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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PäDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XIX Heft 10 Oktober 1955 

Die erste Geometrie- Epoche 
Dem Klassenlehrer einer 6. Klasse, der sich, dem Waldorflehrplan gemäß, 

zu seiner ersten Geometrie-Epoche anschickt, steht ein beglückendes Erlebnis 
bevor, auch und gerade wenn er selbst kein Mathematiker der Ausbildung 
nach ist. Er hat sich vielleicht mühsam und etwas zaghaft auf seine eigenen 
Schulerinnerungen zu besinnen gesucht und neben den üblichen trockenen 
Geometrie-Lehrbüchern auch die methodisch so anregenden Schriften von 
Dr. Hermann von Baravalle in die Hand genommen. Von hilfsbereiten Kol
legen ließ er sich beraten und das eine oder andere Hauptheft geben. Da
bei mag ihm aufgefallen sein, wie verschiedenartig eine solche Unterrichts
aufgabe gelöst werden kann. Der eine, em studierter Mathematiker, macht 
die Kinder schon frühzeitig mit strengen Euklidischen Definitionen und Be
weisen bekannt, während der andere den Hauptwert auf schöne, das Auge 
erfreuende geometrische Zeichnungen und bunte Muster legt, an deren sorg
liche,. Ausführung sich insbesondere die Mädchen in der Klasse nicht ge
nug tun können. 

Noch ist der Lehrer ungewiß, welchen Weg er beschreiten wird. Er nimmt 
Zirkel, Lineal und Bleistift zur Hand und fängt nach Herzenslust zu zeich
nen an. Blatt auf Blatt bedecken sich mit den verschiedensten geometrischen 
Gebilden; es ergeben sich anregende Zusammenhänge und Aufschlüsse, der 
Eifer und die Entdeckerfreude steigern sich, der eigene Unterrichtsweg be
ginnt sich zu, lichten. Der Funke hat gezündet, und der Erfolg kann eigent
lich nicht ausbleiben: Die gewonnene eigene Klarheit und Begeisterung wird 
auf die Kinder überspringen. 

Die Epoche, von der hier berichtet werden soll, wurde einer sehr wachen, 
erwartungsvollen und höchst tatendurstigen Gesellschaft gegeben, die das 
Durchschnittsalter von zwölf Jahren erreicht hatte. Die neuen Unterrichts
fächer Gartenbau und Handwerk waren bereits dem Verlangen der Kinder 
entgegengekommen, nicht nur Schönes, sondern zugleich auch Zweckmäßi
ges mit ihrer Hände Arbeit zu schaffen. Und je mehr die Kinder nun in ihr 
Knochensystem hineinwachsen (eine Zeitlang zeichneten sie heimlich bei je
der Gelegenheit "Knochenmänner"), desto mehr wächst auch ihr Verlangen. 
die Welt nicht nur als lebendigen Organismus fühlend zu erleben, sondern 
auch ihre starren Gesetzmäßigkeiten verstandesmäßig zu erfassen. Im-
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mer aber wird das Künstlerische als das heilsam ausgleichende und harmoni
sierende Element den Unterricht durchziehen müssen. 

In hervorragender Weise vermag nun gerade die Geometrie alle Seelen
fähigkeiten anzusprechen. Das. wache Denken schult sich an der Erkenntnis 
der gesetzmäßigen Zusammenhänge; das Fühlen erlebt die Schönheit und 
vollendete Harmonie der geometrischen Figuren; Geschicklichkeit, Sorgfalt, 
Ausdauer und Geduld werden im praktischen Tun erworben. 

Das, was die Kinder früher mit den Füßen gelaufen, mit dem ganzen Leibe 
beschrieben, mit Farbstiften und Kreiden aufs Papier gebracht haben: 
krumme und gerade Linien, Kreis, Dreieck, Quadrat, Fünfstern usw., soll nun 
mit Hilfe von Geräten exakt gezeichnet und konstruiert und nach seinen ver
borgenen Gesetzen ergründet werden. 

Zunächst ist das Handwerkszeug zu besprechen. Einen genauen Kreis kann 
ich an die Tafel zeichnen, wenn ich ein Stück Kreide an einer Schnur um 
das festgehaltene andere Schnurende herumführe, ja schon, wenn ich mit 
einem nassen Scheuerlappen, den ich an einem Zipfel festhalte, auf der 
Tafel 'herumwische. Es kommt nur immer darauf an, daß alle Punkte einer 
Linie von einem festen Punkt gleich weit entfernt sind. So lernen die 
Kinder die Bedeutung und das Wesen des Zirkels kennen. 

