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Christoph Boy t 
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Ein unersetzliches Glied nahm der Tod aus dem 
irdischen Kreise der Waldorfschule. Durch helden
haft getragenes Leiden zu einer Reife der Selbst· 
erziehung, zu jener Stärke des moralischen Willens 
geläutert, der ihn wie eine überall wirksame Atmo
sphäre umgab, banntt' er Niedriges, weckte er Reines, 
läuterte er Strebendes. Er war schon früh durch 
Rudolf Steiner an die W aldorfscbule gerufen wor
den. Diesem Rufe ward er als ein Berufener treu, 
- treu mit jener bedingungslosen Hingabe, die sich 
selber, die das Leben gibt. Denn er wollte ein rech, 
ter Christophorus werden. Noch truger-ein geistig 
Unbestechlicher - stärkste Geistes· und Seelen· 
kräfte unverbraucht in sich. Wer ihn erlebte, wei.l.l, 
da.l.l diese Kräfte nicht verloren sind, da.l.l sie ein
verwoben werden in das Schicksal der W aldorf
schule, in die fortzeugende Geisteswirksamkeit, die 

Rudolf Steiners Weckruf der Weh erschloß. 
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Rudolf Steiner 

Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts 

Vortrag, gehalten in der Waldorfscqule in Stuttgart am 22. Juni 1923*) 

Meine liehen Freunde! 
Es sollen heute einzelne, ganz aphoristisch gerneinte Bemerkungen zu 

verschiedenem Pädagogischem gemacht werden, das wir während un· 
seres ersten Kurses**) besprochen haben, so wie ich glaube, daß es 
gegenwärtig nötig ist. 

Zunächst möchte ich heute auf einige Empfindungen hinweisen, die 
der Lehrer, der Erzieher eigentlich immer haben sollte und die er sich 
auch immer wieder, ich möchte sagen, meditierend ins Bewußtsein 
hereinrufen soll. Die Grundempfindung muß eigentlich die sein, die ich 
in den verschiedensten Formen zum Ausdruck gebracht habe, die Ehr
furcht vor der kindlichen Individualität. Wir müssen uns ja durchau10 
bewußt sein, daß eine geistig-seelische Individualität in jedem Kinde 
verkörpert ist und daß wir in dem, was wir als das körperhafte Kind 
vor uns haben, eigentlich zunächst nicht einen wahren Ausdruck der 
kindlichen Individualität haben. 

Die Gesetzmäßigkeit, die Gliederung des menschlichen Organismus 
ist ja, wie Sie offenbar aus vielem ersehen haben werden, das seit der 
Abhaltung des ersten Lehrerkurses vor unsere Seele getreten ist, eine 
außerordentlich komplizierte. Und durch die verschiedensten Ursachen, 
durch Hemmnisse im physischen und auch im ätherischen Organismus 
ist die wahre Individualität eines Kindes gehindert, sich vollkommen 
auszuleben, so daß wir eigentlich in dem Kinde immer die zunächst 
mehr oder weniger un.erkannte wirkliche Individualität vor uns haben 
und dasjenige, was eigentlich durch das Leihliehe des Kindes maskiert 
ist. Es ist auch möglich, dieselbe Wahrheit in jener anderen Form aus
zudrücken, die ich auch in dem öffentlichen Vortrage in Wien zu sagen 
versuchte: Wir müssen uns bewußt sei:t, daß in irgendeiner Individua
lität eines Kindes, wenn wir es radikal charakterisieren, ein Genie 
stecken könnte; und es könnte ja auch sein, daß wir selbst als Lehrer 

*) Der Abdruck dieses Vortrages !'rrolgt mit gütiger Genehmigung von Frau Marie 
Steiner nach einer von Dr. Rudolf Steiner nicht durchgesehenen stenographischen 
Nachsl·hrift. Jeder unbefugte Nachdruck ist verholen. 

••) )Allgemeine Menschenkunde« und )Methodisch-Didaktisches«, erschienen im 
philos.-anthroposophischen Verlag am Goetheanum in Domach. 
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und Erzieher kein Genie wären. Wenn dieses Verhältnis stattfindet, 
daß das Kind ein Genie ist und der Lehrer kein Genie ist, so ist das 
ein vollständig berechtigtes Verhältnis. Denn es können nicht alle Lehrer 
Genies sein, und die Pädagogik hat es mit den allgemeinen Gesetzen zu 
tun. Aber es würde selbstverständlich ganz falsch sein, wenn dann der 
Lehrer seine eigene Individualität oder sogar seine eigenen Sympathien 
und Antipathien dem Kinde einimpfen wollte, wenn er dem Kinde das
jenige als das Richtige, als das Wünschenswertf' beibringen wollte, was 
er selbst für das Richtige und für das Wünschenswerte hält. Er würde 
dann das Kind selbstverständlich auf seinem Niveau zurückha:ten, und 
das dürfen wir unter keinen Umständen. Wir können uns da außer
ordentlich zu Hilfe kommen, wenn wir, wiederum meditierend, uns 
recht tief zum Bewußtsein bringen, daß alle Erziehung mit der wirk
lichen Individualität des Menschen im Grunde genommen gar nichts zu 
tun hat, daß wir eigentlich als Erzieher und Unterrichter im wesent
lichen die Aufgabe haben, mit Ehrfurcht vor der Individualität zu 
stehen, ihr die Möglichkeit zu bieten, daß sie ihren eigenen Entwick· 
lungsgesetzen folge und wir nur die im Physisch-Leiblichen und im 
Leiblich-Seelischen, also im physischen Leibe und im Ätherleibe liegen· 
den Entwicklungshemmungen wegräumen. Wir sind nur dazu berufen, 
die im Physisch-Leiblichen und im Leiblich-Seelischen liegenden Hem
mungen wegzuräumen und die Individualität frei sich entwickeln zu 
lassen., so daß wir dasjenige, was wir dem Kinde an Erkenntnissen bei
bringen, im Grunde nur dann benützen sollten, um das Leibliche - so
wohl das Physisch-Leibliche wie auch das Ätherisch-Leibliche - so weit 
vorwärts zu bringen, daß der Mensch sich eben frei entwickeln kann. 

Das sieht abstrakt aus, ist aber das Allerkonkreteste der Erziehunp; 
und deutet zugleich darauf hin, wo man die allermeisten Fehler macht. 
Viele Leute sagen, man müsse die Individualität des Kindes ent
wickeln. Das ist ebenso richtig, wie es auf der anderen Seite inhalts
leer ist. Denn wären nicht die physischen und ätherischen Hemmungeil 
da, so würde sich jede Individualität eines Kindes am Leben richti~ 
entwickeln. Diese phys:schen u·1J ätherischen Hemmungen müssen wir 
aber gerade hinwegräumen. Sehen Sie, Sie brauchen sich ja nur vor die 
Seele zu rufen, was wir eigentlich Schreckliches tun, wenn wir ohne 
weiteres 6-, 7-, 8-jährigen Kindern das Schre:ben und Lesen beibringen. 
:vlan rückt Bich daB nicht oft genug in a1Ier Härte vor die Seele. Denu 
indem das Kind aufwächst bis zum 6., 7., 8. Jahre, bringt es wirklicl1 
nichts mit Bich, was eB hinweisen könnte auf jene kleinen dämonischen 
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Dinge, die da auf dem Papier vor es hintreten oder die es gar nach
machen soll. Es gibt keine menschlichen Beziehungen zu den heutigen 
Buchstahenformen. Daher müssen wir uns darüber klar sein, daß eigent. 
lieh zwischen dem, was sich im späteren Verlaufe der Menschheits· 
zivilisation als Schrifttum herausgebildet hat und demjenigen, was das 
Kind etwa in seinem 7. Jahre ist, eine furchtbare Kluft besteht. Wir 
müssen dem Kinde heute etwas beibringen, damit es in die heutig<' 
Zivilisation hineinwachsen kann, nach dem es ganz sicher gar nicht 
begehrt. Und wenn wir das Kind nicht durchaus verderben wollen, so 
müssen wir eben in der Weise vorgehen, daß wir das Kind in diescu 
Jahren so anpacken, wie es angepackt sein muß, damit die Entwick
lungshemmungen wegkommen und es allmählich geführt wird nach 
Hinwegräumung der Entwicklungshemmungen zu dem Standpunkt der 
Seele, zu der Verfassung der Seele, wo die erwachsenen Leute in der
jenigen Kulturperiode standen, in der die heutigen Schriftformen ent
standen sind. Die Natur des Kindes gibt ja natürlich selbst Veranlassung 
dazu. 

Heute werden Experimente angestellt über die Ermüdung der Kin· 
der. Daß überhaupt solche Zahlen herauskommen, wie sie heute notiert 
werden, das sollte nicht das Ende der Untersuchungen sein, sondern 
das sollte der Anfang sein. Man sollte sich fragen: woher kommt das, 
daß die Kinder überhaupt so ermüden? Man faßt ein System ins Auge, 
man faßt das Kopfsystem, wohl auch das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem 
ins Auge, die ermüden, während das rhythmische System, das vom 
Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife in der höchsten Blüte, seiner Ent
wicklung steht, in Wahrheit nicht ermüdet. Denn das Herz schlägt auch 
während der Ermüdung, der Atmungsrhythmus und alle Rhythmen 
gehen unheschadet jeder Ermüdung vor sich, so daß die heutigen 
Zahlen des Experimentalpsychologen etwas anderes besagen, als was 
man heute gewöhnlich annimmt. Sie besagen, daß man viel zu wenig 
heim Kindesunterricht das rhythmische System berücksichtigt. Das 
rhythmische System wird aber unmittelbar von der Seele aus angeregt, 
wenn man künstlerisch, plastisch oder musikalisch den ganzen Unter
richt gestaltet. Man wird dann schon bemerken, daß das Kind kaum 
in dem erheblichen Grade gerade durch den Unterricht ermüdet. 
Und der Lehrer sollte sich eigentlich ein sorgsames Auge dafür an
erziehen, ob seine Kinder zu stark ermüden, er sollte sich einen ge
wissen Instinkt dafür erwerben, ob die Ermüdung viel größer ist, als 
sie sein muß nach den bloß äußeren Bedingungen, daß die Klassen· 

148 



]uft etwas schlechter ist, als sie sein sollte, daß die Kinder sitzen müssen 
durch Stunden, also die rein physischen Dinge, die den Stoffwechsel
gliedmaßenorganismus in Anspruch nehmen. Dann wiederum muß das 
Kind denken; wenn die Gedanken in leiser Weise nachklingen im 
Rhythmus, dann ermüden sie nicht allzu stark. Sie ermüden etwas, aber 
nicht allzu stark. Dasjenige, was für das Kind ganz besonders in An
spruch genommen werden muß als das körperliche Organ der Er
ziehung, des Unterrichtes, das ist eiJen das rhythmische System. Nun 
müssen wir in denjenigen Gegenständen, die nicht direkt auf das Künst
lerische gerichtet sind, uns bemühen, den Unterricht so künstlerisch als 
möglich zu gestalten. Das muß schon ganz ernst genommen werden, 
denn das ist das einzige, wirkliche Mittel der Erziehung zwischen dem 
Zahnwechsel und der Geschlechtsreife: das künstlerische Element. 

Für dieses Lebensalter ist von ganz besonderer Wichtigkeit, daß 
wir alles ins Bild, entweder ins musikalische Bild oder ins plastische 
Bild verwandeln. Nun könnten Sie natürlich finden, wie außerordent
lich schwierig es in manchen Unterrichtsfächern ist, durch das Bild 
zu wirken. Verhältnismäßig leicht wird es sein, durch das Bild zu 
wirken, wenn man es mit der Geschichte zu tun hat, wo man das, was 
man schildert, zum Bilde gestalten kann; verhältnismäßig leicht wird 
es in diesem oder jenem Fache (wie z. B. in der Naturgeschichte) sein, 
wo man auch dasjenige, was man dem Kinde beibringen will, mög
lichst ins Bild bringen soll. Schwieriger wird man dies in anderen 
Fächern finden. In den Sprachen z. B. wird es nicht so schwierig sein, 
die Dinge ins Bild zu bringen, wenn man überhaupt einen gewissen 
Wert darauf legt, das Bildhafte der Sprache im Unterricht zu berück
sichtigen. So sollte man eigentlich keine Gelegenheit versäumen, schon 
bei 10-, ll- und 12-jährigen Kindern darauf zu sehen, wie Sätze sich 
gliedern, sagen wir, z. B. ein dreigliedriges Satzgefüge, meinetwillen 
aus dem Hauptsatz, dem Relativsatz, dem Bedingungssatz. Nicht wahr, 
das Grammatische darin, das ist ja nicht die Hauptsache; es soll 
von uns nur als Mittel behandelt werden, um zum Bilde zu kom
men, aber wir sollten nicht versäumen, dem Kinde - ich möchte 
sagen - sogar eine räumlich-anschauliche Vorstellung zu geben von 
einem Haupt- und einem Relativsatz. Man kann das natürlich in 
der verschiedensten Weise erreichen. Man läßt den Hauptsatz einen 
großen Kreis sein, den Relativsatz einen kleinen Kreis, der vielleicht 
exzentrisch steht - ohne dabei zu theoretisieren, sondern indem man 
im Bilde bleibt- und den Bedingungssatz, den Wenn-Satz, den läßt 
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man so anschaulich werden, daß man etwa, sagen wir, Strahlen gegen 
den Kreis heranführt als die bedingenden Faktoren. Es ist nicht nötig, 
daß man diese Dinge übertreibt; aber es ist wirklich nötig, daß man 
nach guter Vorbereitung seines Lehrstoffes immer wieder und wiederum 
doch auf diese Dinge zurückkommt. Und man sollte schon bei 10-, li
und 12-jährigen Kindern auf das Moralisch-Charakterologische des bild
haften Stiles eingehen. Nicht, daß man da schon Stillehre haben soll. 
Wo die stehen soll in unserem Unterricht, haben wir ja besprochen"'). 
Sondern es soll mehr aus dem innerlich Intuitiven heraus die Sache 
erfaßt werden. Man kann da sehr weit kommen. Man kann z. B. das 
einzelne Leeeetück - also nicht die pedantischen Lesestücke, die in 
unseren Lesebüchern sind, sondern das, was man sich wirklich sorg
fältig zurichtet - auf das Temperament hin behandeln. Man kann 
sprechen nicht vom Inhalte, aber vom Stil, von einem melancholischen 
Stil, von einem cholerischen Stil; also: ganz vom Inhalte absehen, selbst 
vom poetischen Inhalte absehen; ich meine da den Satzbau. Man 
braucht die Dinge nicht zu zerpflücken, das sollte man geradezu vermei
den, aber die Verwandlung ins Bi'd, ins Moralisch-Charakterologische, 
die sollte man pflegen. Man findet schon die Möglichkeit, da anregend 
auf die Kinder in dem 10., 11., 12. und 13. Jahre zu wirken, wenn mau 
selbst in der entsprechenden Weise eich hinbändigt, die nötigen Studien 
zu machen. 

