender Menschen nachgehen
können, ihrer seelischen Tiefe und sitt·
liehen Durchdrungenheil aber nicht gewachsen sind. Sie helfen sich mit Seelenanalysen, die auf den unbefangenen Leser
nur qualvoll wirken können. (So kann
man z. B. die meisten Novalisbiographien
empfinden.)
In der Darstellung von Leben und
Werk Christian Morgensterns walten
lichtvolle Herzenskräfte, die bewirken,
daß man, die Harmonie zwischen Darstellern und Dargestelltem empfindend,
sich aufgerufen und ermächtigt fühlt, mil
ihnen die Wege des Geistes nachzugehen.
Man kann nicht nur passiv aufnehmen,
sondern man will Entschlüsse fassen, zu
höheren Daseinsstufen fortzuschreiten.
Eine fruchtbare, kulturpädagogische Kraft
waltet in der Schilderung.
Man ringt heute um das Wesen des
Deutschtums. Jeder sucht es da, wo er
die wertvollsten Anlagen in sich spürt.
Christian Morgenstern lebte eine Geistigkeit dar, die im höchsten Sinne Vorbild
und Erwecker wahren deutschen Wesens
sein könnte.
Darum würde man auch das Buch ge·
rade in die Hände junger Menschen wünschen, die, wenn sie auch nicht in alle
seine Tiefen eindringen, doch eine Be-

jahung und Befeuerung ihres echtesten
Strebens erleben könnten. Es könnte
idealbildend wirken.
Christian Morgenstern war nicht nur
der Abstammung, nicht nur dem eigenen
bewußten Wollen, sondern der eigenartigen Färbung seiner Geistigkeit nach
ein echter deutscher Dichter. Mit jenem
inneren unbezwinglichen Mute, der von
jeher die Helden deutschen Geisteslebens
ausgezeichnet hat, drang er durch alle
Hüllen, durch alle äußeren Erscheinungsformen vom Sinnenschein zum Wesen
der Dinge, zum eigenen Wesen vor. Er
kämpfte den Kampf auf dem Schauplatz
der Seele, der mehr Mut erfordert als
jeder äußere Kampf und hat rür diesen
restlos ehrlichen Kumpf erschütternde
Worte gefunden.
Ihm war eine solche Geistverbundenheit eigen, daß er die Ereignisse der Weh
nur im Lichte des Geistes sehen konnte.
Das äußerte sich bei ihm nicht in sentimentaler Weise. Sein über die Vergäng·
lichkeit der irdis•·hen Dinge erhöhter
Standpunkt wurde ihm zur Fähigkeit
eines unwiderstehlichen, ganz unsentimentalen - weil künstlerisch gestalteten - Humors, mit dem er u. a. seine
»Galgenlieder« schuf. Wie gedankenschwerer, um die letzten Fragen ringender Ernst und gelassene Heiterkeit Geschwister sind, offenbaren seine Dichtungen und sein Leben.
Christian Morgenstern war ja zeitweise
in manchen Kreisen bekannter durch
seine J>Galgcnlieder« als dur('h seine übrigen künstlerischen Werke. Es konnte
dann erschütternd wirken, wenn man in
dem Dichter der »Galgenlieder« einen
Menschen kennenlernte, den mehr noch
Lebensernst und Geistesringen als ein
jahrzehntelanges körperliches Leiden in
einem Grade vergeistigt hatten, wie man
es wohl selten in einem Menschenantlitz
ausgeprägt finden darf.
Die dem Buche beigegebenen Bilder
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des Dichters können davon dorh l'inen
Eindruck vermitteln.
In den letzten Abschnitten »Der Pfad«
und »Vollendung« erhebt sich die Dar··
stellung zu ihren Gipfelhöhen. Es wird
dem Leser oft schwer, dem steilen Anstieg zu folgen; wer nidll einmal, sondern imme1· wieder liest, erst der wird
wohl die Höhenwege dieses mutigen
Geistes erahnen können.
Rudolf Steine~· wurde Chl"istian Morgenstern Führer und Lehrer. Aus seinem
reinen und s .. Ihstlosen Ringen heraus
konnte er dessen welthistorische G1·öße
würdigen. Er war in der s~eler.entwick·
Jung zu weit fortgesdu·itten, um sich in
der eigenen Bedeutung und Leistung
spiegeln zu wollen und dieses Spiegel·
bild zwischen sich und einen noch Grö·
ßeren zu stellen - wie so viele Träger
des modernen deutschen G!'istrslehens
getan haben. Man hat ihm das in man·
chen Kreisen übelgenommen, in denen
man mit einl'm Menschen nur mitgehen
will, solange er nicht ander·e, weiter und
höher führende Wege beschreitet, als
man selber gehen will oder kann.
Aus der Darstellung seines Entwi<·klungsweges erkennt man, dnß sein Schritt
zu Rudolf Steiner und auf den von ihm
gewiesenen Erkenntnisweg folger-ichtig
war. Er verwirklichte damit nur, was von
Jugend an als tätiges Sehnen in ihm gelegen hatte. Er entfaltete damit nur die
tiefsten Bewußtseinskräfte seines eigenen
Wesens. Er war um allerwenigsten »An·
hänger«, besaß aher die Freiheit des
(; .. istes, die Wahrheit und Größe da unbedingt anerkennt, wo sie ihr begegnl'n
- aul'h in ande1·en vorangesrhrittenen
Menschen.
An Christian Morgenstern·, Leben und
Schi1·ksal kann man das Erlebnis der
Freiheit haben - und das ist vielleicht
die bedeutungsvollste Frucht, die man
beim Lesen des Buches gewinnen kann.
Dc1· Brief, den er in seinen letzten
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Lrhenstagen an eine ihm unbekannte
D:uue schrieb, »die von seiner Erkrankung gehörte hatte, und die ihm eine
Aufmerksamkeit erweisen wollte«, gehört
wohl zu den schönsten Zeugnissen einer
freien und kraftvollen Seele. An ihm
kann sich mancher aufrichten, der an
dem Sieg des Geistes über Srhicksalslast!'n und die ·eigene gehemmte Leiblichkeit zweifeln mörhtl'. In ihm spricht
sirh die Wesenheit Christian Morgenstems rein und edel au>.
Er sei zum Srhlusse hier
gegeilen (S. 365-66):