Auf mancherlei aber haben sie zu achten. Die beiden Spitzen des Zirkels, 
die .stählerne und die graphitene, müssen auf gleicher Höhe nebeneinander 
stehen. Die Schenkel dürfen sich nicht zu locker bewegen, damit sie sich 
nicht wihrend des Zeichnens verstellen; sie dürfen aber auch nicht stram
men, sonst federn sie beim Einstellen zurück. Es ist gut, eine Pappe unter 
die Heftseite zu legen, damit das Heft nicht zerstochen wird; auch darf sich 
die stählerne Spitze nicht. schräg unter das Papier schieben, sonst gerät der 
Mittelpunkt des Kreises unversehens an eine falsche Stelle, und die ganze 
Zeichnung wird ungenau. Der Zeichenbleistift hat den Härtegrad HB. D~e 

beim Zeichnen stumpf gewordene Spitze wird auf feinem Sandpapier nach
geschmirgelt, ebenso wie die Zirkelmine, die nicht angespitzt, sondern auf 
der einen (der Zirkelspitze abgewandten) Seite abgeschrägt wird. Wichtig 
ist, den Graphitstaub vorsichtig auf den Boden oder in ein Schälchen rz;u 
klopfen, sonst verschmiert er später unsere Zeichnungen. Das Lineal" (ein 
Zeichendreieck brauchen wir vorerst nicht) ist sorgfältig vor Scharten zu 
bewahren. Beim Zeichnen_ muß es möglichst so angelegt werden, daß es kei
nen Schatten gibt; die linke Hand drückt es fest aufs Papier. 

Die Kinder erfahren, daß man Punkte oder Linien eigentlich gar nicht 
zeichnen kann, weil sie keine Ausdehnung oder nur nach einer Richtung be
sitzen (dagegen ist der Kreidestrich an unserer Tafel deutlich dreidimen
sional!). So wollen sie es wenigstens so akkurat und fein wie möglich 
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versuchen und nehmen die handwerklich-technischen Hinweise während 
der Arbeit dankbar auf. 

Die erste Aufgabe besteht darin, von zwei belie
bigen Punkten einer Geraden zwei gleich große, 
sich schneidende Kreise zu schlagen, durch deren 
Schnittpunkte eine zweite Gerade gezogen wird. 

-----+--+......j..--- Sie verläuft zu unsol"em Erstaunen genau senkrecht 
in der Mitte zwischen den beiden Kreismittelpupk
ten. Wir haben eine Senkrechte konstruiert und 
entdecken an dem entstandenen Kreuz den rech
ttm Winkel. 

Die Tatsache, daß die Senkrechte genau in der 
Mitte zwischen den beiden AU5gangspunkten ver
läuft, können wir gleich für die nächste Aufgabe 
benutzen, eine gegebene Strecke zu halbieren. Wir 
brauchen nur von den Endpunkten der Linie unsere 
Bogen zu schlagen, dann ist die gewonnene Senk
rechte zugleich die Halbierungslinie. 

'f 
I 

I 
I 

X 
Ebenso können wir in einem bestimmten Punkt 

einer Geraden die Senkrechte errichten, indem wir 
von diesem Pwt.kt nach l"echts und links gleich weit 
entfernt zwei Punkte mit dem Zirkel auf der Ge-
raden markieren, von denen wir nun unsere Kreis

~----1------+- bogen schlagen; sie brauchen sich diesmal nur i,n 

einem Punkt zu schneiden, da wir den zweiten, 
zur Bestimmung einer Geraden notwendigen Punkt 

schon haben. Der Lehrer erzählt hierzu die Geschichte von zwei Männern, 
die einen Klettermast aufrichten wollen. Sie gehen von der Grube, in de.r 
er stehen soll, gleichweit nach rechts und links und dirigieren nun mit 
zwei Seilen den Mast in die Höhe. Ein solches, vom Gegenständlichen in 
das Geometrische herüberführende Bild erleichtert manchen Kindern das 
Verständnis für ihr Tun. 

Ahnlieh mag der Lehrer das Fällen eines Lotes 
von einem gegebenen Punkt auf eine Gerade mit 
der Schilderung erläutern, wie ein Bleilot erst hin

~----+---....... ~ und herpendelt (der von dem gegebenen Punkt aus 
gezogene Kreisbogen), bis es in der Mitte zwischen 
den beiden Ausschlägen zur Ruhe kommt (die von 
der Geraden aus geführten Zirkelschläge, deren 
Schnittpunkt die Lage des Lotes bestimmt). 
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Jetzt werden die Kinder auch die Aufgabe, einen 
• Winkel zu halbieren, selbständig zu lösen verstehen. 

Spitze und stumpfe Winkel können sie schon seit 
der ersten Klasse unterscheiden. Nun lernen sie den 
Kreis als Vollwinkel von 3600 kennen, der von einer 
durch den Mittelpunkt gehenden Geraden in zwei 
gestreckte Winkel, von einer darauf errichteten Senk
rechten in vier rechte Winkel usf. geteilt wird. 

Damit sind wir wieder zu unserer ersten Aufgabe 
zurückgekehrt. Das Errichten einer Senkrechten stellt 
sich uns nun als das Halbieren eines gestreckten 
Winkels dar. 