Es soll ja niemandem etwas am Zeug geflickt werden, ich will nur 
etwas charakterisieren. Ich habe wiederum recht vielsagende, für mich 
vielsagende Studien machen können jetzt bei unserem Wiener Kongreß, 
wenn ich verglichen habe die Haltung, die Stilhaltun@: derjenigen, die 
gesprochen haben, sagen wir, aus Norddeutschland und derjenigen un
serer Wiener, die hierher berufen worden sind. Ich habe mir immer 
gedacht, wenn wiederum der oder jener unserer Wiener kommt, ob 
der wieder seinen Vortrag mit »Wenn« anfängt? Das ist so charakte
ristisch gerade für den Österreicher; das ist unendlich vielsagend, 
dieses Beginnen mit einem Konditionaleatz; es führt das sogleich in 
das Moralisch-Charakterologische hinein. Ich glaube, unsere Wiener 
werden sich selber bewußt werden, wie sie mit »Wenn« ihre Vorträgt> 
begonnen haben? Die Norddeutschen und Schweizer, die fangen nicht 
mit» Wenn« an, die schmettern einen bedingungslosen, bejahenden Satz 
sogleich an erster Stelle heraus. Das ist so charakteristisch, und so müßte 

*) Siehe Lehrplan der Freien Waldorfschule. 
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man auch selbst lernen, die Dinge anzufassen, erstens damit man -
wenn ich so sagen darf - von seinen eigenen Konditionen frei wird 
und damit man in diesem Freiwerden auch eine nicht pedantische, 
künstlerische Behandlung eines jeglichen Lehrstoffes erreichen kann. 
Man kann, wenn man auf solche Dinge achtgeben lernt, eine künst
lerische Behandlung jedes Lehrstoffes erreichen. Und ich möchte dar
auf hinweisen, daß es ganz außerordentlich bedeutsam ist, sich selbst 
in Künstlerisches so hineinzufüh 'en, daß man auf Einzelheiten im 
Künstlerischen achtet, wenn man für die Kinder vom Zahnwechsel bi~ 
zur Geschlechtsreife ein guter Lehrer sein will. Sehen Sie sich auch 
wiederum Photographien an, sehen Sie sich an, wie der oder jener dort 
steht, und betrachten Sie das nicht mit einem deutenden kommentieren
den Sinn, sondern betrachten Sie das mit einem künstlerischen Sinn, 
so werden Sie sehen, wie Ihnen das ungeheuer viel gibt. Es ist ja sehr 
wichtig, solche Dinge nicht zu pressen, es kommt natürlich sofort ein 
Unsinn heraus, wenn man mit dem Verstande ein Urteil abgibt, daß 
jemand immer eine Mappe in einer bestimmten Handlage hält und der
gleichen, wenn man es aber mit künstlerischem Sinne erfaßt, kommt 
etwas heraus, was nicht ganz in Worte gefaßt werden kann, was einem 
aber in unendlich bedeutsamer Weise das Künstlerische in die GHeder 
~ießt, wie man das gerade als Pädagoge braucht. Es kommt sehr viel 
darauf an, daß man sich selber in die Lage bringt, die Dinge ins Bild 
zu verwandeln, denn das Bild bringt die Dinge, die wir dem Kinde 
beibringen wollen, eben tatsächlich an den Menschen heran. 

Mit demjenigen, was wir- nachgehend unserer eigenen wissenschaft
lichen Bildung, die uns immer entgegentritt, wenn wir uns vorberei
ten - aufgenommen haben, beschweren wir uns mit wissenschaft
licher Systematik. Und wenn wir nicht Zeit genug haben, das Ganze 
wiederum loszuwerden - wenn wir uns für irgendeine Stunde vor
bereiten, so müssen wir uns ja ein heutiges Buch nehmen, in dem 
die Dinge wissenschaftHeb angeordnet sind - dann spukt das in un
seren Köpfen; und tragen wir das dann an die Kinder heran, so ist 
das etwas, was in der Erziehung nicht geht. Und wir müssen uns klar 
sein darüber, daß uns das selbst große SchwierigkeitPn macht, daß 
heute sich bis in die Vorhereitungsbücher, die wir benützen können, 
die wissenschaftliche Systematik, nicht die menschliche Systematik hin
eingeschlichen hat. Von dem müssen wir uns also absolut frei machen: 
Wir müssen alles, was wir in die Schule hineintragen für dieses Lebens
alter durchaus frei machen von aller wissenschaftlichen Systematik. 
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Und da ist es gut, sich etwas zu erinnern an Zeiten, in denen man 

aHerdings ältere Kinder, ältere junge Menschen so unterrichtet hat, daß 
man es überhaupt selbstverständlich gefunden hat, daß nicht an den 

Kopf appel1iert wird, sondern· an den ganzen Menschen. Man braucht 
sich nur an jene mitte1a1ter:iche Trainierung zu erinnern: Grammatik, 

Rhetorik, Dialektik, wo es nicht darauf ankam, das oder jenes beizu· 

bringen, sondern das Kind dazu zu bringen, daß es sich ausdrücken 
kann in einem Satz, der grammatisch richtig ist. Man hat da ursprüng· 

]ich nicht Grammatik gelehrt, sondern dem Kinde die Möglichkeit ge· 
boten, so bildhaft zu denken, daß seine Sätze bildhaften Charakter 

haben. Dann Rhetorik: das Kind sollte sieh gewöhnen, die Schönheit 
des Wortes in seiner Gestaltung zu empfinden. Dialektik: das Kind 

sollte sich gewöhnen, den Gedanken in sich frei zu bekommen; da kam 

es auf das Können hinaus; und im Grunde genommen muß es auch bei 
den see]ischsten Dingen vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife auf 

das Können hinauskommen. Das Können wird aber in diesem Alter nur 

erreicht, wenn man alles bis zum Bilde bringt. 
Nun, da spielen die Nebensächlichkeiten zuweilen eine außerordent· 

lieh große Rolle. Es ist z. B. wirklich etwas anderes, ob man im 

Mathematikunterricht eine Zeile von Buchstaben, die länger ist, an

ordnet und dann auf sie eine andere folgen läßt, die kürzer ist, ob 

man die nun an den Anfang oder in die Mitte stel1t. Man kann aus dem, 
was eine RechnungsopE-ration ist, zuletzt ein Bild machen, das die 

Schüler vor sich haben, und man kann auf so etwas einen gewissen 
Wert legen, daß auch aus dem, was man auf die Tafel schreibt, ein 

Bild wird. Selbst in den Nebensächlichkeiten können diese Dinge durch. 

aus berücksichtigt werden. Manchmal ergeben sich Gelegenheiten, das 
Bild aus einer ganz besonderne Ecke des Lebens herauszubringen. 

Mathematische Formeln oder Formelfolgen lassen sich manchmal durch 

Figuren umgrenzen, welche geradezu als schön empfunden werden 

können. Solche Gelegenheiten sollten wir nicht vorbeigehen lassen. 

Es ist Sünde und Schande, wenn wir solche Gelegenheiten vorbei

gehen lassen, wo man irgend etwas anschaulich machen kann, was 
vie1leicht nur eine Art unnötige Ranke für den ist, der nur in philistrÖs· 

logischer Art zu denken vermag. Die philiströs-logische Art, die impfen 

wir heute viel zu sehr immer mehr und mehr unserer Seele ein. Wir 
sollten sie aber allmählich für dieses Lebensalter - wenn ich mich so 

ausdrücken darf - immer mehr herausimpfen; wir sollten mit al'er 
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Gewalt auf das Imaginative oder auf das Musikalische hinarbeiten und 
kommen dann für dieses Lehensalter dem Rhythmus eij!;entlich bei. 

Und nun sollen wir uns nicht der Erkenntnis verschließen, daß wirk
lich Imponderabilien in der Tota1ität dis Unterrichtes eine große Rolle 
spielen. Wir haben in unseren allerersten pädagogischen Kursen*) hier 
in einer pädagogischen Beziehung von den vier Temperamenten gespro
chen. Diese vier Temperamente bei den Kindern tatsächlich fortwäh
rend zu studieren, das ist eigentlich in jeder Beziehung die Aufgabe de~ 
Pädagogen, sie so zu studieren, daß er sie auch fortwährend berück
sichtigt. Denn in der richtigen Behandlung der Temperamente der 
Kinder seiner Klasse spielt sich das richtige Karma einer Klasse ab. 
Solche Klasse ist ja doch zusammen, es sind Seelen, die zusammen sind. 
Indem sie zusammen mit dem Lehrer und unter sich selber arbeiten, 
spielt sich ein Stück ihres Lebenskarmas ab. Da spinnen sich alle mög
lichen Lebensfäden an; aber ein Stück Karma spielt sich ab, nament· 
lieh sehr stark zwischen dem 7. und 14. Jahre. Und wie d!e einzelnen 
Temperamente in dieses Karma hineinarbeiten, das sollten wir berück
sichtigen. Und in dieser Beziehung kann uns die Klasse fortwährend
indem wir das den ]eisen Unterton unseres pädagogischen Wirkens sein 
Jassen - fortwährend Gegenstand der inneren Aper~us sein. Und man 
sollte namentlich es nicht dazu kommen lassen, daß in irgendeiner 
Klasse schlafende, mitschlafende Schüler da sind. Ich verstehe jetzt 
unter mitschlafenden Schülern diejenigen, die nur halb oder dreiviertel 
oder einviertel während des Verlaufes der Stunde mit ihrem ganzen 
Menschen mitarbeiten. Es kann vorkommen, daß immer wiederum die· 
seihen paar Begabteren, wie man sie gewöhnlich nennt - sie sind es 
nicht immer - aufzeigen, und die anderen bleiben schläfrig sitzen. 
Dann spielt sich eigentlich die Stunde in Lebendigkeit ab mit ein paar 
Kindern, und die anderen sind ei:;entlich immer eine Art von Statisten, 
und das muß absolut vermieden werden. Denn natürlich beruht dieses 
»Statistwerden« oder »Schwätzerwerden« - es ist nicht so schlimm ge· 
meint - das beruht natürlich auch auf anderen Momenten . .f_ber es 
beruht durchaus auch auf der GegensätzJ:chkeit der Temperamente. Es 
gibt natürlich solche unter den Schülern, die ein - sagen wir -- san· 
l!uinisches Temperament haben oder gar ein cholerisches Temperament, 
die werden fortwährend aufzeigen, und man wird sich fortwahrend mit 
ihnen beschäftigen, und es gibt andere, die mehr Melancholischen, 

*) Seminaristische Besprechungen. Siehe »Erziehungskunst - zu; Pädagogik 
Rudolf Steiners<. 6. und 7. Jahrgang. 
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Phlegmatischen, wenn man nicht besonders pädagogisch auf sie acht· 
gibt, die werden dann zu den Statisten. Das ist absolut zu vermeiden, 
weil wir ja die größte W ohJtat den etwas sehneUer denkenden und 
etwas leichter schwätzenden Schülern ver1eihen, wenn wir diejenigen, 
die langsamer denken und die nicht geneigt sind, so schnell den Mund 
aufzumachen, wenn wir diese veranlassen, immer aUes mitzumachen, 
auch mitzureden, mitzuarheiten. Es ist das durchaus notwendig, daß wir 
diese Unbequemlichkeit mitmachen. Wir werden dann das Gefühl 
haben, daß wir vielleicht eine kurze Zeit einmal weniger schnell vor· 
wärtskommen, als wenn wir die Statisten sich selbst überlassen, aber auf 
rlie Dauer wird es sich doch anders erweisen. Auf die Dauer wird sich 
erweisen, daß wir vor aHen Dingen auf das Beha1ten der Kinder da· 
durch ungeheuer stark wirken, daß wir keine Statisten zulassen. Was 
das Berechtigte am Gedächtnis ist, das wird im wesentlichen dadurch 
unterstützt, daß wir keine Statisten zulassen. 

Und so, möchte ich sagen, hängt die Möglichkeit, recht bildhaft zu 
wirken von der Wirksamkeit auch dieser Imponderabilien ab. Wir 
werden erfahrungsgemäß sehen, wenn wir aPe Temperamente, alle Ar· 
ten von Anlagen einer Klasse sich wirklich ausleben lassen, daß wir für 
rlas Alter vom Zahnwechsel his zur Geschlechtsreife viel eher zu einer 
in dem Seelischen sitzenden Bildhaftigkeit kommen, als wenn wir da~ 
nicht tun. Es ist natürlich eine gewisse starke Hingabe an den Unter
richt notwendig, wenn man die Dinge. die man zu bringen hat, wirk
lich immer mit der Rücksicht bringen soll, daß sie zam Bildhaften 
werden, aber man sollte dennoch für dieses Lehensalter niemals eine 
Schulstunde schließen, ohne daß man dem Kinde etwas Bildhaftes mit
·:iht. Diejenigen, die von vornherein etwa malen können mit den Kin· 
rlern, die haben es ja natürlich in dieser Richtung leichter; aber dafür 
wirken auch um so mehr diejenigen auf die Kinder, die, sa~en wir z. B. 
h•i den Sprachen oder heim Rechnen Bildhaftes den Kindern mitl!eben. 
r Jnd es gibt eigentlich im Grunde genommen keine andere wirkliche 
Vorbereitung für dieses Wirken in Bildhaftigkeit für den Pädagogen 
als diejenige, die ich andeutete: unseren Beobachtungssinn für das 
Leben so zu verschärfen, daß wir in aller Objektivität eingehen auf 
rlas, was das Leben so offenbart, namentlich auch am Menschen offen· 
hart. Und es müßte eigentlich gerade unter Pädagogen einf' gesundt' 
künstlerische Physiognomik, nicht nur Physiognomik für Menschen, 
sondern z. B. auch Physiognomik des Tierischen wiederum aufleben. 
Eine gesunde, nic'~t etwa die sentimentale Lavateesehe oder ähnliche 
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Physiognomik, sondern eine gesunde Physiognomik, wo das Bildhafte 
aufgesucht wird - ohne daß man h;s zur Ahgeschlossenheit des Be
p;riffes geht - so daß man im Bilde bleibt, zufrieden ist damit, wenn 
man die Dinge bis zum Bilde gehracht hat. Es müßte eine solche ge
sunde Physiognomik wiederum anflehen, und sie wird dann schon von 
selber in allerlei Vornahmen, in allerlei Prozesse, die der Lehrer wäh
rend der Unterrichtsstunde entwickelt, übergehen. Nirgends soll ja 
so sehr auf das Wie und nicht so sehr auf das Was gesehen werden, 
als gerade beim Unterricht und der Erziehung. Es kommt eben durch
aus nicht auf das Was an, sondern durchaus darauf an, daß das Was in 
einem gewissen Wie, in einer gewissen Art innerhalb des Unterrichtes 
auftaucht. Und es gibt keinen größeren Feind für den Lehrer als eine 
nicht vollendete Vorbereitung; denn die veranlaßt ihn immer, beim 
Was stehenzuhleiben, während eine vollendete Vorbereitung immer dazu 
führt, daß man von dem Was zu dem Wie iiber~eht, selber seine Frend~ 
daran hat, wenn man sieht, wie man das dem Kinde zubereiten kann, 
wie man es gestaltet vor dem Kinde, wenn einem die Gestaltung selber 
erst etwas wie eine Ein~ebun~ geworden ist. Und wir sollen nicht zu
rückschrecken, wenn wir in die«er Beziehung oftmals se1hst Unver
ständliches an die Kinder heranbringen. Unverständliches den Kindern 
beigebracht, das sie auf unsere Autorität hin - und für die Kinder 
zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife entscheidet .ia die 
Autorität - annehmen, ·ist besser als Triviales, das ihnen verständlich 
ist und das sie aus ihrem eigenen lnteiiekt heraus begreifen. 

Das sind durchaus feinere Nuancen dessen, was der Lehrer, der Er· 
zieher mit seinem eigenen Seelenlehen anfangen soll. Und Sie werden, 
wenn Sie vielleicht noch einmal den Weihnachtsk:1rs über Erziehung 
ansehen*), bemerken, daß da eil!entlich ii.bera 11 Wert darauf gelegt ist, 
die Frage zu beantworten: Wie ;'"CSta1ten wir das Hüllenhafte des Men
~>chen, den physischen Leih. den 4.therleib? Nicht. w;e l!estalten wir die 
Individualität? Die gestaltet sich dann schon von selber. Wenn man 
sagt: »Wie gestaltet man den physischen Leib?«, so ist das so, daß heute 
in einem materialisti.~chen Zeitalter di" Menschen eben keine Ahnung 
davon haben. daß man den ph'\fsisrhen [,eib durch die geistig-seelisrhen 
V nrnahmen, geistip.-.~eelischen Prozesse. die man beim Unterricht ent
wickelt, gestaltet. 