wieder-

»Sehr Verehrte, Sie werden mich dun·h
gütige Zusl'mlung der für Sie illustrierten Biid1er aufrichtig erfreuen, nur entsl'hla~cn "ie bich, bitte, gänzlirh des GI'·
dankens, cl;.ß Sie diese einem »Kranken«
senden. Mein lieber F. hat mirh jahre·
lang nirht mehr gesehen und mag es für
S!'in Teil verantworten, von mir al"
»krankem Manne« zu fuhulieren.
Gewiß, idt hin :;eil zwanzig ]uhrl'n
wie sir·h ja nnn nt'uerdings aurh
in einem öffentli .. hen Almanach nal'h·
II-sen läßt, aber, so puradox es klingen
mag, es sträubt sich alles in mir, von
i r:(end jemandem als - kmnk empfundc:n zn werden. Denn ein Gefühl wirklil'hcn Krankseins ist bisher meiner noch
ni1·ht Herr gewo1·den, trotz allem, und
natürliehe Depressionen abgere!'hnet,
und wird es hoffentlich aurh nie werden.
J.. id•·nd,

»Leiden« kann man an allem, aber
um »krank« zu sein, muß einen ein
fremdes Etwas beoitzcn, muß man der
Sklave seiner Kt·ankheit geworden sein.
Ich mö1·hte den Sutz aufstellen: Kein
waht·haft freier Mensch kann krank sein.
Und was mi1•h betrifft, so mögen's meine
Werke von der ersten bis zur letzten
Zeile bezeugen.
Sie werden vielleicht lä<'heln; aber es
wäre sl'hade, wenn Sie etwa als Wort·
klauberci empfänden, was tiefster Wahr·

heilsernst ist. Oder als Schönfärberei,
Sc·hönrednerei u. dgl.
(Ich erinnere mich jugendlicher über·
schwangszeitcn, wo mir, umgekehrt, die
~~:anze Weh krank srhien; wenn ich sie
damals an Nietzsche, an Lagarde, an
irgendeinem entscheidenden Geiste maß.
Nun bin irh milder geworden, mitleidender, aber nicht .mitkrank. Im Innersten
mit-leidend, aber wahrhaftig nicht mit·
krank.)
Ich habe noch nie solche Zeilen ge·
schrieben, wie ich denn überhaupt mei·
nem Persönlirhen nicht über Gebühr
nachhänge, nun sind Sie, gutherzige
Geberin, ihr schuldloses Opfer geworden.
Aber vielleicht haben auch Sie für
innere Gesundheit etwas übrig, für jene
höhere Gesundheit, die ich meine.
Mit ergebenster Begrüßung
Christion Morgenstern.«
C. v. Heydebrancl.