Im Gartenbau erleben die Kinder, wie das, was sie gelernt haben, wirklich 
praktisch angewendet wird, etwa bei der senkrechten Aufteilung eines Bee
tes; nur da~ der Gärtner statt mit Zirkel und Lineal (die hierfür zu klein 
sind) mit Hilfe von Schnüren und Pflanzhölzern seine Kreisbogen zieht und 
seine Geraden markiert. 

Diese Grundelemente geometrischen Tuns bilden 
die notwendige Vorstufe zu den verschiedenen 
Konstruktionen von Vielecken aus dem Kreis, 
mit denen wir nun beginnen. Wir gehen wieder 
von zwei senkrecht aufeinander stehenden Gera
den, also vom Kreuz aus, um dessen Mittelpunkt 
wir einen Kreis ziehen. Verbinden wir die vier 
Schnittpunkte miteinander, so entsteht ein gleich
seitiges Rechteck (Quadrat). Wir haben ein Qua-
drat konstruiert. 

Die Diagonalen und Seiten des Quadrates bilden 
vier gleichschenklige, rechtwinklige Dreiecke. Hal

bieren wir die spitzen Winkel dieser Dreiecke und ~=-----l~--4--J~---:;~ 
verlängern die Mittellinien bis zur Kreislinie, so 
entsteht überraschenderweise ein in sich geschlos
sener, d. h. in einem Zuge verlaufender Acht
stern. 

Wir können Achteck und Achtstern auch einfacher komtruieren, indem 
wir die vier rechten Winkel im Kreis halbieren, wodurch der Kreis i,n acht 
Teile gegliedert wird. Mit weiterer Winkelhalbierung erreichen wir die Sech
zehnteilung, Zweiunddreißigteilung usw. des Kreises. 
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Durch verschiedenartige Verbindungen der gewonnenen Kreispunkte lassen 
sich nun die mannigfachsten Figuren gewinnen. So können wir beispiels
weise einen Achtstern als zwei übereinanderliegende Quadrate zeichnen. Aus 
dem Sechzehneck ergibt sich die Windrose usw. • 
Die gewonnenen Figuren werden farbig angelegt, 
indem wir mit flach auf dem Papier gehaltenen 
Buntstiften die Farbe so verteilen, daß sie von 
den Umrißlinien aus nach innen immer zarter 
verläuft. Sich überschneidende Figuren überdecken 
sich auch in den Farben. Doch ist darauf zu ach
ten, daß die Farbe nie zu kräftig aufgetragen 
wird, da sie sonst leicht die Zeichnung verdirbt. 

Bald aber entsteht die Frage, ob es nicht auch möglich sei, den Kreis in 
S, 5, 6 Teile zu gliedern, um die entsprechenden geometrischen Figuren zu 
gewinnen. Da hilft uns nun die von manchen Kindern schon erprobte, höchst 
erstaunliche Tatsache weiter, daß der Radius eines Kreises sich genau sechs

mal in den Kreis hineinlegen läßt, daß also der 
Zirkel auf einem gezogenen Kreis einen Winkel 
von 60° abgreift. (Den geometrischen Beweis da
für heben wir uns für später auf. Wichtig ist zu
nächst dll8 Staunen über die verborgenen Gesetze.) 
Durch Verbinden jeden zweiten Punktes der Kreis
linie ergibt sich ein gleichseitiges Dreieck. Ver
binden wir nun auch die freigebliebenen Punkte 
miteinander, so entsteht aus zwei sich durchdrin

genden Dreiecken der Sechsstern, eine von den Kindern als besonders schön 
und harmonisch empfundene Figur. 

Wir überlegen, wo sich Sechseck und Sechs
stern in der Natur wiederfinden. Die Kinder ha
ben in der Pflanzenkunde die sechsstrahlige Blüte 
bei den Streifenblättlern, etwa den Liliengewäch
sen, kennengelernt. Nun zeichnen sie ein geo
metrisches Blumenmuster, indem sie die aus dem 
sechsteiligen Kreisfeld sich ergebenden Flächen 
entsprechend farbig anlegen. Aber auch in der 
Mineralwelt finden wir die Sechsteilung: wir zeich
nen als ein besonders schönes Beispiel das Schema 

• Siehe auch H. v. Baravalle, "Geometry at the Junior High School Grades''. 
New York 1948. 
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eines Schneekristalls. Selbst in den Tieren wirken 
die Gesetre der Mineralwelt, wie wir an dem Bau 
der Bienenwaben erkennen, die vollkommene Schön
heit und Zweckmäßigkeit 
in sich vereinen. Wir 
zeichnen eine solche Wabe 
nicht aus einem großen 
Kreisfeld heraus, das 

leicht Verwirrung stiftet, sondern konstru,ieren 
jedes Sechseck aus seinem Mittelpunkt und Umkreis. 