Nehmen wir z. B. an, ein Kind stolpert über seine eigenen Worte, findet 
das nächste Wort nicht, stolpert über seine eigenen Worte. Beim Kinde, 

*) Siehe a. >Lehrerkurs Dr. Rudolf Steincrs im Goetheanum 1921«. 
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bevor es die Geschlechtsreife erreicht hat, ist dieses Stolpern über seine 
eigenen Worte eine Eigenschaft, die noch in der physischen Leiblich
keit im oberen Menschen begründet ist. Der obere Mensch ist ja der 
Mensch in physischer Beziehung, der seine hauptsächliche Entwick
lung in der ersten, in der kindlichen Lebensperiode durchmacht. 
Wenn Sie die Möglichkeit finden, das richtige Tempo herauszufin
den für dasjenige, was Sie das Kind singen lassen, erzählen lassen, 
das richtige Tempo zu gewinnen für einen solchen, der uns da warten 
läßt, wenn er von einem Worte zum anderen den Übergang suchen soiJ, 
dann sind Sie in der Lage, dieses heim Kind bis zur Geschlechtsreife 
durchaus vom Seelischen aus zu kurieren. Sie schaffen eine leihliehe 
Hemmung weg. Haben Sie es vom Leiblichen nicht weggebracht bis zur 
Geschlechtsreife, dann haben Sie sein Gegenbild ausgebildet im StofJ
wechselgliedmaßensystem, dann ist es zu einer Eigenschaft der Gedärme 
geworden, dann kriegen Sie es nicht wieder heraus, dann hilft Ihnen 
alles nichts, was Sie im gewöhnlichen Sinne anstellen als geistige 
Übungen. Die müßten dann so stark angestellt werden, daß sie das 
Verdauungssystem beeinflussen, und das ist natürlich nicht immer mög
lich, so etwas allgemein einzuführen. Das würde zum Mißbrauch von 
gewissen Übungen führen. Aber beim Kinde ist es so, daß wir sorgfältig 
beobachten müssen, ob es unternormal langsam von einem Worte zum 
anderen, von einem Gedanken zum andem übergeht; und beim Kinde 
können wir noch den Leih gesund machen. Wir machen das Verdauungs
system krank, wenn wir ein solches Wartenlassen von einem Wort zum 
an dem nicht in der Jugend kurieren, und das obliegt uns und ist 
wichtiger, als irgendeinen Inhalt - den wir natürlich brauchen, denn 
wir müssen etwas lehren, und dadurch müssen wir einen Inhalt haben
dem Kinde beizubringen; und so wirkt ja im ganzen physischen Or
ganismus, so wirkt dort: der Geist. Wir müssen gerade um den phy
sischen Organismus in der richtigen Weise beherrschen zu lernen, Gei
steswissenschaft kennen, weil im physischen Organismus gerade der 
Geist wirkt. Und so sind wir darauf angewiesen, daß wir in einer ge
wissen Weise das gesunde medizinische Denken wiederum heranbrin
gen an das pädagogische Denken. Daß wir tatsächlich wiederum im 
Ernste zu nehmen wissen, wenn etwa im Alten Testamente mitgeteilt 
wird, daß jemand p:eplagt worden ist von bösen Träumen. Da wird 
im alten Testament nicht die Redensart gebraucht: mein Gehirn hat 
da irgend etwas B""onderes gemacht: »Gott hat mich durch mein Ge
hirn geplagt«, würde kein Mensch, der im alten Testament tätig war, 
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gesagt haben, sondern er hat gesagt: »Gott plagt mich durch meine 
Nieren.« Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil das richtig ist. Und 
die heutigen Menschen sind stolz darauf, zu wissen, daß die see.ischen 
Dinge vom Gehirn ausgehen; und sie setzen sich mit einem Hochmut 
hinweg über das, was im alten Testament steht. Nicht wahr, nicht nur 
das Gehirn ist durchgeistigt, sondern d~r ganze Organismus ist durch
geistigt. Die Träume kommen z. B. aus den Nieren, der Ausdruck aus 
dem alten Testament ist durchaus ernst zu nehmen; gerade so wie es 
zwar gescheit ist, im modernen Sinne zu sagen, auch das Mitleid kommt 
aus dem Gehirn; aber im tieferen Sinn ist es ein Unsinn, und die alt
testamentliche Form, daß das Mitleid aus den Eingeweiden kommt, ist 
das richtige. 

Und so müssen wir wissen, daß, wenn wir mit dem Seelisch-Geistigen 
an das Kind herantreten, wir seinen ganzen Leih behandeln. Wir sind 
ja gerade diejenigen, die mit ärztlicher Klugheit das Körperlich-Leih
liehe des Kindes pflegen, wenn wir dieses oder jenes im Satzbau, in der 
Behandlung der Farben, in der Behandlung des Tones, in der Behand
lung dieses oder jenes Gegenstandes tun. Wir üben ja Einfluß auf das 
ganze Physische, denn im Physischen ist der Geist, und wir wirken auf 
den Geist, nicht nur auf den Geist, der bloß unmittelbar im Gehirn 
seinen Sitz hat, denn da drinnen hat ja doch kurioserweise das Un
wirksamste seinen Sitz. Und so müssen wir uns selbst als Pädagogen 
anschauen: entweder als Menschen, die fortwährend Förderndes, Lehen
gestaltendes in den Kindern heranziehen oder Giftiges, das den Körper 
herunterbringt. Wenn wir irgend etwas nach dem :Formalistischen hin 
übertreiben, wenn wir die Kinder bis zur Ermüdung denken lassen, ja 
meine liehen Freunde, dann verurteilen wir sie ja zwischen dem 7. und 
dem 14. Jahre dazu, daß sie verhältnismäßig früh in die Sklerose ver
fallen. Wir müssen uns nur bewußt sein, daß wir arbeiten am ganzen 
Lehen, wenn wir dieses oder jenes in der Umgebung des Kindes in der 
Erziehung und im Unterricht entwickeln. Und wir werden ganz gewiß 
nicht in richtiger Weise zur Behandlung der pädagogischen Fragen in 
dieser Beziehrmg herankommen, wenn wir uns nicht bewußt sind: wir 
sind eigentlich nur berechtigt, die Hindernisse und Hemmnisse, die 
sich aus der physischen und ätherischen Natur des Menschen ergehen, 
hin wegzuräumen. 

Meine liehen Freunde, in hezug auf das übrige wird ja der heutige 
Mensch, der viel egoistischer ist, als er denkt, selbstverständlich sagen: 
mir erscheint dieses richtig, mir erscheint jenes unrichtig - und wird 
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dann das Kind auch so aufziehen, daß es möglichst so fühlt und so 
denkt, wie er selber. Das ist natürlich das Unrichtige. Was eben richtig 
ist in bezug auf alles das Inhaltliche, ist ja das Leben - nicht die ein· 
zelne Lehrerindividualität- das wir fragen müssen. Wir müssen natür
lich heute einem Kinde Schreiben beibringen. Ich muß gestehen, ich 
finde in mir kein Geschmacksurteil, das unmittelbar aus dem Mensch
lichen heraus mir Antwort geben würde, ob ein Kind schreiben lernen 
soll oder nicht, nur aus der Betrachtung der Zivilisationsentwicklung 
heraus finde ich es. Die Menschheit ist heute dabei angekommen, daß 
ein gewisser Zivilisationsinhalt auf dem Schrift- und Lesewege wirkt. 
Nun müssen wir, damit das Kind nicht für eine andere, sondern für 
diese Welt erzogen wird, dem Kinde Lesen und Schreiben beibringen. 
Das ist ja etwas, was wir als Bedingung der Zivilisation hinnehmen 
müssen, und so müssen wir die Entwicklungshemmungen wegschaffen, 
die dadurch, daß man in einem gewissen Zeitalter lebt, auch wiederum 
an den Menschen herankommen. Wir haben ungeheuer viel zu tun, 
wenn wir uns die Frage beantworten wollen: wie machen wir die Gegen
stände, die schon einmal gegeben sind für die menschliche Entwicklung 
des Kindes, am allerunschädlichsten? Denn wir können immer an
nehmen, daß wir dadurch, daß wir einen gewissen Stoff an das Kind 
heranbringen müssen, dem Kinde eher schaden als nützen. So müssen 
wir uns immer fragen: wie vermeiden wir den Schaden, der eigentlich 
im Grunde genommen immer angerichtet werden muß, wenn wir dem 
Kinde irgend etwas beibringen. Das gilt natürlich mn so weniger, je 
mehr die Sache nach dem Künstlerischen geht und um so mehr, je 
mehr die Sache nach dem Erkenntnismäßigen geht. Aber vor unserer 
Seele stehen muß diese Tatsache eigentlich im Grunde genommen 
immer. Und nun sollen wir uns ganz klar darüber sein: das richtige 
autoritative Verhältnis, das bestehen soll vom Zahnwechsel bis zur 
Geschlechtsreife zwischen dem Erzieher und dem Kinde, wird unter 
keinen anderen Umständen hervorgerufen, als wenn wir uns bemüheu, 
den Unterricht künstlerisch-bildhaft zu gestalten. Wenn wir das kön
nen, dann wird das autoritative Verhältnis ganz gewiß entstehen. Das
jenige, was das autoritative Verhältnis untergräbt, ist die einseitige ln
tellektualität. Die einseitige lntellektualität zu pflegen, ist natürlich am 
leichtesten in den Gegenständen des Rechnens, der Naturwissenschaften 
usw. Gerade da sollen wir aber ins Bildhafte hineinarbeiten. Oftmals 
gestalten wir auch zu unbildlich in dem Sprachunterricht. Nun sollen 
wir uns klar sein darüber, wenn wir bildhaft gestalten, so gehört dazu 
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eine gewisse Selbstlosigkeit. Es ist viel leichter, gescheit :ln denken, viel 
egoistischer ist es, gescheit zu denken, als bildhaft zu gestaiten, und 
wir stehen dem Kinde eben selbstlos gegenüber, wenn wir im Unter
r~cht bildhaft gestalten. Wenn das Kind dann geschlechtsreif geworden 
ist und die Kenntnis in Erkenntnis übergehen soll, dann lehnt es des
halb, weil sein Intellekt jetzt erwacht ist, einfach das Urteil des Lehren
den, des Erziehenden schon von selber ab. Dann wird nichts mehr mit 
der bloßen Autorität erreicht, dann müssen wir konkurrieren können, 
dann müssen wir wirklich mit dem Kinde schon konkurrieren. Denn 
eigentlich ist man tatsächlich in bezug auf die Urteilsfähigkeit mit 
17 Jahren so gescheit als mit 35. Gewisse Nuancen kommen vor, 
aber im wesentlichen ist man mit 17 Jahren, was das Formal-Logische 
betrifft, so gescheit als mit 35 Jahren. Man muß also eigentlich schon 
mit dem Kinde konkurrieren, sobald es geschlechtsreif geworden ist, und 
deshalb darf man sich in keiner Weise hier eine Blöße geben. Das wird 
einem natürlich leicht, dem jüngeren Kinde gegenüber, wenn man sich 
einer künstlerischen Gestaltung des Unterrichtes hingibt. Und besonder~; 
viel wird man dadurch erreichen, daß man ein Gefühl sich erwirbt, 
wie sich verschiedene Glieder des einen oder anderen in der verschie
densten Weise künstlerisch gestalten lassen. Sagen wir einmal, mau 
nimmt mit den Kindern eine Anzahl von Pflanzen durch. Man be
spricht die Blüten; jetzt versucht man im ganzen Ton- bis zum Ton
fall hin - die Blüten so zu schiidern, daß die ganzen Worte und Vor
stellungen etwas Strömendes sind, daß sie leicht sind. Nun versucht man, 
indem man dieses entwickelt, sich gerade an d:e sanguinischen Kinder 
zu wenden, damit die sanguinischen Kinder dasjenige für die ganze 
Klasse beitragen, was sie Besonderes an Auffassungsgabe, an leichter 
Auffassungsgabe für solche Vorstellungen haben, die ein künstlerischer 
Mensch entwickelt, wenn er Blüten schildert. Wendet man sich jetzt 
zu den Blättern, dann ist es durchaus möglich, daß man einen solchen 
Ton anschlägt, daß man bei den Blättern mehr das Interesse der 
melancholischen Kinder erregt; der Dialog mit der Klasse geht jetzt 
auf die melancholischen Kinder über. Schildert man die Wurzeln, 
die gar nicht gesehen werden für gewöhnlich, die man aber so schil
dern kann, daß man ihre Kraft nachempfindet in den Blüten, schil
dert man das, was eigentlich für gewöhnlich unsichtbar ist, dann muß 
man nicht mehr statisch, sondrcn nur dynamisch schildern, und da 
helfen einem dann die cholerischen Kinder zu einem ordentlichen 
Dialog. So kann man die ganze Klasse benützen, sich gegenseitig anzu-
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regen, wenn man nur den Sinn dafür entwickelt, der instinktiv werden 
kann. Nur ist es eben notwendig, daß man auf solche Dinge achtet. 

Tatsächlich ist ja die Sache so, daß man es sich viel schwerer vor
stellt, als es eigentlich ist. Denn hat man einmal sich ein Vierteljahr in 
eine solche Richtung gebracht, dann hat man selber das Bedürfnis, sich 
in einer solchen Richtung zu halten. Aber die Geschichte hat einen 
Haken. Mit großer Lust beginnt man so etwas. Man sagt sich: ich will 
das jetzt machen, ich will tatsächlich bildhaft gestalten, den Unter
richt bildhaft gestalten, morgen fange ich an. Nun geht es acht Tage, 
nachher wird man aber lässig, und das ist der Haken, den die Sache hat. 
Es ist notwendig, daß man ein Vierteljahr durchhält, dann hält man 
länger durch. Acht Tage machen es nicht, aber ein Vierteljahr macht 
etwas aus, wenn man sich ernsthaft daran hält, sich zu trainieren durch 
ein Vierteljahr. 

Und nun möchte ich ihnen heute nicht die eine oder andere Regel 
gegeben haben für das eine oder andere im Unterricht. Aher ich hätte 
Timen heute gerne etwas gehen wollen, was dazu führt, daß Sie selbst 
meditativ sich in eine pädagogische und pädagogisierende Stimmun!!: 
hineinbringen. Ich hätte gerne manchmal, daß da oder dort ein Arm 
sich anders bewegen würde in einer Klasse, damit er e.in anderes Bild 
vor den Schülern entwickeln würde. Ich hätte gerne, daß manchmal diP 
Stoßigkeit, z.B., die immer unbildmäßig ist, nicht zu den Vomahmen 
im Klassenzimmer gehört; ich hätte manches Mal gerne, daß dieses oder 
jenes nicht ganz graziöse Tafelabwischen durch ein graziöseres ersetzt 
würde. Das alles ergibt sich ganz von selber. Aus dem Unkünstlerischeu 
ins Künstlerische wird es hineingearbeitet, wenn der allgemeine Sinn 
dafür da ist, und der allgemeine Sinn ist eigentlich viel wichtiger als 
die einzelne dogmatische Regel für den Pädagogen. Ich möchte gerne, 
daß Sie heute dieses aufgenommen haben, was Sie auf die Wichtigkeit 
des Herzschlages, mit dem man bei der Pädagogik ist, das Sie auf diese 
Wichtigkeit des Herzschlages aufmerksam macht. 
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Zwei Gedichte 
von Albrecht Sc h a e f f er. 

Die Wandlungen. 

Keiner wird, keiner wird, 
Eh' er sich ins Nichts verirrt. 

Süß und Hold, Süß und Hold, 
Hast dein Haupt im Staub gerollt. 

Stark und Gut, Stark und Gut, 
Du verspritztest erst dein Blut. 

Still und Rein, Still und Rein, 
Schluchzt' empor aus Nächte-Pein. 

Gottes Reich, Gottes Reich 
Schaut sich nur durch Todes-Streich, 

Der das schöne Firmament, 
Der das Herz vom Herzen trennt. 

Blu.m' und Gras, Blum' und Gras 
Wissen davon auch etwas. 

Busch und Baum, Busch und Baum 
Sah'n dich geh'n aus ihrem Traum. 

Busch warst du und Baum warst du, 
Pilgre deiner Wandlung zu! 

Steig ins Leid, steig durchs Leid 
In die Unverweslichkeit. 
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Keim-Monat. 

In Garten geh'n und lange da horchend steh'n im Klange 
Der Winde und der kahlen Gezweige hingeneigt . . . 
Von großen Höh'n zu schauen hinunter in die Auen 
Und zu den gelben Talen, wo Schnee noch Streifen zeigt ... 

Die grünen und die braunen, die Hül'(el anzustaunen, 
Darüber weiße Herden ins Blaue wellig geh'n: 
0 zärtliche Zerreißung! Verhauchende Verheißung! 
Es wandert in den Erden, und schön ist's zu versteh'n. 

Das Tropfen der Sekunde verrieselt dir am Munde 
Gleich einem gold'nen Seime, davon du lächeln mußt. 
Wo seid ihr, süße Stimmen? Die Erde träumt von Immen. 
Doch dieses ist geheime Veränderung der Brust. 

Unkenntlich deinem Blicke vertauschen die Geschicke 
In langen Dunkelheilen Gestalten mit Gestalt. 
Wenn alle Riegel brechen, bevölkern sich die Flächen, 
Und gold'ne Wesen schreiten aus Baum und Felsenspalt. 

Die Toten kehren wieder in wundervolle Glieder, 
Sie funkeln von Genesen und von Vergessenheit. 
Sie beugen sich zum Borne, zum rauschenden Vonvorne, 
Und wie es je gewesen, ist Dauerhaftigkeit. 