Die geistigen Grundlagen der Zahlen.
Rundschreiben von Ernst Bindel. Her·
ausgegeben von der math.-astron. Sek·
tion um Goetheanum.
Nachdem nunmehr die Hälfte dietw:
auf ein Jahr berechneten Rundbriefe er·
schienen sind, ist es möglich, sich von
ihrem Inhalt einen deutlichen Begriff zu
marhen.
Ernst Bindei behandelt die Zahlen
nicht als bloße Quantität, sondern jede
einzelne als eine Qualität für sich, als ein
\Vesen, das sich offenbart. St. Martin, d(•r
»unbekannte Philosoph«, sprach von dem
»Burh des Menschen«, das 10 Blätter enl·
hält, auf welchen die norh sündlose
Menschheit alle Einsichten und alle Erkenntnisse mit e i n e m Blic·k hatte ablesen können. Nach dem Sündenfall
konnte der Mensch die Blätter nur norh
einzeln kennenlernen. - Rudolf Steiner
spricht in diesem Zusammenhang von
dem Lesen in den geistigen Urbildern
der Welt, und dieses Lesen besteht zu.

nächst in einem lebendigen Errassen der
ersten 10 Zahlen. So muß man für die Erfassung der Zahl Eins das In-einen·
Punkt· Zusammengedrängtsein erleben,
den Zustand, in dem aus dem Nichts das
All entspringt - das ist das Lesen des
I. Blattes usw. 10 Kategorien lehrte Ari·
stoteles, 10 Sephiroth kannten die He·
bräer, das Wort weist auf den Licht· oder
Sphären-U t·sprung der Zahlen hin.
Dieser ausführlichen geschichtlichen
Behandlung folgt die »quantitative und
qualitative Zahlenbehandlung«, der »Umgang mit den Zahlen«, der ein so durchaus verschiedener ist, je nach dem Ausgangspunkt, den man einnimmt. »Ein
Fortschreiten von der quantitativen Zahlenbetrachtung zur qualitativen ist nicht
der Übergang zu einem Gegensätzlichen,
sondern zu einem Reicheren, HöherP.n«,
sagt Bindei S. 15. Und St. Martin sagt
ganz deutlich in seinem Werke: »Über
die Zahlen«:
»In den Zahlen werden die Wesen
durch die Qualitäten und nicht durch
die Quantitäten geschaffen, weil die Qua·
litäten einen Charakter haben und die
Quantitäten keinen Charakter. 2 mal
2 Pferde sind wohl 4 Pferde, aber 4 Pferde
sind nicht ein Wesen, während in der
wahren Ordnung die Zahl 4 ein mit
Lehen begabtes Wesen ankündigt, wel·
rhes Eigenschaften hat, die sein Dasein
bilden. - Ebenso ist .-s mit allen beliehigen Zahlen.«
In solrhem Sinne srhildert Bindei zu·
närhst das W csen oder die Qualitäten
der Zahl 5. - »Fünf als die Zahl des
srhöpferischen Individuums«, »der Fünf·
stern als Wirklirhkeit und Symbol«, »die
Zahl fünf im Tierkreise«. Abwechselnd
ins Geometris!'he, Arithmetische, Musikalische, Mensrhheitsgeschirhtliche usw.
führen seine Darstellungen, immer lebendig gehaltt-n, so daß man richtig mit der
Zahl zu leben anfängt. Wie bedeutsam
tritt uns etwas von dem Wesen der Zah-
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len 3, 4 oder 5 entgegen in der Art, wie
sie die Ebene aufteilen! Wie unerschöpflich ist das Pentagramm im Offenbaren
von Gesetzmäßigkeiten, wie rätselhaft der
Ausdruck der :~>göttlichen Teilung« in
dem nur aus der Zahl I auf gebauten Kettenbruch, wie tief verbunden mit der
weltentwicklung sind die z~hlen 4 und 5
in den Wunderspeisungen der Evangelien.
Gerade für die Belebung des Unterrichtes ist aus solcher Darstellung außerordentlich viel zu gewinnen. So wie Ru·
dolf Steiner immer wieder lehrte, die einfachen Rechenoperationen in einem anderen, gewissermaßen umgekehrten Weg zu
behandeln, als heute im intellektualistischen Zeitalter üblich ist, weil nur dadurch gleichsam ein moralisches Verhalten zu diesen Operationen wieder gefunden werden kann -. so muß auch für
die Zahlen selbst dasjenige gefunden wer·
den, was sie von dem bloßen Numerus
zum Numen, zur Gottheit, wieder erheb!.
Nicht können wir zu den Platonisrben
»Ideen-Zahlen« zurückkehren, die Zahl
mit dem »Guten« identifizieren, aber zu
einer Vergeistigung der Zahl können wir
durchaus schreiten. Dazu wirken Bindeis
Briefe »Über die geistigen Grundlagen
der Zahlen« äußerst anregend und man
möchte ihnen insbesonde1·e auch in Lehrerkreisen eine große Verbreitung wün·
orhen.
E. Vreede, phil. doct.