Vom Sechseck gelangen wir durch Winkelhalbierung zum Zwölfeck. 
Während die Kinder bei Behandlung der Uhr in der 2. Klasse noch recht 
unbeholfen ein Zifferblatt nach dem Augenmaß anfertigten, können sie es 
nun ganz exakt konstruieren, so wie es etwa. in einer Schwarzwälder Ziffer
blattfabrik geschieht. Dabei werden sie sich um eine schöne und zweckent
sprechende Farb- und Formgebung bemühen. 

Aus dem zwölfgeteilten Kreis ergeben sich durch 
verschiedenartiges Verbinden der Kreispunkte eine 
Anzahl von Figuren, die wir jeweils für sich 
zeichnen und durch entsprechende Farbgebung 
deutlich werden lassen. So sind im Zwölferkreis 
enthalten: 1 Zwölfeck, 2 Sechsecke, 3 Vierecke, 
4 Dreiecke, 6 Diagonalen, 12 Punkte. Das Fünf
eck oder das Siebeneck suchen wir vergeblich. 
da die Zahlen 5 oder r'l nicht in der 12 enthal

ten sind. Ziehen wir aber zu jedem 5. Punkt (oder 

zu jedem 7. Punkt, was auf das gleiche heraus

kommt) die Verbindung, so ergibt sich ein in 

einem Zuge gezogener Zwölfstern, dessen letzte 

Linie zum Ausgangspunkt zurückkehrt. In diesem 

Zwölfstern entdecken wir zwar wie keimhaft schon 

den Fünfstern, doch kann er sich noch nicht regel

mäßig gest8.J.ten. 

Die Behandlung des Fünfecks und des Pentagramms soll in einem folgen
den Aufsatz besprochen werden. 

Helmut Sembdner 
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Der rechte Winkel 
Eine Erzählung aus dem Geometrie-Unterricht 

Podeilorios, der berühmte Baumeister aus Böotien, ließ sich heute das 
Frühstück in den Garten bringen. Er wollte tüchtig essen, denn er mußte 
noch am Morgen zwei Wegstunden weit zu der Villa des Sehedias gehen, wo 
er den Bauarbeitern die nötigen Anweisungen für den Aushub eines großen 
Schwimmbeckens geben wollte. Doch wie er beim Essen seine Augen im 
Garten umherschweifen ließ, blieb sein Blick plötzlich an der Schaukel seines 
jüngsten Sohnes Naubolos haften. Leicht schwankte sie im Morgenwind und 
ließ bei Podeilorios die Gedanken an di" eigene Jugend wach werden. 
Doch etwas schien ihm bei dieser Schaukel nicht in Ordnung zu sein, 
Plötzlich durchfuhr es ihn: ,,Götter, mein pythagoräisches Seill Jetzt hat 
der verflixte Lausbub mein pythagoriisches Seil zerstört. Der wird was zu 
hören bekommen." Flugs erhob er sich, spuckte einen Olivenkern aus und 
eilte gegen das Haus zu. "Naubolos, Naubolos", rief er, "komm einmal her!" 
Naubolos hatte den erregt herbeieilenden Vater bereits erblickt und kam 
auf ihn zu. "Ja, Vater?" fragte er mit der unschuldigsten Miene. "Wer hat 
dir erlaubt, mein pythagoräisches Seil zu gebrauchen?" fuhr ihn Po
deilorios an. "Ich weiß nichts von einem Seil, noch weniger von einem. 
pythagoräischen, unter dem ich mir überhaupt nichts vorstellen kann. Bitte 
erkläre es mir doch, was das sein soll", erwiderte Naubolos. Podeilorios 
war durch die Art des Auftretens von der Unschuld seines Sohnes überzeugt 
und setzte sich hin, um ihm zu erklären, was ein pythagoräisches Seil sei. 
"Häre gut zu", hob der Vater in belehrendem Tone an, "du weißt doch', 
was ein Quadrat ist?" "Natürlich weiß ich das. Gerade neulich erklärte;st 
du mir selbst, unsere Bodenplatten im Innenhof des Hauses seien quadra
tisch, weil alle vier Seiten der Platten gleich lang seien und außerdem. senk
recht aufeinander stünden", antwortete Naubolos. "Du hast gut aufgepaßt. 
Du gereichst mir, dem berühmten Baumeister, sehr zur Ehre. Aber gib 
nun weiter acht. Es ist in der Baukunst. von größter Wichtigkeit, daß ein 
Baumeister in der Lage ist, tadellos einen rechten Winkel auszumessen. 
Heute soll ich bei Sehedias ein Schwimmbecken anlegen, das rechtwinklig 
sein muß. Zu diesem Zweck benütze ich immer ein pythagoräisches Seil, 
mit dem ich mühelos einen rechten Winkel ausmessen kann. - Schau, ich 
will dir das zeigen", und damit nahm Podeilorios einen Stab, mit dem er 
im Sande vor dem Hause ein rechtwinkliges Dreieck zeichnete: "Der alte 
Meister Pythagoras lehrte, daß die beiden Quadrate über den Seiten, die 
den rechten Winkel bilden, zusammen gleich groß sind, wie das dritte 
Quadrat, das dem rechten Winkel gegenüber liegt. Wenn ich nun beim 
kleinsten Quadrat eine Seitenlänge von 3 Armlängen nehme •.• " "So wird 
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das Quadrat 9 Quadrat-Armlängen groß", fiel ihm Naubolos ins Wort. 
"Richtig!" lobte Podeilorios und fuhr fort: "Beim zweiten Quadrat nehme 
ich 4 Armlängen. Das Quadrat. .• " ,,Wird dann 16 Quadrat-Armlängen 
groß", hatte bereits Naubolos errechnet. "Zusammen haben sie also eine 
Fläche von 25 Quadrat-Armlängen. Das große Quadrat über der Seite, die dem 
rechten Winkel gegenüberliegt, ist also von gleichem Inhalt. Daher ist eino 
Seite .•• " "Eine Seite ist daher 5 Armlängen lang", triumphierte bereits 