Siebengang 
Albrecht Schaeffer*). 

Freundliche Menschen, die aw der Teilnahme am »Helianth« oder 
irgendeinem andern Werk Teilnahme auch für den Verfasser gewannen 
und ihn bewegen wollten, von sich selber Kunde zu geben, sind immer 
auf Widerstand gestoßen, die wenigen kleinen Male ausgenommen, wo 
eine überpersönliche Gesetzlichkeit sich eben erhellt hatte, die mit 
Dank und Freude an ihrer Erscheinung die Mitteilung leicht herbeizog. 

Mit dem Leben verhält es sich nämlich so, daß es - je länger es 
währte, um so mehr als eine Dichtung erschien. In ihr aber, die nichL 
eigenes, sondern das Werk eines andern ist - desselben freilich, der als 
der Urheber der scheinbar eigenen Werke lange bekannt ist-, in ihr 
ist die eigene Person mit jeder Faser und Ader vollkommen eingeschlos
sen und verschmolzen, selber Stoff und Kraft in dem Stoffe: sie müßte 
Münchhausens Märchenkraft haben, Roß und Reiter am eigenen Schopf 
selber herauszuheben - und ob ihr die jemals zuteil wird? -

So kann auch hier nichts gegeben werden als eine Aufklärung über da:. 
vorliegende kleine Werk**), dessen ursprüngliche Bestandteile ein 
freundlicher Anderer darbot, der sie liebevoll eingeheimst hatte; Auf
klärung über seine Bedeutung im Leben und damit über dessen Ord
nung- das einfache Zahlengesetz, in dem das Unruhige immer wieder 
beruhigt schwingt. 

Der im westpreußischen Elbing, noch im Schatten der Marienbur~ 
Geborene vertauschte diese Stätte früh - vierjährig -, ohne es zu be
merken, mit dem Garten der Kindheit in Hannover und den Straßen 
der Spiele erst, dann des Schulbesuchs, des humanistischen Gymnasium" 
Lyzeum II - wie es damals hieß -, das er neunzehnjährig mit dem 
Zeugnis der Reife verließ. 

Von den Siebenjahrsperioden, in denen - bis heute werugstens -
sein Leben sich vorwärts bewegte, lagen zwei damals hinter ihm abgt'· 

•) Das letzte Heft legte unseren Lesern eine Reihe »erster Erinnerungen« vor, 
ungesuchte Lebenszeugnisse für die innere Wahrheit der Kindesdarstellung, wie sie 
unseren Lesern aus dem Erziehungswerk Rudolf Steiners vertraut sein wird. In 
diesem Beitrag, den ein Dichter unserer Gegenwart uns gern zur Verfügung stellte, 
haben wir ein ganz unbeein.ftußtes Zeugnis für die andere Grundwahrheit der 
Pädagogik: Die Erfahrung, daß im Menschenleben ein objektiver Entwicklungs· 
rhythmus in siebenjähriger Periode waltet, der mit dem 21. Jahre nicht zu Ende ist. 

**) Eine Bibliographie. 
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schlossen: die erste, wie bei jedermann bis zum Zahnwechsel und zur 
Sprachfertigkeit reichende mit der Entfaltung des kreatürlichen Daseins; 
und die zweite der Orientierung in der Umwelt, des Mannbarwerdens 
nnd der Entfaltung von Denkvermögen und Phantasie - bis zu dem 
ersten Gedicht. Die mit vierzehn Jahren beginnende dritte, die zur Er
langnng der Urteilskraft, zur Entscheidungsfreiheit und zur Prägung 
der Persönlichkeit führt, mit der also sich das Leben zu einem beson
deren entwickelt: sie schloß richtig bei ihm nicht mit der Lösung aus 
der Autorität von Eltern und Lehrern, sondern aus der von seines
gleichen, erst zwei Jahre später, mit dem einundzwanzigsten Lebensjahr 
und mit eigenem Entschluß zur Befreiung. Denn vorher nur ein Frei
gelassener, hatte er sich - nur scheinbar eigenwillig, in Wahrheit noch 
ganz autoritätsgebunden - als Student der Philologie in München in 
eine waffentragende Korporation und damit in die tiefste Dumpfheit 
und Öde seines Jugendtages verirrt. Doch blieb auch diese Erniedrigung 
nicht ohne gute Folge; denn in jenen furchtbaren Jahren unter dem 
beständigen Befehl zur Berauschung, verlor er aus seinem Sprachschatz 
das Wort Rausch und daher auch - weil nichts vorstellbar ist ohne das 
fassende Wort - den Begriff. 

Warum er nach Süden ging in die große Stadt? Weil sie mit ihrer 
Freiheit der Künste verlockte; weil die Gefahr geistarmer Bindnngen 
in der studentischen Kleinstadt in ihr minder drohte. Allein die kleinen 
Dämonen der Enge und Unfreiheit waren ihm aus der Heimatstadt 
schon zuvorgekommen in Gestalt älterer Mitschüler, die ihn dem Stu
dentenbund auslieferten. Er konnte nicht widerstehen; denn für Freiheit 
war es noch zu früh. Die wahre aber, die der Süden für ihn wirklich 
bereit hatte, bewahrte er ihm zwei Jahrzehnte lang auf, bis er unfrei
willig, nur vom Schicksal getrieben, zu ihm zurückkehrte. 

In Berlin, dem Geburtsort seines Vaters, gelang dem Einundzwanzig
jährigen die Befreiung und gelang auch - den vierten Siebenjahrskreis 
öffnend - das erste Gedicht, das bei all seiner Schwäche, unter oftmali
ger Umknetnng im Laufe der Jahre, doch so haltbar war, daß es in einem 
Werk bleiben durfte: Demodokos' Gesang im »Göttlichen Dulder«. Das 
poetische Betreiben, in eigenen Versen und dem Studium der Dichter, 
hatte seit dem ersten Vers im vierzehnten Lebensjahr niemals abgelasseu, 
allein so dumpf und haltlos, traumhaft unwissend, höchstens ahnend -
wie das geführte Leben. Nun aber war er an einer Küste gelandet, die 
er - wie der göttliche Dulder Odysseus selbst, als er am Gestade Itakae 
aus dem Schlaf erwachte - noch nicht als Heimat der Seele, als den 
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nährenden Boden seiner geistigen Kräfte erkannte. Das Land war Hellas. 
Von seinem Ufer aus vermochte der traumhaft Erwachte noch nichts von 
dem Lande zu gewahren. Und die im Gange der folgenden vierzehn J ahrc 
sich bildenden, schließlich zum »Göttlichen Dulder« sich vereinenden 
lyrischen Romanzen- sie waren nur wie die farbig leuchtenden Kiesel, 
die ein Knabe am Meerstrand aufliest, um sein Spiel mit ihnen zu trei
ben: am »Göttlichen Dulder« war hellenisch noch nichts als die Namen 
und Schicksale der Gestalten, die aber zur Darstellung einer eigenen 
und sehr unhellenischen Innenwelt mißbraucht wurden; und nur der 
Traum, in Hellas zu sein, goß romantisches, süßes Gold darüber. Noch 
mußten später, nach dem Abschluß des Scheinwerkes antikischer Ge
stalt, Jahre vergehen, bis der Weg in das Innere des Landes entdeckt 
wurde und das Paar seiner gewaltigen Städtebauten gefunden: die 
Odyssee und die llias. Einzudringen in ihre Maße, sich zu unterfangen, 
Stein für Stein aus dem Marmorgefüg ihrer Sprache abzutragen und -
gleichsam - in die eigene Sprache gewandelt wieder hineinzulassen -
eine schöne Ruchlosigkeit, aber die Menschheit erkennt sie wie all ihre 
ärgsten nicht als solche! -, das war nun jahrelang Ernst und wahre 
Beglückung. Dann endlich, als die hohe heilige Fremde in ihrem eigenen 
Sein erforscht und nach Möglichkeit erkannt war, durften die Gestalten 
ihrer leuchtenden Welt wieder nach eigenem Willen bewegt werden 
- Herakles, Tantalos, Tbeseus und all die andern - in den »Griechi
schen Heldensagen«, in einer schwebenden Mitte, zwischen dem Heut 
und dem Einst, weder hellenisch noch deutsch, doch etwas von beiden: 
Dichtung. 

Und wenn auch in ihnen nur erst sinnliches Bild und Licht und die 
Atmosphäre gestaltet wurde, die gewonnenen geistigen Erkenntnisse nur 
in der letzten Odysseuserzählung kaum erst anzuklingen wagten: ihre 
nun erst wachsende Fülle wird für mehr als drei neue Lehenskreise aus
reichen - wenn die nur gewährt werden ... 

Wir sind nun vorausgeeilt. Das äußere Leben mit scheinbarem Studium 
in Berlin, dann- da es keinerlei Ergebnis zeitigte- mit dem Versuch 
journalistischer Tätigkeit in der benachbarten, schön in den märkischen 
Wäldern gelegenen Stadt Eberswalde, führte in die Mutter. und Kind
heitsstadt Hannover und in die väterliche Wohnung zurück. Verse und 
Dichtungen, Träume und Pläne zu Dramen und Romanen entstanden 
und vergingen in jenen Jahren wie Schaum und Blasen schillernd in 
Hülie und Fülle. Voreilig wollte die Herausgabe eines Bändchen lyri
scher Verse die Epoche kraftlosen Bemühens verfrüht bereits schließen. 
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Und freilich war das Neue, das nun kam, das erfüllte, leibhaftige Ge
dicht der Eingang zu einer neuen Epoche ebenso, wie es die vergangene 
schloß, ohne deren Übung und Schweiß es niemals entstanden wäre. 

Ein neues Gestade war not, und an Stelle der erträumten Griechen
insel und der Südmeere die wirkliche Insel Sylt und die graue nördliche 
See: damit eitler Traum feste Wahrheit würde und aus wahrhaft er
schüttertem Herzen Gesang. Der Name »Heroische Fahrt«, der noch an 
die Meerfahrt des Griechenmannes knüpft, tönt dem heutigen Ohr frei
lich noch 11m einen Hauch zu pathetisch. Aber daran mag die Freude 
schuld gewesen sein an der endlich gezeitigten Frucht, die dem sechzehn
Jährigen Loris mühelos in die Hände glitt. 

Aber dies Jahr - das achtundzwanzigste -, in dem der vierte und 
fünfte Lebensring ineinandergreifen, steht in einem besonderen Licht. 
Denn nicht nur vollzog sich in ihm die erwähnte Erneuerung und Ver
wirklichung der poetischen Kraft; sondern Dichtung und Lehen gingen 
- in mehrfacher Verflechtung innerlichen und äußerlichen Ge
schehens - einen Bund ein, dem kaum anzuerkennen ist, ob die Gnade 
der Belebung und Beseelung von innen kam oder von außen. So war es 
ein tiefes und weites Erwachen: der Seele, die ihre irdische Heimat 
erkannte auf der Insel im nördlichen Meer; des Herzens, das auf dieser 
Insel den ewigen Menschheits-Traum liehender Ergänzung, im Glück 
der Findung und Schmerz der Trennung, zum erstenmal wahrhaft 
träumte; und des Bildner-Geistes, der - ja, war er es, der als Hüter 
auf der Zinne die beiden andem zum Erwachen rief - waren sie es, die 
den Schlafenden weckten? Wer erstarkte zuerst in sich selbst, so daß er 
den Schlaf abschütteln und die anderen stärken konnte? Gleichviel -
Erwachen geschah. Allein die viel spendende Schicksals-Hand tat noC'h 
eins hinzu, indem sie den Menschen auch in der Realität seines LebenQ 
zurechtrückte, ihn einordnete in die Gemeinschaft, seine Auf~abe zu 
erfüllen im nationalen Dienst. Denn nachdem bis hierher die freilich 
lauen Versuche zur Sicherung bürgerlicher Existenz fehlgeschlagen 
waren, aber ebenso auch die eifrigeren zur Anerkennung seiner dichte
rischen Leistung über den engen Freundeskreis hinaus - vollzog sicl1 
in dem Jahr auch dies. Die Verbindung mit einem Buchverlag kan· 
zustande, die sich als dauerhafte Grundlage des Daseins fiir J ahrzehntf' 
erwies; die den Dichter zu einem »Autor« machte und dem noch immer 
von seinem Vater Unterhaltenen zur Selbständigkeit verhalf. 

Kurz zuvor, Ende 1912, hatte der bald Dreißigjährige den Roman 
»Helianth« unternommen, der gar nicht so groß werden sollte, wie er 

166 



dann wollte, da er sich mit seiner bald in das Uferlose verschwimmenden 
Masse bis in das Jahr 1920 ausdehnte und so diese::t ganzen Lebenskreis 
durchdrang und umfaßte. Das waren nun die Mannesjahre vom acht· 
undzwanzigsten bis zum fünfunddreißigsten, spät gereift, aber nun zu
rechtgeschunden und kräftig genug, um in immer neuer Übung den 
lyrischen und epischen Vers und die schwierigere - sozusagen Mechano
organik der Prosa zu bewältigen. Denn nach dem berühmten Wort: 
Warum denn einfach, wenn es umständlich geht? fing auch dieser An
fänger mit der reichlichsten Kompliziertheit an, um auf diese Weise 
die Einfachheit zu erlernen. 

Der »Parzival«, zu Anfang 1919 begonnen., Ende 1920 vollendet, be
schloß diesen Kreis, im fünfunddreißigsten Lebensjahr, in der Mitte der 
Frist, die dem Menschen gesetzt ist, gleichviel, ob er sie lebend erfüllen 
wird oder nicht. 

Eine neue Befreiung- ähnlich der jugendlichen des Jahres 1906-
war damals bereits geschehen: die Befreiung von der Großstadt, vom 
städtischen Leben; von der Gefahr, heißt das, daß sich das Leben in 
Literatur erschöpfe, im Aufnehmen von Literatur, im Hervorbringen 
von Literatur und im Umgang mit ihren Hervorbringern- wiederum 
eine Loslösung von seinesgleichen. Die Stadt als solche war kaum Gefahr; 
sie hatte das Erscheinen keiner noch so unstädtischen Dichtung verhin
dert. Und daß die Verbindung mit der Welt sich nur lockerte, aber nicht 
schwächte, dafür sorgten alljährlich wochenlange Reisen zu Vorlesungen 
und Freundesbesuch in den Städten während der schlechten Jahreszeit 
und beständiger Gästebesuch während der besseren. (Ganz gute spendet 
der deutsche Himmel ja nicht, doch auch keine ganz schlechte.) 

Allein dieser Lebenseinschnitt der Verpflanzung war so viel tiefer, 
daß er ohne Freiwilligkeit, als eine plötzliche Flucht getan werden 
mußte: Gas und Milch versiegten für den kaum ein Jahr alten Sohn. Nun 
war die Verknüpfung mit der Stadt zwar nur lose und auch nur aur
genötigt durch den Krieg und seinen unkriegeriechen Dienst als Rekla
mierter des Landsturms im Roten Kreuz; und ein Leben auf dem Landt' 
war immer Hoffnung und Traum gewesen. Allein dies erträumte Land 
war im deutschen Norden gelegen, womöglich ein Meeresstrand oder 
die Insel selbst, wo die Erde heimatlich geworden war. Jedoch statt der 
norddeutschen Tiefebene, die im »Helianth« geträumt und wohl aus
geträumt war, tat sich der Süden nun auf, das bayrische Voralpenland, 
das lnntal zwischen dem Markt Neuheuern und der Grenze Tirols. Das 
war tiefste Fremde; schöne wohl, aber unliebe, unbehagliche, kaum er-
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trägliehe Fremde der Bergbeengung. Aber die Unfreiwilligkeit und dt>r 
noch jahrelang haftende Widerwille sind für die Macht des unerforsch
lichen Schicksalsbefehls Bürge. Warum es der Norden nicht sein sollte, 
warum es der Süden sein soll, das ist bis heute noch rätselhaft geblieben, 
- es sei denn, daß eine vollständige Umwandlung des ganzen Menschen, 
die damals begann, nur auf diese Weise erzielt werden konnte; und eine 
Bereicherung und Öffnung des nördlich gebundenen Wesens durch das 
des Südens. Bis es vollzogen war, verging fast ein Jahrsiebent; dann 
erst erschienen Landschaften und Menschen der neuen Heimat in der 
Dichtung, und sie blieben und mehrten sich darin; die erste hieß »Der 
verlorene Sohn« und ihr Sinn war Heimkehr. 