Dr. Gerbert Grohmann: Bo1a11ik. Versuch, die Grundlinien eher modernen
Pflanzenkunde darzustellen. Zweite
stark umgearbeitete und erweiterte
Auflage des Buches »Die Pflanze als
dreigliedriges Wesen in ihren Wechselbeziehungen zu Erde und Mensch«.
Verlag Emil Weises Buf·hhandlung,
Dresden.
l.rohmann erfreut uns in seiner »Bo·
tanik« mit der zweiten stark umgearbeiteten und erweiterten Auflage seines 1929
erschienenen Buches »Die Pflanze«, das
hier seinerzeit eingehend besprochen und

528

gewürdigt wurde. Man möchte Grobmann
erneut dafür danken, daß er die Geisteswissenschaft Rudolf Steincrs mutig anwendet, um sein Teil beizutragen zur
Schaffung einer neuen, geistgemäßen
Pflanzenkunde, die hinter »der verwirrenden Fülle von Einzeltatsachen« das gei·
stige Band erspürt. Wir Menschen brauchen ja heute nötiger denn je das Verständnis des tieferen Zusammenhanges
unserer Umwelt, der nahen und der fer·
nen, mit unserem eigenen Menschsein,
wenn wir nicht endgültig seelisch und
geistig vertrocknen und erstarren sollen.
Grohmanns Verhältnis zum Pflanzen·
wesen ist ein lebendiges, darum auch
nichts Einmaliges, endgültig Abgeschlossenes. Er ließ uns einen Blick tun in
dieses Verhältnis, als er uns vor einigen
Jahren »Die Pflanze« schenkte, und er
zeigt uns jetzt in seiner »Botanik«, welche
W ondlungen es durchgemacht hat, und
auch welche Fortschrille seiner lebendigen Entwicklung beschieden waren. Es
ist in den Jahren manches herangereift,
was früher noch nicht oder erst keimhaft vorhanden war. Es ist aber auch das,
was früher schon da war, erweitert, geklärt und - wo es nötig war - verbessert worden.
So ist das erste Buch stark über sich
selbst hinausgewachsen, nicht nur nach
der Zahl der Seiten und der Abbildungen, sondern auch nach der Erweiterung
und Vermehrung der behandelten Themen. Neu sind z. B. Grobmanns Ausführungen über die Bildekräfte des Pflanzenreiches, über das Urpflanzliche und über
den Bilde-Kräfte-Leib. Neu ist ferner der
Abschniu über »die Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt der Erde«. Das
Kapitel »Die Pflanze auf der Erde« ist
erweitert durch die Ausführungen über
»Irdische und Kosmische Pflanzengestalten« und »Die Macchie und ihre Landschaft«. In dem Abschnitl »Über Pßanzenfamilien« erscheinen neu behandelt

die Lilienartigen, die Hahnenfußgewächse, die Mohngewächse, die Rosengewächse und die Labkrautgewächse.
Wurde in der ersten Ausgabe besonders herausgearbeitet »der Gegensatz zwischen den physischen Kräften der Erde
und den Ätherkräften des Umkreises«,
so ist in der Neubearbeitung darüber hinaus »der Versuch gemacht worden, die
Bildekräfte des Pflanzenreiches auch im
Hinblick auf bestimmte, planetarische
Wirksamkeilen darzustellen«.
Die Art, wie Grobmann das an den
verschiedensten Pflanzen durchführt, ist
außerordentlich anregend und belebend.
Überraschend decken sich uns. die Geheimnisse der an der Pflanze wirksamen
Bildekräfte auf und lassen uns das Pflanzenwesen tiefer verstehen. Wir schauen
durch ihre Physiognomie hindurch auf
das, was diese Physiognomie gestaltet h:ll.
Da entstehen vor unserem geistigen Auge
auch die Urbilder der verschiedenen
Pflanzenfamilien, der Kreuzblütler, der
Lippenblütler und all der anderen. Ihre
Variationen werden durchsichtig und reihen sich mühelos ein.
Noch etwas anderes geschieht. Die von
der systematischen Botanik herausgearbeitete Einteilung des Pflanzenreiches
wird durchbrochen zugunsten der
Wirklichkeit, getrennte Familien werden
untereinander verbunden »und lassen als
gt>schlossene Einheit erkennen, was gewöhnlich geschieden wird«. Weiche Verwandtschaft, um nur eines zu erwähnen,
z. B. zwischen Ranunculaceen und den
Lilienartigen besteht und wie sich die
Lilienartigen in den Hahnenfußgewächsen spiegeln, das wird von Grobmann
ausführlich und überzeugend dargetan.
In dem neueingefügten Kapitel über
»Die Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt der Erde« deckt Grobmann eine
Reihe von fruchtbaren Gesichtspunkten
der Betrachtung auf, die manche Schwierigkeiten aufzuhellen vermögen, denen