Naubolos, "denn 5 mal 5 sind 25." Auch Podeilorios war stolz auf die 
rechnerische Leistung seines Sohnes. "Daher habe ich immer ein Seil 

mit drei Knoten. Der erste Knoten ist bei 3 Armlängen, der zweite 
bei 4 und der letzte bei 5 Armlängen", fuhr er fort. "Ich habe 

es so eingerichtet,· daß die beiden Enden gerade an einem 
Knoten zusammengebunden sind, so daß das Seil einen Ring 

mit drei Knoten bildet. Ich setze nun einen Arbeiter .an 
die Stelle, wo ein rechter Winkel abzumessen ist, und 

gebe ihm das Seil in die Hand, das er an einem Kno
ten halten muß. Zwei weitere Arbeiter müssen die 

beiden anderen Knoten halten." Hier griff Nau-
bolos in die Belehrung seines Vaters ein, indem 

er folgerichtig schloß: "Wenn die Arbeiter das Seil spannen, dann stehen 
sie genau in den Ecken eines rochtwinkligen Dreiecks, wie du es hier ge
zeichnet hast. Der Arbeiter, der an der Spitze des rechten Winkels stehen 
soll, muß nur darauf achten, daß er den Knoten zwischen den drei und den 
vier Armlängen in der Hand hält." 

"Verstehst du nun, mein lieber Naubolos, warum ich dieses Seil ein pytha

goräisches Seil nenne? Du hast es gestern im Gar tel). für deine Schaukel 
verwendet und mir dabei die Knoten aufgelöst. Es bereitet mir jetzt viel 
Mühe, es wieder kunstgerecht herzurichten." "Aber ich habe das Seil 
nicht aufgeknotet; das war mein Bruder Ichneumon, der mir das Seil 
gab." "Das kann ich kaum glauben, denn Ichneumon wußte genau, daß er 
mir das pythagoräische Seil nicht zerstören darf. Was mag er nur für 
Gründe gehabt haben, es dennoch zu tun? Rufe ihn einmal her, Naubolos." 
Naubolos verschwand im Innern des Hauses, um Ichneumon zu suchen. 
Bald darauf kamen die beiden Brüder zum Vater. "Ichneumon", begann 
Podeilorios, "du weißt, was mir das pythagoräische Seil bedeutet?" "Natür
lich, Vater", erwiderte Ichneumon, "wie sollte ich das nicht wissen, da ich 
doch schon über zwei Jahre geometrischen Unterricht genossen habe." 
"Wieso hast du mir dann das Seil zerstört?" forschte Podeilorios weiter. 
"Ich will es dir sagen, Vater. Ich hatte dich gebeten, mich heute zu der 
Villa des Schedios mitzunehmen, aber du hast mir diese Bitte abgeschlagen. 
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Da ich nun wußte, daß du dort rechte Winkel messen mußt, habe ich dia 
Knoten im pythagoräischen Seil aufgelöst, denn ich selbst bin auch ohne 
Seil in der Lage, einen rechten Winkel genau abzustecken." "Das will ich 
dir gerne glauben. Aber sicher wirst du dies nicht so einfach wio mit 
dem Seil können", erwiderte der Vater. "Ob, doch, bestimmt konnto ich 
dies," gab Ichneumon verschmitzt zur Antwort, "aber das verrate ich dir 
nur, wenn du mich mitnimmst. Dort am Platze werde ich's dir zeigen.'~ 

"Also gut, wenn es sein muß, so komm mit", gab der Vater, dessen N~u
gierde erregt war, einwilligend zu verstehen. Er freute sich über seinen 
Jungen, der diesen Weg beschritt, um seine Kenntnisse einmal praktisch 
zeigen zu können. 