Welcher Zufallsnötigungen und Verflechtungen das Schicksal sich zu 
der Überführung - wie man bei willenlosen Leichnamen sagt - be
diente, kann hier nicht beschrieben werden. Die unablässige Pein des 
durch Bergwände allenthalben versperrten Blicks, die Not einer Unfrei
heit Jiegt heute noch sichtbar da in den Übersetzungswerken jenes Jahr
siebents, in der Gebundenheit an die fremde Sprache und das fremde 
Gedicht, in deren unendlichen Mauern und Wällen von Versen die Arbeit 
sich täglich und jahrelang plagte, ohne Ausblick ins weite Freie. Allein 
mit der immer klarer sich entfaltenden Größe und Harmonie der home
rischen Sänge - und mit dem immer tiefer sich klärenden Glück der 
Bewältigung - gingen auch Größe und Harmonie des Stromtales und 
der begleitenden Berge immer inniger auf vor dem Blick und ein in da~ 
Herz, in das Wesen, wurden verwandt und traut und für den, der Füg
samkeit lernte, Heimat. 

Dennoch: er wohnte nur auf dem Land und lebte von Gnaden seiner 
Erde und seines Himmels nur wie die Pflanze, die ihrerseits nichts 
hinzutut als ihr Wachstum. Daß ein Garten da war und Eigentum war, 
der Früchte spendete; daß auch ein wenig Gemüse und BJumen gezogen 
wurden, das geschah nebenbei und war weniger wert als das Gleichnis 
des kranken, dicht über seiner Wurzel abgehauenen Apfelbaums, der 
sogleich einen Zweig trieb und bildete zum neuen gesunden Stamm. 
Aber der alte Weinstock am Haus gefror. 

Also war eine neue Befreiung not, damit das Innere sich auftun, die 
schon vollzogene Wandlung sich auewirken und Gestalt gewinnen 
konnte: die Erleichterung der Brust und des Blicke von der dunklen 
Mauer der Berge. Die hatte in die Handschrift hinein überlange waag
rechte t-Striche gezogen, die - freilich erst gegen Ende des neuen Jahr
siebente - eich zufrieden wieder verkürzten. 
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Wie oft schon in diesem Lehen hatte der Wanderer sich zum Beginn 
einer neuen Epoche auf einem Ufer gefunden, im Schlaf, im Traum, 
oder wach, dem heimatberaubten Meerfahrer gleich, den er sich, ohne 
recht zu wissen warum, früh zum heldischen Vorbild wählte. Noch 
ganz im ersten Lebensschlaf hatten ihn Elternarme auf das hohe Ufer 
- Hannover - der mütterlichen Stadt getragen, wo er erst richtig zum 
Leben erwachte. Einmal war es das Traumgestade von Attika; einmal 
die Höhe des Sylter Roten Kliffe. Jetzt nahm ihn das Geschick von der 
Höhe Neubeuerne über dem rasch vorbeieilenden lnnetrorn fort und 
stellte ihn - nicht in die Freiheit der Jugendebene zurück, aber doch 
in das Offene hin - auf das hohe Ufer des immer weilenden Chiern
eeee, des bayerischen Meers. Ja, offen war - für das nun in sich ge
kehrte Lehen - die Weite unter dem Himmel genug, aber richtig he
schränkt auch durch die jenseits gezogene Kette des Gebirge, vorn 
Westen zum Ost durch den Süden, der also verschlossen blieb wie zu
vor; aber der Norden ist offen; denn dort ist Deutschland. Wie aber 
früher nur das winzige weiße Schneezelt, das »der große Venediger« 
heißt, über der fernsten Lücke der Berge eine Ahnung der Weite 
hauchte, so schweben die Loferer Steinberge jetzt fern und hoch, zu 
rötlicher langer Wolke verwandelter Granit, allabendlich schimmernd 
als Erinnerung und Traumsymbol einer fortgehobenen Mauer. 

Hier denn, im allmählichen Übergang von J ahrsiehent zu J ahrsiebent, 
die eich voneinander sonderten aus Verwirrung zur Klärung, klar er
kennbar im Gedicht (eine Übersetzung der Evangelien erscheint, zu
kunftehedeutsarn im Grenzjahr), sonst in geheimerer Weise als die fast 
mathematisch geschiedenen früheren Epochen: hier vollzog sich als 
tiefes wirkendes Glück, was schon Jahre früher die Vorsehung geplant 
hatte, als es die Lösung vorn Stadtlehen beschloß: das Landlehen. 

Nun in erfüllter Gerneinschaft mit einem anderen Menschen eich 
selber das Haue zu bauen, eine leere Lehrn~ieee in einen Garten zu 
verwandeln, darin jeden Baum und Strauch zu pflanzen und im frem
den Erdreich Wurzel fassen und wachsen zu helfen, Feldfrucht und 
Baumfrucht zu ziehen und den langen Sommertag hindurch - wie 
einst über den widerstrehenden Verszeilen der Odyssee - gebückt zu 
sein mit der jätenden Hacke über die widerstrebende Erde; auch nicht 
mehr wie hisher das kalte Wasser zu scheuen, sondern mit glückvo1lern 
Leihe hineinzutauchen, und nicht die Mühsal des Anstiegs zur Atem
und Augenwonne der Gipfel: all das bereitete sich von Übergang zu 
Übergang zu immer tieferer Willigkeit und Freudigkeit des alltäglichen 
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Lehens. Und viel, Unendliches wäre ja zu sagen von dem holdesten, 
freudigsten, eigentlichen Geschenk, der fruchtbaren Mitte, um die her 
alles übrige ruhte: die Pflege der heiligen Biene. Nahverwandteste der 
Sonne: wie der ritterliche Falke dem Parzival ist sie als das geistigste 
Tier dem geistigen Menschen das nächste. Ja, das geistigste in den 
geheimnisvollen Ordnungen ihrer Völker, die sich inmitten schwebend
halten zwischen zwei Reichen, dem Sozialismus und Organismus, und 
mit ihrem tiefsten Geheimnis, dem »Geist des Bienenvo1ks«, wie Maeter
linck es erkannte, da die Mutter, die Königin, ihr Volk von lauter 
Töchtern und Söhnen nicht beherrscht, sondern nur ihrer Fruchtbarkeit 
lebend, eher beherrscht wird von ihm, und mit deren Tode doch Gesetz
losigkeit eintritt, Zerfall aller Bande und endlich der Tod des Volks. 

Ja, welche Vorbereitung war es nun doch während des letzten Jahr
siebente: in der ersten Frühe, wenn mit der Morgensonne durch die 
offene Balkontür die Schwalben ins Zimmer des Schreibenden herein
schossen und mit wildem Triumphf!:eschrei kreisend und fast seinen 
Rücken streifend wieder hinaus: über die geheiligte Schrift gebeu~t. 
Wort um Wort aus ihrem Erdreich zu brechen und umzuwenden: Vor· 
bereitung auf die Lenze und Sommer nun des Gebeugtseins über Baum· 
scheibe und Beet, über die wirkliche Erde; oder auf die ~eöffnel(' 

Wohnung des Immenvolkes voll Gebrause des dunklen Lebens geneigt. 
eine Wabe ans Licht zu heben und im schwärzlichen Gewimmel der 
tausend die größere, schönere Eine zu suchen, die Köni~in - wie unter 
tausend wimmelnden der Sprache das eine belebende Wort ... 

Befreit zu werden auch vom Gedicht, da es vordem als einzif!;e 
Macht das Leben immer beherrschte, sich aber nun mi.t der Duldsam
keit seines überlegenen Wesens aus dem ganzen Jahr in seine winter
liche Hälfte zurückzog: mit diesem Sinne schloß sich der letzte Kreis. 
Kreis wurde gesagt; denn nur scheinbar liefen die Bahnen des Lebens 
geradaus; sie endeten jede in Wahrheit an einem Punkt, der auf höherer 
Ebene über ihrem Ausgangspunkt lag, daß also Bahn um Bahn sich 
steigend in Kreisen bog zur Spirale, federnd bewef;!lich in Druck und 
Gegendruck der obern und untern Gewinde. 

Das äußere Leben mag regellos und widersinnig, von Wechselfällen 
durchkreuzt und verwirrt, zu laufen scheinen, nirgendher, nirgendhin 
durch unzählige Jahre; das innere Sein dessen, der sich geführt weiß. 
geht vorwärts die eine gerade Bahn des Kreisens höher hinauf: solange 
er nur niemals aufhört, all sein Außen nach innen zu ziehn und drin in 
Kraft zu verwandeln; niemals aufhört zu lernen. Der Augenblick wird 

170 



dann nicht ausbleiben, wo Regeiiosigkeit und Widersinn wie mit einem 
Zauberschlage verschwunden sind; und er, dem das Lehen- wie Herder 
sang- »als verworrene Schattenf ahel« dunkel begann, der siehet erstaunt 

Krümmen und Mißgestalt 
Sich zur Schöne des Ganzen ziehn. 

Die Erde mit all ihrem Lehen kreist in Brudersphären-Wettgesang 
mit den Planeten und der Sonne, und das Krongeschöpf der Erde, der 
Mensch, steht in dieser tiefsten Wirkung mittenin. Darum wird auch 
sein Lehen, sein Jahr und sein Tag, abnehmen und zunehmen, sich 
mindern oder kräftigen, mit dem Mond und der Sonne, erkennbar oft 
durch unwiderlegbar klare Zeichen. Und oft wird erkennbar werden, 
daß die Jahreszeit, in der seine Mutter von ihm entbunden wurde, 
auch weiter im Lehensgang seine besten Kräfte entbindet, ihn löst 
aus dem Dunkel und hebt in das Licht; gegenüber jedoch wird, in der 
Mitte seines Jahrs, seine antipodische Zeit erscheinen, mit Mühsal oder 
Verdunkelung oder Verstrickung. Das ist aber kein totes Eisengerüst aus 
Mechanik, sondern das feinste Geregel verschwehender, schwellender 
Schwingungen aus Licht und aus Schatten, von zarteren Verschmel
zungen oft und Umwandlungen, als dem suchenden Auge erhlickhar. 

Hier in diesem Lehen prägte es sich auf der Haupthahn in einfacher 
Weise aus. Die aus eines Menschenalters Frist erhaltenen Datierungen 
Jassen eine dichterisch fruchtbarste, die nach Umfang und Gehalt be
deutendsten Werke tragende Zeit erkennen, die vom Dezember bis in 
das ausgehende Frühjahr reicht; ihr gegenüber war der Sommer ver
hältnismäßig leer und - mit geringen Ausnahmen - nur erfüllt mit 
nächtigen, dämonisch durchwitterten Gestalten - Montfort und Kon
etantin -, mit dichterischer Vergeblichkeit oder - die Übersetzungen 
- oft verzweifelter Plage. Das steht übrigens nur in Einklang mit der 
Natur, die im Hochsommer · - hinter dem prangenden Schleier der 
Früchtefarben- abstirbt, im Winter aher ~· unter der leichenfarhenen 
Schneedecke - schon zum Lehen sich rüstet. - Nun aber hat die 
gütigste Schicksalsnachsicht im letztvergangenen Lebenskreis auch die 
antipodische Sommerszeit, ohne ihr die Plage und Arbeit zu nehmen, 
doch mit einem Tun guter Fruchtbarkeit angefüllt. Der erste und beste 
Erntemonat der Bienen ist der Juni. 

Jetzt ist's wieder Winter, der gute Februarmond, der die geistigen 
Säfte steigert. Die Imme schläft wohlverwahrt, alle Gefilde glänzen im 
hohen Schnee, der gefrorene See blitzt und das sehneehedeckte Ge
birge. Aber unter der schützenden Hüee perlt längst schon der Saft 
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neuen Lebens zu Fläche und Rinde empor in einer mächtigen, stillen 
Arbeit. Vor mir liegt das kleine Werk, dessen ursprüngliche Bestand
teile ein freundlicher Anderer bot, der sie liebevoll gesammelt hatte. 
So konnten sie mir zum Anlaß werden, das Leben zu überschauen, dessen 
siebenter Kreis sich mit diesem Jahr schließen soll. In ihm entstand 
nämlich ein Werk, auf vielfache Weise bedeutsam, aber von solcher 
Eigentümlichkeit leider, daß eich von dem - nur auf dem Schreib
papier erst fragmentarisch Vorhandenen kein Bericht geben läßt. Nur 
um der Lebens-Zusammenhänge wiJien muß hier soviel gesagt sein, daß 
vierzehn Jahre nach der VoJlendung des »Parzival« von ihm eine Wie
dergeburt erschien, nur diesmal nicht in konkreter Form von Gestalten 
und Rhythmen, sondern in gedanklicher - als ein Kommentar gleich
sam - seiner seelischen und geistigen, seiner universeHen und transzen
denten Gehalte. - Und mit dieser, schon unerlaubt dunkel bleibenden 
Andeutung sei es genug. 

So lägen die sieben Lebensringe denn bereits zu ganzer Ordnung ge
schlossen da - auch ohne die Geschehnisse, die in den Aderstrang des 
geistigen Lebens sich aus dem kreatürlichen hineinflochten. Der Tod 
des Vaters und - beinah gleichzeitig - die Geburt eines Sohnes kurz 
vor dem Ablauf dieser Epoche - die Geburt einer Tochter im Jahr 
ihrer Begrenzung selbst: sie ließen zum zweitenmal in dem Leben, doch 
tiefer und fester irdisch begründet aJs einundzwanzig Jahre zuvor, 
Außen und Innen sich einen. 

Der Einfall, das Namenregister toter Bücher und Drucke durch Zu
fügen der Entstehungsdaten und einiger aufklärender Sätze über Ur
sprung und Werden zu beleben, führte von selber zur Überschau und 
zur klarer erkennenden Erinnerung der schon früher erfahrenen Ge
setze. Sie in der Schrift voUständig zu ordnen und formend zu festiger., 
ist der Sinn dieser kleinen Abhandlung, den Schlußstein also des Sieben. 
ganges zu bi1den. 

Die goldne Flut, in der sich vordem glückselig von Eiland zu Eiland, 
von Festland zu Festland treiben ließ: ich habe sie vom letzten Ufer 
weit und weiter zurückweichen sehen. Nun, sie wird in ihrer Göttlich
keit währen, gleichviel, ob ich oder ein anderer oder niemand mehr sif" 
befährt; denn mein ist sie so wenig, wie irgendein Meer Eigentum eines 
Schiffers ist - und glücklich der, den sie eine Weile duldet. 

Glücklich das Land, das von ihr umschlossen ruht und das sie drinnen 
mit den goldnen Adern durchkreist, die Väter erquickend, die Söhne 
ernährend und Enkel neu taufend zum Leben, zur Wahrheit, zum Geist. 
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Aufbau und Verteilung des Rechenunterrichts 
für die ersten acht Schuljahre 

Dr. Hermann von B a r a v a 11 e. 