die heutige Wissenschaft noch gegenübersteht. Grobmann zeigt zunächst, wie die
niederen Pflanzen noch dem Tierreich
nahestehen. »Sie sind von Astrolität
durchdrungen und zeigen bei ihrer geschlechtlichen FOrtpflanzung ihre Tierhaftigkeit an. Die höheren Pflanzen sind
von Tierhaftigkeit befreit ... In der Mitte
zwischen niederen und höheren Pflonzen
stehen die Farngewächse, die noch im
Begriffe sind, den Geschlechtsvorgang aus
sich herauszusetzen. Dadurch sind die
Farne die ersten wirklichen Pflanzen.
Sie reichen aber nur bis zum Blottwerk.
Die Eingliederung der Blüten und wa~
mit dieser zusammenhängt, erfordert
neue Entwicklungsimpulse. Auch innerhalb der Erdgeschichte tritt die erste
typisch pflanzliche Vegetation, die sogenannte Steinkohlenvegetation als Farnvegetation auf. Die Steinkohlenvegetotion
ist also keineswegs ein Anfang, sondern
eher ein Endpunkt.« Grobmann zeigt
donn, wie die Natur »die gewaltigen Sätze
ihrer Komposition durch Zäsuren voneinander trennt«, und wie gerade diese Zäsuren ein Wesentliches in den Entwicklungsreihen darstellen. Das Mittelalter
der Erde entwickelt sich aus ganz neuen
Anfängen heraus, und die Blattpflanze
wird zur Samenpflanze. »Schließlich bilden sich während der Kreidezeit die Blütenpflanzen heraus.«
»Überblickt man die Zusammenstellung der in den aufeinanderfolgenden
Erdschichten enthaltenen "Fossilien, so erhält man eine höchst interessante Entwicklungsreihe für das Tierreich und
eine ebensolche für das Pflanzenreich.
Beide Reihen beginnen in den ältesten
Schichten mit primitiveren, sogenannten
niederen Organismen und führen, zu den
jüngeren Schichten fortschreitend, zu
immer vollkommeneren, höheren Formen.
Die am höchsten entwickelten Pflanzen
und Tiere treten erst in den allerjüngsten
Schichten auf.« Grobmann betont dabei,
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daß man nach Art der Deszendenztheorie
nicht einfach darauf schließen darf, daß
sich das Niedere in das Höhere verwandelt hube, sondern daß man zunächst nur
sagen kann, »daß das Höhere auf das
Niedere folgt, nicht, daß jenes von diesem abstamme.« ... »Der Impuls für die
nächste große Periode stammt nicht aus
der Deszendenz, sondern ist ein prinzipiell neuer Einschlag aus der geistigen
Weh. Jeweils am Ende einer großen
Periode treten prophetische Formen auf,
die im zu Ende entwickelten alten Material die Entwicklungosture der kommenden Periode vorausnehmen. Solche prophetischen Formen sind nicht die Stammformen für das Neue, sondern lediglich
eine »Vorahnung<. Sie sind nicht aus der
Vergangenheit zu erklären, sondern aus
der Zukunft, die erst später natürliche
Wirklichkeit werden soll.
»Goethes Idee der Urpflanze ist die
Methode, nach der die Entwicklungsgeochichte der Pflanzeilwelt der Erde unter
Einbezug der übersinnlichen Realitäten
erforscht werden kann.« Wer sich danach