Bei der Villa des Schedios angelangt, konnte es Ichneumon kaum erwar
ten, bis ihm der Vater erlaubte, den Arbeitern die Anweisungen für das 
Abstecken eines rechten Winkels zu geben. Endlich war es soweit. Ichneu
mon befahl, daß man ihm zwei gleichgroße Latten brachte. Genau in det 
Mitte einer jeden Latte ließ er ein Loch bohren. Dann wurden die beiden 
Latten durch die Locher zusammengebunden, so daß sie wie eine große 
Schere gegeneinander bewegt werden konnten. Die Arbeiter hatten in
zwischen bereits eine Seite des Schwimmbeckens durch eine Linie am Boden 
markiert. Ichneumon ließ nun das eine Ende der ersten Latte auf den End
punkt dieser Linie legen, wo der rechte Winkel ab
zumessen war, und er selbst legte das. Ende der an
dem Latte auf einen beliebigen Punkt der Linie. 
"Sieh nun her, Vater", erklärte er stolz, "das obere 
Ende dieser Latte steht genau senkrecht über dem 
Endpunkt der ersten Latte. Damit wäre ein rechter 
Winkel ausgemo:}SSen. Denn diese zwei Latten sind ja 
nichts anderes als die Diagonalen eines Parallelo
gramms, die sich genau in der Mitte schneiden. 
Da sie aber gleich lang sind, muß das Parallelo
gramm notwendig rechtwinklig sein." "Sehr gut, 
Ichneumonl" lobte Podeilorios seinen Sohn. "Ich 
gebe zu, daß du die Sache ebenso einfach gelost hast, wie ioh es mit dt!m 
pythagoriischen Seil getan hätte. Ich bin stolz auf dich und bereue es nicht, 
dich mitgenommen zu haben. Komm jetzt, Schedios hat uns zugesehen und 
vor Verwunderung gestaunt. Er lädt dich zu einem erfrischenden Trunke 
ein. Du hast es verdient." 

Ichneumon wurde ein ebenso berühmter Baumeister wie sein Vater. Noch 
oft erzählte er seinen Kindern von seiner erston Stunde auf dem Bauplatz 
und wie er die Aufgabemit dem rechten Winkel gelöst hatte. Rudolf W. Lauri. 
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Einmaleins-Übrmgen 
Welches Kind hat nicht schon einmal wie gebannt vor emer laufenden 

Gasuhr gestanden? Wie flink liefen da die niederen Zahlen vorüber, fein war 
das I Die zweiten ginge:r:t schon einen sehr eckigen, stockenden Schritt. Und 
die hohen Stellen? Bei ihnen schien die Bewegung wie eingefroren; wie eine 
ferne Erinnerung war ihr gelegentliches Weiterschnappenl 

Am Bilde der Zähluhr hat sich dem Kinde etwas vom Wesen der Zahlen 
enthüllt. Es ist wirklich so: In den hohen Stellen gerinnen die Zahlen gleich
sam und werden zur gewichtigen Menge; hier fühlt sich vor allem der Kopf 
angesprochen. In den niederen Stellen - und recht eigentlich erst beim 
Einer selbst - lebt und schafft die Zahl und greift unmittelbar in den täti
gen Willen ein. Gelingt es uns, die Brücke von einem zum anderen zu schla
gen und die innere Gesetzmäßigkeit sichtbar werden zu lassen, so haben wir 
viel für ein lebendiges Verständnis gewonnen. 

Es liegt in der Sache selbst, daß wir bei den "lebendigen Zahlen", bei den 
Einern, beginnen werden und zunächst ihre Bewegungen zu erfassen suchen. 
Ein solcher Weg wurde bereits früher beschrieben. • Wir hatten die Einmal
eins-Reihen kreisförmig angeordnet und die der Einerfolge entsprechenden 
Zahlen durch gerade Linien verbunden. Diese fortlaufenden· Verbindungs
linien ergeben sternförmige Gebilde, die etwas von dem inneren Rhythmus 
des Einmaleins zu enthüllen vermögen. So entstand z. B. beim 1 x 3 der Stern 
aus den Verbindungslinien der Zahlen 21 - 12- 3 - 24 - 15 - 6 - 27-
18-9-30. 