Der Lehrplanaufbau, den Rudolf Steiner für den Unterricht gegeben 
hat, ist für jeden einzelnen Gegenstand dem abgelesen, was die ver
schiedenen Altersstufen für die Entwicklung ihres Innenlebens brau
chen. Im Laufe der Arbeit der Waldorfschule ist eine immer weiter
gehende Ausgestaltung der ursprünglichen Angaben Rudolf Steiners 
möglich geworden, so daß nunmehr nach einer Reihe von Besprechun
gen über den Rechenunterricht eine ausführlichere Zusammenstellung 
seines Aufbaus durch die verschiedenen Klassen gegeben werden kann. 
Es zeigt sich, daß sich die Arbeit der verschiedenen Jahrgänge gleich
sam zu Gruppen zusammenschließt, zwischen denen größere Einschnitte 
liegen; dadurch ergibt sich eine entsprechende Gliederung: die drei 
untersten Schuljahre bilden gewissermaßen eine Einheit. Es ist der Zeit
abschnitt, während dessen das Kind im Bereiche der ganzen Zahlen 
bleibt und mit dem Zählen und Rechnen bekannt wird. Die beiden 
nächsten Jahre, das vierte und fünfte Schuljahr, bringen die gebroche
nen Zahlen und die Bruchrechnung an die Kinder heran. Sechstes, 
siebentes und achtes Schuljahr bilden wiederum eine Einheit, in der 
das Kind das Verfolgen der Rechenvorgänge an Hand der Algebra lernt 
und in die vielseitige Durchdringung des Rechnens w1d der verschie· 
denstenGebiete des praktischen Lebens eingeführt wird. Neuntes, zehn· 
tes und elftes Schuljahr geben dann die weitergehende Denkausbildung 
der Oberstufe und die zwölfte Klasse bringt den Zusammenschluß von 
Mathematik und Geometrie in der analytischen Geometrie und eröffnet 
mit den Anfangsgründen der Differential- und Integralrechnung den 
Ausblick auf weitere spätere Studien. 

l. bis 3. Schuljahr. 
Das Kind lernt zunächst die Aufeinanderfolge der Zahlen im Zählen 

und in rhythmisch gegliederten Zahlenfolgen, sowie die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Zahlen nach verschiedenen Gesichtspunkten. 
Von der Gegenüberstellung gerader und ungerader Zahlen geht man 
zum Ordnen der Zahlen nach den verschiedenen Einmaleinsreihen und 
von da zu immer weiter reichenden Betrachtungen über (Zahlen, die 
aus gleichen Faktoren aufgebaut sind, Primzahlen usw.). Das Rechnen 
wächst aus einem immer intensiveren Einleben in das Zahlenreich her-
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aus. Dabei zeigt sich naturgemäß die besondere Rolle der Zahl 10, die 
unserm Dezimalsystem zugrunde liegt, was sich im Weiterzählen zur 
nächsten Stelle beim Addieren und in den analogen Vorgängen der 
übrigen Rechnungsarten äußert. In diesem ersten Unterricht liegt der 
Schwerpunkt nicht auf beweisenden Erklärungen, sondern in einem 
sorgfältig geführten Begegnen mit immer neuen Tatsachen des Zahlen
reiches und einer gründlichen Gedächtnisausbildung in fleißigem üben. 
Während oftmaliges Wiedergeben gleicher Inhalte im späteren Alter 
leicht abstumpfend wirken kann, wird es vom Kinde der ersten Volks
schuljahre intensiv aufgenommen und gibt die beste Grundlage für ein 
späteres sicheres Rechnen. Das Element rhythmischen Wiederkehrens 
kann auch in der Art der Aufgabenstellung angewendet werden. Läßt 
man z. B. mit einer Zahl multiplizieren und dann die Auf gabc ab
brechen, um eine ganz neue zu beginnen, so erreicht man weniger, als 
wenn man die erste Aufgabe selbst weiterführt, z. B. mehrmals mit der
selben Zahl multipliziert, durch mehrfaches Addieren wieder das 
gleiche Resultat aufhaut, dann vielleicht wi.eder den ganzen Weg durch 
Dividieren zurückgeht usw. Selbst das Rechnungshild, das dann nach 
der Stunde auf der Tafel steht, kann den ganzen Aufbau als ein ge
ordnetes Ganzes wiedergeben. 

Auch in ein Spiel mit Zahlen kann man gelegentlich übergehen, nur 
sollten darin keine Kunstgriffe enthalten sein, die dem Kinde auf dieser 
Stufe undurchschaubar bleiben. Der Unterricht sollte sich an jede Ein
zelheit im Kindesleben anschließen. Hat z. B. ein Kind Geburtstag, so 
ist auch für bestimmte Zahlenbetrachtungen eine besondere V orbedin
gung vorhanden. Ist ein Kind z. B. 8 Jahre alt geworden, sein kleiner 
Bru,der 2 Jahre alt, so ist es viermal so alt als er. Nun kann man von 
diesem Geburtstag in Gedanken zum nächsten übergehen. Dann wird 
das Kind neun Jahre alt sein und sein kleiner Bruder drei. Es ist also 
dann nur mehr dreimal so alt als er und wenn es gar einmal 12 Jahre 
alt sein wird, wird der kleine Bruder 6 Jahre alt sein, so daß es nur 
mehr das doppelte Alter haben wird. Darüber kann das Kind viel 
nachdenken, wie das Altersverhältnis allmählich abklingt. In verschie
denen Aufgaben schließt man an die Lebensumgebung des Kindes an 
und wird dabei naturgemäß nebst den unbenannten Zahlen auch mit 
benannten arbeiten, mit Stunden, Tagen, Monaten und Jahren, mit 
Gewicht und Geldeinheiten usw. Auf Rhythmus und Gedächtnis auf
bauend, den Zahlensinn weckend und durch fleißig geübte Betätigung 
des reinen Rechnens und verschiedener angewandter Aufgaben werden 
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in den drei ersten Schuljahren die vier Grundrechenoperationen Addi
tion, Subtraktion, Multiplikation und Division mit ganzen Zahlen 
durchgenommen und eine gewisse Geläufigkeit darin erstrebt. 

4. und 5. Schuljahr. 
Im vierten und fünften Schuljahr tritt das Kind einen Schritt aus 

dem Geborgensein im inneren Aufnehmenall dessen heraus, was es von 
Eltern, Lehrern, Freunden und seiner Lebensumgebung empfängt. Es 
wird Beobachter, verlangt nach einem vertieften Durchgehen des 
früher Erworbenen w1d nach Zusammenfassung in Regeln von sorgfältig 
geprägter Form. Es genügt nicht, im Gange durch die Altersstufen e.in· 
fach Stoffgebiet an Stoffgebiet zu reihen; die innere Veränderung im 
Kinde verlangt nach einem Umprägen des früher gleichsam unter au
deren Bedingungen Aufgenommenen. Daraus ergibt sich auch die 
Lösrmg zur Frage des Wiederholens; es wird zu einem Neuformen und 
Vertiefen der früher gelernten Inhalte. Schon mit den einfachsten Zah
len können sich immer erneut Fragen verbinden, die ein vertieftes 
Nachdenken wachrufen, z. B. kann man das Kind finden lassen, warum 
die Swnme der geraden Zahlen zwischen 1 und 10 um 5 größer sein 
muß als die der rmgeraden Zahlen. Die 10 Zahlen lassen sich in 5 
Paare jeweils, einer geraden und einer ungeraden, ordnen und in jedem 
Paare ist die gerade Zahl um 1 größer. Da es 5 Paare sind, muß die 
Summe auch um 5 größer sein, und dasselbe gilt für jede Summe aus 
10 aufeinanderfolgenden Zahlen. Um dem Zählen neues Nachdenken 
zuzuführen, kann man z. B. ausrechnen lassen, wie lange man zählen 
müßte, um zu einer Millionen zu kommen. Man wird zunächst fest
stellen, wie viele Zahlen man in einer Minute aussprechen kann, zu· 
nächst bei den kleinen Zahlen und dann bei denen der Hunderttausen
der. Findet man als mittleren Wert, daß man 20 Zahlen in der Minute 
zählen kann, so ergibt sich für das Zählen bis zu eine1· Million bei täg
lich lO Stunden, daß man erst am 84. Tage, also nach 12 Wochen, fertig 
wäre. 

Ein weiteres Einführen in die Zahlen und zugleich ein Hinüberleiten 
und Unterbauen der Bruchrechnung bilden die Teilbarkeitsregeln. Ver
folgt man z. B. die Multiplikation mit 11, so kommt in den beiden Teil
produkten die betreffende Zahl unverändert vor, nur um eine Stelle 
verschoben. Dies hat zur Folge, daß jede Ziffer einmal in eine1 
Kolonne I und einmal in einer Kolonne II vorkommt, wenn man die 
Kolonnen abwechselnd mit I und II bezeichnet: 
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152634·ll 

152634 

152634 

1678974 
IIIIIIIIII 

Es müssen daher die Ziffernsummen der Kolonnen I und der Kolon-. 
nen II einander gleich sein, so lange nicht durch Weiterzählen zur 
nächsten Stelle beim Addieren eine Verschiebung eintritt: 
Ziffernsumme der Kolonne I: 4 + 9 + 7 + 1 = 21 
Ziffernsumme der Kolonne II: 7 + 8 + 6 = 21. 
Kommt beim Addieren ein Weiterzählen zur nächsten Stelle vor, so hat 
es zur Folge, daß die eine Ziffernsumme um 10 kleiner, die andere um 
1 größer wird, sich somit eine Differenz um 11 bildet. Damit hat man 
aber schon aus dem Multiplizieren die Regel abgeleitet, daß man aus 
den Ziffernsummen erkennen kann, ob eine Zahl durch 11 teilbar ist: 
Ihre beiden Ziffernsummen I und II sind dann entweder einander 
gleich oder ihre Differenz ist ein Vielfaches von 11. Auch die Teilbar
keilsregeln von 3 und 9 geben zu anregenden Untersuchungen Veran
lassung. Verfolgt man die Ziffernsummen der Einmaleinsreihen und be
sonders deren Zu- und Abnehmen, also jeweils ihre Differenzen, so er
hält man die folgende Zusammenstellung: (Im Einmaleins von 1 ist z. B. 
die Ziffernsumme von 10 gleich 1, die von 9 natürlich 9; von 9 auf 10 
ist also eine Abnahme von 8 gegeben, was dann in der Tabelle ver
zeichnet ist): 

Einmaleins von 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -8 
Einmaleins von 2: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 2 2 2 2 -7 2 2 2 2 -7 
Einmaleins von 3: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 3 8 3 -6 3 3 -6 3 3 -6 
Einmaleins von 4: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 4 4 -5 4 -5 4 4 -5 4 -5 
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Einmaleins von 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Differenzen' der 

Ziffernsummen: 5 -4 5 -4 5 --l 5 -4 5 -4 
Einmaleins voil 6: 6 12 13 24 30 36 42 48 54 60 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 6 ·3 6 ·3 -:l 6 -3 6 -3 ·3 
Einmaleins von 7: 7 14 21 28 35 42 49 56 63 iO 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 7 -2 -2 7 -2 -2 7 -2 -2 -2 

Einmaleins von 8: 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 8 -1 • 1 - 1 - 1 8 - 1 - 1 -1 • 1 

Einmaleins von 9: 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Einmaleins von 10: 10 20 3() 40 50 60 70 80 go 100 
Differenzen der 

Ziffernsummen: 1 1 1 1 1 1 1 1 -8 
Soweit die Ziffernsummen zunehmen, folgen sie unmittelbar den be· 

treffenden Einmaleinszahlen, z. B. nimmt die Ziffernsumme im Einmal· 
eins von 3 jeweils um 3 zu usw. Wenn aber die Ziffernsummen ab
nehmen, so geschieht dies im Einmaleins von I um 8, im Einmaleins 
von 2 um 7, im Einmaleins von 3 um 6 usw., und im Einmaleins von 9 
bleibt zwischen 9 und 90 die Ziffernsumme konstant, im Einmalehis 
von 10 kommt wieder die Abnahme um 8 vor ... Es zeigt sich darin 
eine besondere Stellung des Einmaleins von 9. Geht man über 90 hin
aus, so hat die Reihe weiterhin positive und negative Differenzen zwi
schen den Ziffernsummen nur in Vielfachen von 9, woraus man die 
Regel erhält, daß die Ziffernsummen aller durch 9 teilbaren Zahlen 
selbst durch 9 teilbar sind. Eine Anwendung der Teilbarkeitsregeln 
sind dann noch die sogen. Neuner- und Elferprobe. Es ist für dil! 
Schüler immer anregend, besonderen Zahlgesetzen nachzugehen. Im 
Unterricht läßt sich auch zuweilen eine Aufgabe wählen, die einfach 
durch die Ziffernfolge auffällt, z. B. 

12345679. 9 = lllllllll 
und daher auch 

12345'679. 18 = 222 222 222 
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und 
12345679 . 27 = 333 333 333 usw. 

An die Teilbarkeitsregeln schließt sich auch der Begriff der Prim· 
faktoren an. Von der Zerlegung in Primfaktoren führen·dann die Unter
suchungen üher größtes gemeinschaftliches Maß und kleinstes gemein
schaftliches Vielfache zur Bruchlehre. Dabei ist es für den Unterricht 
besonders gut, die (nicht allgemein üblichen) charakteristischen Anord
nungen zu gebrauchen, z. B. 

Zerlegung in Primfaktoren 

8 6 4 0 2 
4 3 2 0 2 
2 1 6 0 2 
1 0 8 0 2 

5 4 0 2 
2 7 0 2 
1 3 5 3 

1 5 3 
5 5 

Aufsuchen des kleinsten gemein· 
schaftliehen Vielfachen (recht~ 

vom Striche werden die Primf ak
toren aufgeschrieben, die in min
destens 2 der Zahlen enthaJt{'n 
sind: 

12 16 
6 8 
3 4 

4 

18 30 
9 15 
9 15 
3 5 

2 
2 
3 

Vielfaches: 2 · 2 · 3 · 5 · 3 · 4 = 720. (Es werden die 
gemeinsamen Faktoren rechts vom Striche und die 
zuletzt übrig bleibenden Faktoren miteinande1 
multipliziert.) 

Bestimmung des größten gemeinschaftlichen Maßes zweier Zahlen 
durch Kettendivision: 
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1 4 

8 2 6 
1 2 6 

2 
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(Man dividiert die größere Zahl durch die kleinere; den Quotienten 
schreibt man rechts vom Striche an und den übrig bleibenden Rest 
unter die Zahl. Nun wiederholt man das Verfahren, indem man von 
den beiden jeweils zuletzt in den Kolonnen stehenden Zahlen die 
größere durch die kleinere dividiert. Das Verfahren wird soweit fort· 
gesetzt, bis die Division einmal aufgeht. Der letzte Divisor ist das 
größte gemeinschaftliche Maß.) 

Das 4. Schuljahr umfaßt dann noch das Rechnen mit den gewöhn· 
lichen Brüchen, und im 5. Schuljahr wird dieses ausgebaut und das 
Dezimalbruchrechnen zugefügt. Das Auftreten von Brüchen durch 
Teilen eines Ganzen umfaßt dabei nur ein Teilgebiet der Bruchlehre. 
Einen großen Anwendungsbereich hat dieselbe als das Verfolgen von 
Zahlenverhältnissen, die zwischen den ganzen Zahlen liegen. So wie 
ein Kind doppelt so alt sein kann als ein anderes, so kann auch das 
Altersverhältnis 3/2 betragen usw. Die besondere Rolle, welche die 
Zahl I für die Bruchrechnung spielt, zeigt sich nicht nur im Verhält
nis der Einheit zu den Teilen, sondern kehrt bei den Rechenoperatio
nen immer wieder. Beim fortgesetzten Multiplizieren von Brüchen über 
eins wird dauernd vergrößert, beim Multiplizieren mit Zahlen unter I 
dauernd verkleinert; I bildet die Grenze. Auch Doppelbrüche und 
mehrfache Brüche geben ein reiches Feld des übens und der über· 
legung. 