verhält, braucht keinen Widerspruch mit
den Ta I s a c h e n der äußeren Naturforschung fürchten, denn er gewinnt ja
seine Ergebnisse gerade aus der unmittelbaren Anschauung det· Phänomene, wohl
aber kann er in Widerspruch kommen zu
dem, was eben »nicht Tatsache, sondern
unberechtigte Theorie des naturwissen·
schaftliehen Lehrgebäudes« ist.
Den letzten Absrhniu »Die Grundtypen
des Pflanzenreiches und deren Spiegelung
im Tierreich« bat Grohmann, trotz mancher Einwände, die ihm zur ersten Auogabe gernarbt wurden, beibehalten, wenn
auch umgearbeitet und ergänzt. Uns
scheint aer Versuch, zu einer solchen
Zusammenschau der Tiergruppen mit den
Pflanzengruppen zu kommen, nuch wie
vor fruchtbar und anregend, insbesondere
wenn diese Entsprechungen nicht nur
intellektuell, sondern mehr noch mit
einem qualitativen Denken erfaßt werden.
Alles in allem: Man möchte Grobmann
für diese erneute Lebens-Äulierung herzlieh danken.
Christoph Boy.

Hinweis auf Kunstdruckbeilage.
An alle Freunde der Freien Waldorfschule!
Durch eine Herrn Wolffhügel zur Verfügung gestellte Spende ist ee diesem möglich
geworden, eine in seinem Handwerksunterri('ht von der Hand eines 17 jährigen
Schüler& hergestellte Holzplastik, den "Kampf St. Georgs mit dem Drachen" darstellend, als Postkartenbild für die Eltern und Freunde der Freien Waldorfschule
herauszubringen. Das wohlgelungene Bild liegt schon in der zweiten Auflage von
5000 Stück vor. Wir freuen uns, ein Bild dieser Postkarte als Kunstdruckbeilage
dieser Zeitschrift beifügen zu können und knüpfen daran die Hoffnung und die
Bitte, dali Sie die von der Arbeit der Schule zeugende Karte bei uns bestellen und
in Ihrem engeren und weiteren Freundes- und Bekanntenkreise verbreiten. Ed sollte
möglich sein, durch die Freunde der Schule auch die gesamte zweite Auflage in
kür.t~ster Zeit abzuseh:en. Um diesen Absatz zu ermöglichen, hat sieh der Waldorfschulverein entschlossen, den Preis dieser hochwertigen Karte auf nur 15 Pfg. festzusetzen. Im Falle, dali der erhoffte Absatz gelingt, würde die Schule im Sinne des
Spenders eine schöne Einnahme jetzt vor Wdhnacbten verbuchen können. Dali
diese Einnahme bitter not tut, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir recht bald mit Bestellungen rechnen
könnten.
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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 Rudolf Steiner-Schule in Dresden,
Die Freie Waldorfschule in Ka~sel,
Die Freie WaldorfsciJule in Breslau,
Die Freie ~chule Altona
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln
Die Heil- u. Erziehungsinstitute für seelenpflegebedürftige Kinder
Lauenstein ( Altefeld, Werra J, Schloß Harnborn ( PaderbornLand}, Schloß Pi!gramshain (Schlesien), Schloß Mühlhausen
(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 Sluttgart 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 Rudolf Steiner Schulverein E. V. Dresden,
Der Verein Freie Schule Darmstadt E. V.
Der Verein fiir freies Erziehungswesen in Köln E. V.,
Der Verein Freie Schule Kassel.
ln Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf
Steiners:
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen-

schaft.
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Von Dr. Rudolf Steiner wurden in den ersten sieben Jahrgängen der "Menschenschule" veröffentlicht:
A. Kurse:
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. 5 Vorträge Bern 1924.
Jahrg.l.
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. IIIIIV.
Pädagogischer Kursus von Torquay. 7 Vorträge Torquay 1924. Jahrg. V.
Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum in Dornach. 16 Vorträge Dornach
Dez.IJan. 192tl22. Jahrg. V /VII.
8. Einzel-Vorträge:
Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. Jahrg. I.
Das Geheimnis der menschlichen Temperament~. München 1908. Jahrg. II.
Lachen und Weinen. Berlin 1910. Jahrg. II.
Der menschliche Charakter. München 1910. Jahrg. 11.
Der Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen wirkend in
Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V.
.Pubertät und Jugendalter. 2 Vorträge. Stuttgart 1921 und 1922. Jahrg. VI.
Mit dem Maiheft ds. Js. hat die Veröffentlichung begonnen des "Pädagogischen
Kursus für Schweizer Lehrer", gehalten von Dr. Rudolf Steiner in Dornach,
15.-22. April 1923.
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