• Wie kommen wir nun hinüber zu der "anderen Seite" der Zahlen, zu 
ihren höheren Stellen? Da ist zu betrachten, wie einerseits die Bewegungen 
der Einer, andererseits der Zehner (und Hunderter) ineinandergreifen. 
Schauen wir auf irgendeine Reihe des kleinen Einmaleins und schreiben sie 
im "Turm" untereinander: 

3 .j. Leicht ist zu überblicken: dort, wo der Zehner vorankommt, 
6 .j. müssen die Einer etwas hergeben von ihrem Gewinn I Wir kön-

+ 9 nen uns dies durch Pfeil~ verdeutlichen, die wir bei jedem Zah-
12 t Jenschritt anbringen. Diese Pfeile weisen vorwärts mit dem An-
15 .j. stieg, aber rückwärts mit dem Abstieg (dem Opfer) der Zahlen. 
18 .j. Es ist gut, wenn den Kindern recht deutlich wird: das Klei-

+ 21 t nere muß etwas opfern, damit das Größere wachsen kann. So 
24 .j. können sie an der Welt der Zahlen ein Moralisches erleben. 
27 .j. Aber auch praktisch-rechnerisch ist sehr viel gewonnen. Tau-

+ 30 t eben doch die Schwierigkeiten, besonders im Rechnen mit dem 

• J. Hein: Aus dem Reohenunterricht der 2. Klasse. "Erziehungskunst", Juli 1953. 
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großen Einmaleins, deshalb auf, weil die Gliederung in Einer- und Zehner
bewegung nicht bewußt vollzogen wurde; hat man sie einmal erfaßt, so wird 
der Obergang vom kleinen zum großen Einmaleins leicht gefunden. Denn das 
gleiche Gesetz, das wir an der einfachen Reihe entwickelt haben, gilt auch 
für das große Einmaleins I Um das zu zeigen, schreiben wir die entsprechen
den Reihen nebeneinander: 

13 3 
26 6 

+ + 
39 + 9 
52 12 
65 15 
78 + 18 

+ + 91 21 
104 24 

.j.. +1 17 27 
130 + 30 

Jetzt finden wir den doppelten Zehnersprung beim großen Einmaleins 
überall dort, wo die Zehner auch beim kleinen Einmaleins marschierten. Ubt 
man sich, Einer- und Zehnerbewegung innerlich getrennt zu vollziehen, ge
wissermaßen ~,zweihändig zu spielen", so kann das sonst so krause große 
Einmaleins zur Freude werden. Eine Gruppe unserer vierten Klasse kam bei 
einer aolchen Ubung mit dem 1 x 6 und 1 x 16 so in Begeisterung, daß sie 
gleich noch das 1 x 26 sprechen wollte und es fehlerlos im Chore heraus
brachte. Mit leuchtenden Augen verlangten die Kinder dann nach dem 1 x 36; 
auch das ging glatt. Dann forderten sie den Lehrer zum 1 x 46 heraus; auch 
diec; atemberaubende Hindernis wurde im Chore erklettert. Endlich, beim 
1 X 66 gaben sie sich zufrieden. - Es gehört zu den beglückenden StundenJ 
wenn in dieser Art der Enthusiasmus an der Welt der Zahlen erwacht. 

Es sei darauf hingewiesen, daß die geschilderte Art, das Einmaleins zu er
arbeiten, den Lernstoff sehr vereinfachen kann. Prägt man sich nämlich die 
Einerfolge des 1 x 3 und 1 x 4 sicher ein, so hat man im Grunde schon die 
ganze Sache, denn die Einerreihe der geraden Zahlen (1 x 2) ist ohnehin 
Allgemeinbesitz, und die Einerfolge des 1 X 7 und 1 x 6 sind ledigli~h die 
Umkehrungen der beiden Grundreihen (1 X 3 und 1 x·4) •. Die Reihen des 
großen Einmaleins gliedern sich wie schon besprochen ein. 

Unser Dbungsgang hat bereits Addition und Subtraktion mit beansprucht: 
Die Rechnungsarten sollen sich ja gegenseitig tragen! Selbstredend wird man 

~IX3~ 3-6-9-2-5-8-1-4-7 
IX4 ~ 4 - 8 - 2 - 6 - o - 4 - 8 - 2 - 6 

+- 1X7 
+- 1X6 
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auch von der einen zur anderen Reihe hinüberspringen, etwa sehen, wie die 
Zweierreihe sich in die Sechserreihe bettet und so fort. 

Gut ist es, wenn man abschließend die Vielfalt der Reihen in e i n e m Bilde 
überblickt. Sehr anregend kann da ein Zahlenquadrat wirken: Es ist sym
metrisch auf die Spitze gestellt, um dem im Rechnerischen wirkenden Gleich
gewichtssinn zu entsprechen, dessen Regsamkeit durch vorhergehende 
zeichnerische Symmetrie-Ubungen an freien Formen angesprochen werden kann. 

Sind die Einmaleins-Reihen zum geschlossenen Zahlenquadrat zusammen
gewachsen, so geben sie viele schöne Einblicke. Einmal, senkrecht in der Mitte 
emporwachsend, die Schnittpunkte der paarweise sich kreuzenden Linien ver
bindend, die Reihe der Quadratzahlen. Betrachtet man ihre Einerfolge, so 
erweist sie sich als in der mittleren Horizontalen gespiegelt. Der gleichen 
Spiegelung unterliegen aber auch alle anderen ihr parallel laufenden senk-
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rechten Zahlenreihen. Außerdem ist aber die Mittelsenkrechte wiederum 
Spiegelungsachse aller horizontalen Zahlenfolgen dieses Quadrats. 