Aus dem Reiche der Brüche greift man dann mit der Dezimalbruch· 
lehre bestimmte heraus, die Zehntel, Hundertstel, Tausendstel usw. 
und erzielt dadurch eine bei den Brüchen sonst oft so schwierige über· 
sichts. und Vergleichsmöglichkeit. Man kann nicht unmittelbar ent· 
scheiden, ob I7/32 oder I9/34 größer sind, wohl aber erkennt man die 
Größenordnung bei Dezimalbrüchen auf den ersten Blick und damit 
hängt auch ihre einfache Rechnuligsweise zusammen. Auf die Gefahr, 
die auch für die Denkerziehung in einem bloß Mechanisch-Werden 
der vereinfachten Dezimalrechenoperationen liegt, wies Dr. Steiner be
sonders hin, indem er wiederholt auf den Vorteil aufmerksam machte, 
der für die Heranbild.mg des Denkens in den englischen Maßsystemen 
gegeben ist, die mit den Vielfachen 12, 20 usw. arbeiten und daher in 
ihren komplizierteren Rechenvorgängen immer wieder zu Gedanken
gängen erneuten Zusammenfassens nötigen, die sonst leicht in bloßr: 
Routine auslaufen. Ein eingehendes üben des Bruchrechnens und prak
tischer Beispiele bis zu entsprechender Geläufigkeit ist das Ziel, das 
dem Rechenunterricht der 5. Klasse gegeben ist. 
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6. bis 8. Schuljahr. 
Im Alter des 6. Schuljahres vollzieht sich die von Rudolf Steiner au~· 

führlich beschriebene, tiefgehende Umstellung im Kinde, in welcher 
der künstlerische Schwung seines Phantasielebens und die Intensität 
der unmittelbaren Sinneserlebnisse nachläßt, ihm aber im Denken eine 
Kraft heranwächst, durch die es ein neues selbsttätiges Verhältnis zur 
Umwelt aufhauen kann. Zwei Aufgaben sind es, in die man zusammen· 
fassen kann, war vor allem dem Rechenunterrichte für diese Jahre zu· 
fällt. Erstens ist es das Vertiefen des Denkens zum Beobachten dei 
Rechenprozesse an Hand der EinführWlg in die Algebra, und zweitens 
ein umfassendes Hereintragen des hisher im Rechnen Gelernten in die 
praktische Anwendung. Gelingt beides in der rechten Weise, so er· 
wächst daraus Freude und Achtung vor dem Denken und seinen Er
kenntnismöglichkeiten. Jeder Schritt in der Algebra ist ein Einblick 
in den prinzipiellen Gang einer Rechnung an Hand einer dafür heson· 
ders geeigneten Kurzschrift. Schreibt man a · (h + c + d) = ab + ac 
+ ad, so sagt dies etwas über die Multiplikation selbst aus, unabhängig 
davon, welche Zahl man verwendet. Eine natürliche Einführung in di1· 
Algebra ergibt sich, wenn man eine größere Anzahl von Aufgaben des 
gleichen Rechenganges durchführen läßt und zuletzt ins Bewußtsein 
hebt, wie die Zahlenangaben im Resultate enthalten sind. Hat man z. B. 
eine ganze Anzahl von Zinsrechnungen durchgeführt, so liest man aus 
ihnen zuletzt als den Gang der Rechnung die Formel ab: 

k·p·t 
z = 100 

(z = Zinsen; k = Kapital; p = Prozente; t = Anzahl der Jahre). 
Der Gang der Auflösung einer Gleichung ist nichts anderes als ein Rück. 
wärtsverfolgen einer Rechnung. Hat man z. B. die Gleichung: 

(:+5).2=16 
vor sich, so besagt sie, daß eine Zahl zuerst durch 4 dividiert wurde, 
man dann 5 hinzugegeben hat, dann das Ergebnis mit 2 multip 'iziert 
hat und damit zu 16 kam. Die Auflösung nimmt genau die umgekehrte 
Reihenfolge. Wenn durch Multiplizieren mit 2 die Zahl 16 erhalten 
wurde, so muß man vor dem Multiplizieren die Zahl 8 gehabt haben: 

: + 5 = 8 
Die Zahl 8 ist aus einem Addieren von S hervorgegangen, also muß. vor 
dem Addieren 3 dagewesen sein: 
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3 wieder ist das Resultat eines Dividierens durch 4 gewesen; daher muß 
die Ausgangszahl 4mal so groß gewesen sein, somit x = 12. Daraus 
ergibt sich unmittelbar das Umkehren der Rechenoperationen heim 
Auflösen von Gleichungen (Schaffen eines Gliedes auf die andere Seite 
mit negativem Vorzeichen, Wegschaffen eines Faktors durch Dividieren 
usw.). 

Was zuletzt noch die Textaufgaben betrifft, so empfiehlt es sich, den 
darin enthaltenen Übergang der Rechnung von einer Einheit zur ande
ren, z. B. von Weg- zu Zeit-Größen, von Gewichtseinheiten zu Geldein
heilen usw. durch Aufgaben zu unterbauen, die möglichst in derselben 
Einheit bleiben, z. B. den Vergleich einer Länge mit wiederum einer 
Länge enthalten. Beispiele dafür sind z. B. der Vergleich einer Weg
länge mit der erzielten Höhengewinnung. An einer Eisenhahnstrecke 
sind die Gradientenzeiger angebracht, welche den Zugführer genau 
über die Steigung der Strecke unterrichten. Sie gehen in vielen Ländern 
die Anzahl der Meter der Eisenhahns"trecke an, nach denen sich die 
Strecke um 1 m hebt. 

5 
1500 

Die links stehende Angabe des Gradientenzeigers bedeutet 1 m An
stieg auf 200 m Bahnlänge und dies durch 1500 m konstant bleibend. 
In andern Ländern werden die Angaben in Promille gemacht. Der 
zweite Gradientenzeiger gibt an, 5 °/00 Steigung auf 1500 m konstant 
bleibend. Wieviel anregende Rechnungsaufgaben lassen sich doch über 
das überwinden bestimmter Höhendifferenzen und das Umrechnen von 
Brüchen in °/00 usw. im Anschluß an die Berechnung von Steigungen 
anknüpfen! Wiederum durch Vergleich zweier Längengrößen, die auf 
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Gleichungen hinausführen, läßt sich das Raumgefühl ausbilden und der 
Anstoß zu vielem Nachdenken geben. Z. B.: Es gibt eine Reihe größe. 
rer und kleinerer Städte, deren Bauanordnung so ist, daß sich ein 
Stadtteil mit engen Straßen im Zentrum befindet und die Stadt dann 
durch eine Ringstraße eingefaßt wird, was meist dadurch zustande 
kommt, daß die Altstadt früher mit Wall und Graben umgeben war 
und an deren Stelle dann die Ringstraße angelegt wurde. Oft führt 
nur eine Hauptverkehrslinie durch die innere Stadt. Nun läßt sich die 
Frage stellen, zu welchen Punkten der Ringstraße man besser durch 
das Zentrum und zu welchen man längs der Peripherie fährt (von Punkt 
zu Punkt B in der nebenstehenden Zeichnung). Die Aufgabe führt dar-

A 

-.,x 
~; 

' ' ' \ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

auf, zu überlegen, wo der Punkt B liegen muß (bei welchem Zentri
winkel x), damit die beiden Pfeillängen gleich lang werden. Man erhält 
dann mit Hilfe einer Gleichung den Wert von x = 147°. Von der Art 
des Zusammenstellens von Aufgaben kann den Schülern viel Anregun~ 
aus mannigfaltigen Gebieten gegeben werden; es kann durch sie da~ 
Bedürfnis geweckt werden, sich mit einzelnen Gebieten der Praxis in
tensiv zu verbinden. Ein lebhaftes Arbeitsbedürfnis ist eines der besten 
ErgehniBSe einer Schularbeit. Stofflich ist das Ziel dieser Jahre die 
Einführung in praktisches Rechnen, Prozentrechnung, einfache kauf· 
männische Rechnungen, Grundlagen der Algebra bis zur Auflösung vo;o 
Gleichungen ersten Grades und vielseitige praktische Aufgaben. 
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Kinderträume 
C. v. Heydebrand. 

Ein Kind hatte folgendes Erlebnis: Es geht die Treppe hinauf, im 
Schreiten bleibt es stehen auf irgendeiner Treppenstufe. Es schließt die 
Augen ganz fest zu: »Die Welt, die du kennst, die dich umgibt, sie ist 
ja nur ein Traum. In Wirklichkeit ist ja alles ganz, ganz anders, wenn 
du jetzt die Augen wieder aufmachst, dann bist du in der andern, der 
wahren Welt, die so vollständig, so unbeschreiblich ,anders' ist.« 

Das Kind ist voll innerer Zuversicht, ganz gläubig - es öffnet die 
Augen - aber da ist das Treppengeländer, die teppichbedeckten Trep
penstufen, unten die Halle, oben der Flur, von dem Türen in gewohnte 
Stuben führen. Bitter enttäuscht ist das Kind, aber immer wieder, viele 
Male wiederholt es den Versuch, aus der »Traumwelt« in die »Welt 
der Wirklichkeit« zu erwachen. Die gewohnte Welt war ihm wie ein 
Traum, die wahre Welt war nur geahnt, aber sie wurde ersehnt, denn sie 
war eben :.wahre. 

Im Einschlafen erhaschte das Kind manchmal etwas von dieser Welt. 
Da waren Klänge, wo kamen sie nur her? Sie kamen nicht von außen, 
aber sie klangen im Ohr, in der Seele. Sie fügten sich zusammen zu 
beglückenden Tonfolgen, im Lauschen schlief das Kind ein. 

Davon aber war ein anderes Erleben gut zu unterscheiden. Das Kind 
mußte auch nachmittags schlafen, es war zart. Da konnte es nicht fest 
einschlafen, denn nebenan wurde Klavier »geübt«. Dem halbschlafen
den Kinde zauberten die Töne, die abgedämpft durch geschlossene 
Türen drangen, Bilder vor die Seele. Es machte diese Bilder nicht selbst, 
sie entstanden. Meistens waren es Blumen, nicht einzelne, ganze Ge
winde, Lauben bedeckt von hellrot leuchtenden Rosen, die so vor dem 
inneren Auge standen. Fortwährend wandelten sie sich. 

Das sind typische Kindheitserlebnisse. Die Welt selbst ist wie ein 
Traum. Kindheitserinnerungen sind oft wie Träume. Der Erwachsene 
glaubt dann, die Welt habe sich verändert, aber er vergißt, daß sein 
Bewußtseinszustand sich geändert hat. Wir durchdringen alle Sinnes
wahrnehmungen mit Vorstellungen, je weniger wir das aber tun, um so 
bildhafter erscheint die Welt. Jeder weiß, daß z. B. ein Sonnenuntergang 
zu einem unbeschreiblich reicheren Erlebnis wird, wenn man ihn nicht 
aufgerichtet mit geradem Blick wie von oben betrachtet, sondern wenn 
man sich bückt und ihn von unten anschaut. Da dringt das Blut in die 
Augen, das Sinneserleben ist »durchbluteter« und damit weniger von 
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Vorsteilungen durchzogen. So durchblutet ist noch die Welt des Kindes, 
unendlich farben- und formenreich, jede Farbe und jede Form hat 
ihren eigenen Zauber. 

Wann beginnen die eigentlichen Nachtträume der Kinder? Das ist 
schwer zu sagen, weil sie von ihren Träumen ja erst erzählen können, 
wenn sie gelernt haben, zusammenhängend zu sprechen. Gesunde Kinder 
sind auch nicht geneigt, von ihren Träumen zu sprechen. Est ist eine 
Untugend, Kinder jeden Morgen zu fragen, was sie geträumt haben. 
Was im Unterbewußten weben will, wird dadurch ins Licht einer Be
wußtheit gerissen, die dem kindlichen Wesen noch fernliegt und es 
schädigt. Selbstverständlich fangen die Kinder auch an zu phanta
sieren, um das harte Wort »lügen« zu vermeiden, sobald sie ein über
großes Interesse der Erwachsenen an ihren Träumen beobachten. 

Bemerkbar machen sich zunächst meist die Angstträume. Das Kind 
schreit auf und kann manchmal, wenn es geweckt wird, die Ursache 
seiner Furcht in einer Art Traumbild noch angeben. Traumbild 
und Halluzination gehen dann ineinander über. Wilhelm von Kügelgen 
gibt davon ein sehr lehrreiches Beispiel. Er spricht von den merkwürdi
gen schöpferischen Geisteskräften, die sich auch in solchen Traum
gebilden äußeren und deren ungesundes Übermaß manchmal von Er
wachsenen selbst hervorgerufen wird durch unpädagogisches Verhalten. 
So wurde er im Dunkeln erschreckt, um »Mut zu lernen«. Er kam da
durch in ein unnormales, imaginatives Erleben hinein. (Siehe den 
folgenden Abschnitt aus seinen »Jugenderinnerungen eines alten 
Mannes«*).) 

Lebhafte nächtliche Träume, besonders Angstträume, haben erfah· 
rungsgemäß Kinder, die auch am Tage träumerisch sind, nie ganz zu 
sich selbst aufwachen. Alle Seelenkräfte sind noch tätig in einem dumpf 
fühlenden Wollen, wirken im Leibesleben des Kindes, schaffen an ihm 
und klingen erst leise an in bewußteren Vorstellungen. Schlafen und 
Wachen gehen wie ineinander über, der Schlaf ist nicht tief, das Wachen 
nicht hell. 

Solche Kinder träumen viel und unruhig bei Nacht, haben zwischen 
Wachen und Schlafen abends und morgens etwas wie Halluzinationen 
(obwohl das Wort nicht zutreffend und zu grob für die kindlichen 
Seelenzustände ist) und weben am Tage ihre Sinneswahrnehmungen zu 
träumerischen Bildern zusammen. 

*) Siehe das nächste Heft: Dezemhel" 1934. 
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Kinder haben im allgemeinen nicht die Gewohnheit und auch nicht 
die Möglichkeit, über Seelenerfahrungen zu sprechen. Aber sie können 
sich anders ausdrücken, als kleine Künstler, die sie sind. Viele Zeich
nungen und Malereien jüngerer Kinder sind Traumbilder. So verlangte 
ein kleines, noch nicht schulpflichtiges Mädchen oft sofort beim Auf
wachen nach ihren Buntstiften. Zeichnungen von unglaublicher Zart· 
heit und inniger Schönheit entstanden noch im Bett., ein Weben von 
hellgelben Engelgestalten auf lichtblauem Grund, zarte rötliche Sternen
und Blumengebilde. 

Ein Knabe malt seltsame, große, farbenprächtige Vögel auf traum
haften Zweigen. Ihr Gefieder ist wie mit Edelsteinen besetzt. Es sind 
wahre Märchenvögel, die die Seele ergreifen. Auf die Rückseite deo 
Blattes schreibt er in großen, ungelenken Buchstaben: »Das hab' ich 
geträumt.« 

Ein 3jähriger Knabe zeichnet sich selbst im Bette liegend. Es geheu 
von ihm Ströme aus, die sich hoch über dem Bette zu einem wunder
baren Blütengebilde von zwölf Sternformen vereinigen. 

Wieder ein anderer Knabe zeichnet sich ebenfalJs im Bette liegend, 
die Linie ileutet den Weg an, den er im Traume genommen hat, von 
seinem Bett in den Rachen eines schlangen- oder drachenhaften Ge· 
bildes hinein, dann durch allerlei pflanzenhafte lebensb:tumartige Ge
staltungen hindurch. 
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Unzählige solcher kindlicher Traumzeichnungen sind von Hanm 
Strauß*) gesammelt worden; leider ist es aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht möglich, die oft so unendlich reichen und aufschlußreichen Blät
ter hier wiederzugeben. Aus ihnen ließe sich über das wahre Traum
leben des Kindes viel mehr lernen als aus dem, was Kinder von ihren 
Träumen erzählen. 

Träume sind ja - darauf hat Rudolf Steiner oft und oft hinge
wiesen - nicht wertvoll durch ihren Bildinhalt, sondern durch ihren 
dramatischen Verlauf, ihre Spannungen und Entspannungen. In ihnen 
spiegeln sich innere see1ische Entwicklungen, moralische Fortschritte, 
Überwindungen usw. (Daß Träume auch Spiegelungen innerer Organ
vorgänge sind, ist bekannt, doch gilt das nicht für alle Träume, und 
das Wesen des Traumes ist mit solcher Ausdeutung nicht erschöpft.) 

Auch in kindlichen Träumen offenbaren sich nicht nur körperliche 
Vorgänge, Störungen krankhafter Art und ähn1iches, sondern auch 
Seelenartungen und Entwicklungen, die dem Kinde als solche im Wach
leben unbewußt sind. 

Ein Junge hatte einen sehr engen, zu starken Zusammenhang mit 
seinem Vater, einer gewaltsamen Persönlichkeit, von der er ganz ab
hängig war. Er fühlte sich wie eins mit dem Vater. In dem bedeut
samen Zeitpunkt der kindlichen Entwicklung, wo ein kräftiges, persön
liches Selbstgefühl einsetzt, zwischen dem 3. und 4. Jahre, hatte dieser 
Junge folgenden Traum, der ihm so tiefen Eindruck gemacht hat, daß 
er sich als an sein erstes bewußtes Kindheitserlebnis an ihn erinnert. 

»Als ich ein Kind war von drei bis vier Jahren, träumte mir, mein 
Vater wäre gestorben, da wachte ich voller Schreck auf und merkte, 
daß ich nur einmal da bin.« 

Er brachte so mit ungeschickten Worten zum Ausdruck, was sich 
im Traum offenbaren wollte: den ersten Beginn einer Sonderung vom 
Vater, den Keim des Selbständigwerdens. 

Der folgende Traum eines zwölfjährigen, gesundheitlich sehr zarten 
Knaben ist Spiegelbild seiner Entwicklungsstufe. Er lebt in dem Alter, 
in dem der Mensch sich stärker seines Knochenbaus bewußt wird, als 
das vorher der Fall war. Rudolf Steiner hat auf diese Entwicklungs
tatsache in seinen pädagogischen Vorträgen aufmerksam gemacht. Ein 
solches Erlebnis kann sich als Erfahrung des Toten im Menschen, des 

*) Siehe Hanns Strauß. Die Gestaltungskrä(te des Kleinkindes als Orfenbarl'r 
seines Wesens. VI. Jahrgang, Heft 4 dieser Zeitschrift. 
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' »Knochenmannes« in Träumen spiegeln, die vom Tode handeln. Solche 
Träume vom Tode hat dieser Knabe oft. Er erzählt sie unaufgefordert 
als ihn bedrückende Nachterlebnisse. Nach seinem Wortlaut wurde 
nur dieser Traum aufgeschrieben, genau so, wie er ihn frühmorgens 
seiner Mutter erzählte: 

»Ich lag im Bett. Da ging auf einmal die Decke von unserm Zimmer 
auf, und ich sah hinauf in den Himmel. Da sah i~h einen Stern, der 
stand in der Mitte, der wurde röter und röter, und auf einmal brannte 
er. Auf einmal ging der Himmel auf, und ich sah Gott Vater auf dem 
Throne, und seine Füße ruhten auf dem Haupte des Todes. Da sagte 
rler Herrgott zum Tode: 

,Tod, Tod, 
geh hinunter 
und bringe Not.' 

Der Tod kam herunter und huschte als weiße Gestalt an mir vorbei. 
Da war ich aus dem irdischen Leben gestorben, aber ich lebte weiter. 
Und der Tod nahm mich auf seinen Rücken und trug mich zu einem 
sehr schönen, großen See. Da warf mich der Tod hinein, und es ragte 
nur noch mein Kopf heraus. Der See war heißer wie Feuer, und da 
sagte der Tod: ,Hermann, wate da hinüber.' Mir kam es so vor, als oh 
ich tausend Jahre dazu brauchte. Als ich endlich drüben war, sah ich 
einen großen Garten, da wuchsen die Blumen wie Gras, überall waren 
nur Blumen und keine Wege. Ganz hinten sah ich einen Palast, der 
hatte einen Turm, wo die Kuppel fehlte. Da kam ein Engel und half 
mir aus dem See. Ich hörte eine zarte Melodie, und es kamen mehrere 
Engel, die geleiteten mich zu dem Palast. Ich schaute mich noch einmal 
um und sah ganz hinten wieder einen Menschen in dem See und den 
Tod, der gerade fortging. Der Engel, der mir geholfen hatte, führte 
mich in den Turm und setzte mich auf einen schönen Stuhl. Da sah ich 
hinauf und sah wieder den Stern. Der wurde wieder röter und röter, 
zuletzt brannte er wieder. Da ging der Himmel auf, und ich sah Gott. 
Vater auf dem Thron, und er sprach zu mir: 

,Hermann, Hermann 
du schuldetest deine Not.' 

Und er hob die Hand, und damit kam ich in den Himmel.« 

Einigen bemerkenswerten Kinderträumen aus der Literatur seien die 
Worte Spittelers vorangestellt, die von frühesten Kinderträumen he· 
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richten und zugleich das Wesen des kindlichen Träumeus wahrhaft 
verstehend charakterisieren. 

Carl Spitteler 

Meine frühesten Erlebnisse. 

D i e T r ä u m e d e s K i n d e s. 

Im Anfang ist der Schlaf, lehrt tausendjährige Beobachtung. Im An
fang war der Traum, ergänzt meine Erinnerung. Und kein Traum war 
jemals der erste, selbst der älteste besann sich auf einen Vorgänger. 

Ich spreche vom Traum im Schlafe, von der nämlichen Erscheinung, 
die auch dem Erwachsenen geschieht: Stilles Erwachen der scheuen 
Seele, wenn die Aufpasser: der Geist, der Wille, die Sinne ermüdet 
ruhen, spielerische, launenhafte Verarbeitung der Themen, die das 
Auge bei Tage aus der Wirklichkeit geschöpft, freies Erschaffen u11tl 
Erdichten von leuchtenden Bildern und Gemälden, unbefugtes Auf
tauchen unterdrückter Sehnsuchtswünsche unter falschem Antlitz und 
Namen. 

Der letztere, der verräterische Sehnsuchts- und W ehmutstraum, ist 
ein Vorrecht des Erwachsenen. Die thematische Verarbeitung dagegen 
und das Dichten versteht der Traum des Kindes besser. Tausend kleine 
Dinge und Vorkommnisse des wachen Lehens, die den abgestumpften 
Erwachsenen gänzlich kalt lassen, die er nicht einmal mehr sieht und, 
wenn er sie sieht, nicht bemerkt, rühren dem Kinde, weil es noch frisch 
fühlt und weil ihm die Erdendinge neu sind, bis in die Seele und 
erzeugen Traumspiegelungen im Schlafe. Ich kann aus meiner Erfah
rung berichten, daß mir ein Eisengitter um ein Haus, ein flüchtiger 
Blick in ein Kellergeschoß in der darauffolgenden Nacht ernste, tief
sinnige Träume verursachten, daß auf größere Neuigkeiten, zum Bei
spiel auf den erstmaligen Anblick strömenden Wassers, ein wahrer 
Traumsturm folgte. Und wie golden schon die Landschaftsbilder in den 
Träumen des Erwachsenen leuchten mögen, die Landschaften, die der 
Traum des Kindes malt, sind noch viel seliger und süßer. Die Träume 
meiner zwei ersten Lehensjahre sind meine schönste Bildersammlung 
und mein liebstes Poesiebuch. Niemand wird mir zumuten, daß ich 
sie erzähle; denn Träume Jassen sich ja überhaupt nicht erzählen; si<' 
zerrinnen, wenn der nüchterne Verstand sie mit Worten anfaßt. 

Von den Sehnsuchteträumen kennt das Kind wenigstens den Liebes· 
traum, jenen Traum, der über eine herzinnige Gegend den Seelenodem 
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eines geliebten Menschen wie einen Schmelz hinhaucht, während viel
leicht die Gestalt des Geliebten in dem Gemälde gar nicht sichtbar wird. 
So erging es mir als Kind mit meiner Großmutter. Welche Märchen
landschaften immer der Traum mir vorzaubern mochte, unfehlbar 
schwebte der Geist meines Großmütterchens darüber. 

Die Traumwelt ist ein Reich für sich, mit besonderer Landeshoheit 
und eigenem Verkehrswesen. Drahtlose Phantasie entführt auf ge
heimen Wegen den Träumenden blitzschnell an die entlegensten Stel
len, zum Beispiel in die früheste Kindheit zuj1ick, und läßt ihn dort 
wieder genau so schauen und fphlen, wie er einst geschaut und gefühlt 
hatte. Wenn ich aber im Traum die nämlichen Gefühle und Gesichte 
erlebe, ob ich zweijährig oder zwanzigjährig oder sechzigjährig bin, 
wenn ich darauf beim Erwachen es als eine Überraschung empfinde, 
daß ich das eine Mal mich als gesund, ein anderes Mal als krank ver
spüre, heute vor der Welt einen Buben vorstelle, den man maßregelt, 
morgen einen bärtigen Mann, vor welchem man den Hut zieht, so 
gelingt es mir nicht, nichts dabei zu denken. Folgendes muß ich denken: 
Inwendig im Menschen gibt es etwas, nenne man es Seele oder Ich oder 
wie man will, meinetwegen X, das von den Wandlungen des Leibes 
unabhängig ist, das sich nicht um den Zustand des Gehirns und um die 
Fassungskraft des Geistes kümmert, das nicht wächst und sich ent
wickelt, weil es von Anbeginn fertig da war, etwas, das schon im Säug
ling wohnt und sich zeitlebens gleich bleibt. Sogar sprechen kann das X, 
ob auch nur leise. Es sagt, wenn ich seinen fremdländischen Dialekt 
recht verstehe: »Wir kommen von weitem her.« 

* 
Solothurn, die goldene Märchenstadt . 

. . . Aber nun der Gesamteindruck, den ich von So~othurn davontrug, 
und zwar zeitlebens bis auf den heutigen Tag: eine Märchenstadt mit 
goldenen Dächern. Ich bin seither noch oft in Solothurn gewesen und 
habe jedesmal festgestellt, daß in Solothurn die Dächer aus Ziegeln 
bestehen und nicht aus Gold. Allein das hilft mir wenig; immer wieder 
werden die Dächer golden, immer von neuem muß mein Verstand müh
sam das Gold abschaben, damit ich Solothurn in Gedanken so sehe, wie 
es wirklich ist, und nicht so, wie es im Herzen des Kindes nachleuchtete . 
.Ta, im Herzen. Denn nicht bloß zur goldenen Märchenstadt wurde mir 
Solothurn, sondern auch zur Sehnsuchtsstadt. Wie oft ist mir Solothurn 
nachher in seligen Träumen erschienen! Als junger Mann in Rußland 
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träumte mir nie von meiner Heimat Liestal, oft dagegen von Solothum. 
Und immer war es der nämliche Traum: ich ging mit meiner Mutter 
an einer gewaltigen Schanze vorbei in eine ungeheuer große, prächtige 
Kirche, und Seligkeit erfüllte uns beide. Wo das Gold und die Sehn
sucht eigentlich herkommt, weiß ich nicht; Tatsache ist meine rätsel
hafte, durch keinen vernünftigen Grund zu erklärende Vorliebe für 
Solothurn, die so weit geht, daß mich sogar die Solothurner Sprache 
heimatlicher anmutet als jeder andere Schweizerdia 'ekt, heimatlicher 
sogar als die Sprache meines wirklichen Heimatortes. Und alles das 
einzig deshalb, weil ich einst als kleines dreijähriges Kind mit meiner 
Mutter auf der Durchfahrt anderthalb Stunden in Solothurn geweilt 
hatte. 

* Gärtnern . 

. . . Neben dem Gärtchen hatte der Vater in Großvaters Wiese em 
viereckiges Loch ausgegraben, nicht tief, immerhin genügend, um, wenn 
man es geschickt anfing, ein Bein darin zu brechen. Vor diesem Loch 
wurde ich mild gewarnt, hierauf als verständiger Bub ermächtigt, vor· 
sichtig rings um den Rand herumzuwandeln und hinunterzugucken. Die 
Erlaubnie benützte ich begierig; beständig mochte ich am Rande de~ 
Ahgründleins weilen und mit dem Blick die abenteuerliche Tiefe 
(etwa ein Meter) ergründen. Und in einer der folgenden Nächte schaute 
ich einen der seligsten Träume meines Lehens: Mir träumte, ich befände 
mich, ruhig schlafend, in der Tiefe jener Grube neben dem Gärtlein. 
Von oben her, aus dem Licht, rankte ein lebendiges Blumengewinde 
zu mir hernieder, aus welchem Engelsköpfe mich grüßten. Das war 
nicht ganz so deutlich zu sehen, wie es hier die Sprache sagt, denn 
goldenes Licht verwischte die Umrisse, dafür wieder viel seliger, als 
Worte es zu erzählen vermöchten. (4. Lebensjahr.) 

Berichtigungen 

Der Verfasser des in der letzten Nummer dieser Zeitschi itt auf 
Seite 83 unten beginnenden Abschnittes: "Aus meiner Kind
heit und Jugendzeit" ist Albert Schweitzer. 

Durch ein V ersehen ist im letzten Heft Ge o r g von der 
V ring als Verfasser der beiden abgedruckten Gedichte angegeben 
worden. Beide Gedichte sind von He d w i g Dies t e I. 
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stefners arbeiten Ia Deutschland 
folgende Schulen: 

Die Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Ooetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Dresden, 
Die Freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie Waldorfschule in Breslau, 
Die Rudolf Steiner Schule Altona 
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln 
Die Heil- u. Erziehungsinstitute fUr seelenpflegebedürftige Kinder 
Lauenstein ( Altefeld, Werra 1, Schloß Harnborn ( Paderborn
Land), Schloß Pilgramshain (Schlesien) , Schloß Mühlhausen 
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark), Hellerau b. Dresden 

Folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposo
phischer Pädagogik geftihrten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben 
die BegrUndung einer solchen Schule an: 

Der Waldorfschulverein E. V. Stuttgart, Postscheck: 21253 Stuttgart 
Der Verein Freie Ooetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik Hannover E. V. 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau,. 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Dresden, 
Der Verein fUr freies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Waldorfschule Kassel. 

ln Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf 
Steiners: 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen

schaft. 25.-30. Tausend. Phllosophlscil. Anthroposophischer Verlag, Dornacil 
bel Basel, 57 Selten . . • • . • . • . • . • Preis broscb. RM. -.75 

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Phlloso· 
phlsch·AnthroposophlscherVerlag. Dornach 1932. 217 Selten, Vortragszyklus, 
gehalten ln Stuttgart vom 21.8. bl1 5. 9. 1919 Preis brosch. RM. 4.50, geb. RM.6.

Erzfebungskunst, Methodisch-Didaktisches 14 Vortrage anlllllllcb der 
Orll.ndung der Waldorfscbule, Stuttgart, 21. Aul(.-5. Sept. 1919. 221 Selten 

broscb. RM. 4.20, gbd. RM. 5.70 
Jn Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus. 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Domach 1920. Enthalt u. a. audl 
eine Anzahl Aufsätze über Pädal!oglk. Preis brosch. RM. 1.50, ~eb. RM. 2.

Dfe Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des t:rzfehens. 
Phllosophlsch·AothroposophischerVerla~. Domach b. Basell926.73 S.vergrlffen 

Pidagogfscher Kurs fiir Schwelzer Lehrer. Berichtet von Albert SteHen, 
Verlagderfreien Waldorfschule, Stuttgart 1926,43 Seiten, Preis brosch. RM.-.90 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn Vortrage gehalten 
auf dem. I. Internationalen Sommerkurs ln llkley (Yoikshire) vom 5. bis 15. Au~. 1923. 

Pbllosophisch·Anthroposophlscher Verlag,Dornadl bei Basel1927 2Z3 Selten 
Prela brosch. RM. 4.80 

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis uad der Kultur
wert der Pädagogik. Zehn Vortn~Jre gehalten ln Amhelm (Holland) 
vom 17. bis 24. Jull1924. Philosophischer· .Anthroposophischer Verlag, Domach 
bei Basel 1923. 230 Selten • • . , • . • • . • Preis brosdl. RM. 6.-

Aathroposophlsche Pädagogik u. Ihre Voraussetzungen. Ein Vortrags
zyklus, gehalten vom 1!1. bis 17. April 1924 in Bero. Ph!losophlsc:h-Anthropo· 
sophlscber Verlag, Dornach bel Basel1930, LXXX u. 77 S. Preis brosdl. RM. 5.

Zu beziehen durdl den 
Verlag Freie Waldorfschule 0. m. b. H., Stuttgart-0, Kanonenweg 44 
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Allgemeine MonatsschrHt fßr Erziehungskunst und LehrerbtdanK 

im Sinne Rudolf Stelners 
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Abonnementspreise inklusive Porti: 
Schweiz Deutschland 
Fr. 12.- RM. 11.-
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übr. Ausland 
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Von Dr. Rudolf Steiner wurden In den ersten sieben Jahrgingen der "Menschen
schute• veröffentlicht: 

A. Kurse: 

Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. 5 Vortrage Bem 1924 
jahrg. I. 

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst 9 Vorträge Oxford 1922. 
' Jahrg. 1111. 

Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung. 
14 Vorträge Basel 1920. jahrg. III/IV. 

Pädagogischer Kursus von Torquay. 7 Vorträge Torquay 1924. Jahrg. V. 

Weihnachtskurs far Lehrer am Goetheanum in Domach. 16 Vorträge Domach 
Dez.IJan. 1921122. jahrg. VNU. 

8. Einzel-Vorträge: 

Warum eine anthroposophische Pädagogik? Domach 1923. Jahrg. I. 

Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. Manchen 1908. Jahrg. 11. 

Lachen und Weinen. Berlin 1910. jahrg. JI. 

Der menschliche Charakter. München 1910. jahrg. U. 

Der Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen wirkend ln 
Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V. 

Pubertät und Jugendalter. 2 Vorträge. Stuttgart 1921 und 1922. jahrg. VI. 
\ 

Pädagogischer Kursus für Schweizer Lehrer, 7 Vorträge. Dornach 1923. jahrg. VU 

Erziehungs- und Unterrichtsmethode auf anthroposophischer Grundlage 
2 Vorträge. Kristiania (Oslo) 1921. Jahrgang VIIL 

Oru.S YOD lt. Ha......,llller. Stuttl!art-0. Ulrt<holftH I 
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