Gehen wir nun von der Mittelzahl (25) im Schnitt der beiden Spiegelungs
achsen aus und betrachten die sie umgebenden quadratischen Zahlenringe, 
vier in der vorliegenden Figur. Im ersten Ringquadrat (von innen her ge
zAhlt) ergeben die Eckzahlen das Vierfache des Mittelwertes, also 100. Aber 
auch die verbleibenden vier Zahlen haben die Summe 1001 Gespannt blicken 
wir auf den zweiten Ring: Wieder können wir die Eckzahlen zu der runden 
100 aufsummierenl Nun heißt es maßvoll weiterschreiten, damit sich das 
Ganze nicht verwirre. Wir gruppieren also im Uhrzeigersinn die zusammen
gehörigen Quartette von Ring zu Ring. Gleichbleibend erhalten wir die 100 
als Summe: 

Mittelzahl: 25 

1. Ring: 2. Ring: 3. Ring: 

36 30 49 42 35 28 64 56 48 40 32 24 
24 20 21 18 15 12 16 14 12 10 8 6 
16 20 9 12 15 18 4 6 8 10 12 14 
24 30 21 28 35 42 16 24 32 40 48 56 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Ring: 

81 72 63 54 45 36 27 18 
9 8 7 6 5 4 3 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
9 18 27 36 45 54 63 72 

-- --
100 100 100 100 100 100 100 100 . 

(Es empfiehlt sich, die zu einem Quartett zusammengehörigen Felder sowie 
die niedergeschriebenen Additionsreihen in gleicher Farbe anzulegen. Dann 
wird das Ganze noch einleuchtender.) 

Diese Figur läßt sich mit Gewinn bis 19 x 19 erweitern. 

So können die Kinder etwas von dem Weisheitsspruch erahnen: "Nichts 
ist drinnen, nichts ist draußen. Denn was innen, das ist außen" und mit 
Ehrfurcht und Anteilnahme auf die Welt der Zahlen blicken. 

Joachim· Hein 
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Einführung der negativen Zahlen, 
Addition und Subtraktion positiver und negativer Zahlen 
Der Lehrplan der Waldorfschulen legt die Einführung der negativen Zah

len und das Rechnen mit ihnen in das siebente Schuljahr; lakonisch heißt es 
darin: "Potenzieren, Radizieren, negative Zahlen und die Lehre von den 
Gleichungen im Zusammenhang mit dem praktischen Leben wird durch
genommen." Darüber, wie die negativen Zahlen zu behandeln sind, findet 
sich keine Angabe. Auch in den pädagogischen Vortragskursen Rudolf Stei
ners ist darüber meines Wissens nichts gesagt. So ist man für die Durc~
nahme dieses Gebietes a.uf sich selber angewiesen. Höchstens dürfte man 
hoffen, aus der geschichtlichen Entwicklung des mathematischen Bewußt
seins in der Menschheit eine Anregung zu erhalten. Aber auch damit ist es 
nur dürftig bestellt. Um die Mitte des dritten nachchristlichen Jahrhun
derts war es Diophan·tos von Alexandria, der schon zwischen hinzuzufügen
den und abzüglichen Zahlen unterschied. Er sprach schon die beiden Regeln 
aus: 

abzüglich mal abzüglich 
abzüglich mal zuzüglich 

zuzüglich (- x - = +) 
abzüglich (- x + = -), 

aber er wendete sie nur auf Differenzen an, die einen wirklichen Zahlen,
wert haben, wo also der Minuend größer als der Subtrahend bleibt. Der 
Begriff der positiven und der negativen Zahlen als Maße entgegengesetzter 
Größen war ihm noch fremd, die Subtraktion einer größeren Zahl von einer 
kleineren wurde von ihm noch nicht vollzogen; Diophantisch wäre die Rech
nung: 

(5 - 3) X (7 - 2) = 5 X 7 - 3 X 7 - 5 X 2 +.3 X 2 
- 35- 21 - 10.+ 6 

10 

Wirkliche positive und negative Zahlen traten erst bei den auf Diopha,Qt 
folgenden indischen Mathematikern auf. Sie kennzeichneten die Negativitä.t 
einer Zahl durch einen über sie gesetzten Punkt. Derselbe war also bei ihnen 
kein Operationszeichen mehr, sondern die Bezeichnung der Zahlenart. Von 
ihnen wurde auch schon die Subtraktion einer Größe in die Addition der 
entgegengesetzten Größe verwandelt: 

3-5=3+5=2 

Die positiven Zahlen erhielten den Namen dhaTIIJ oder Vermögen, die nega
tiven rina oder Schulden. Auch ihre Erläuterung durch den Gegensatz der 
Richtung einer Strecke findet sich bereit~. 
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Mit diesem dürftigen historischen Material ausgestattet, muß man sich 
daran machen, die negativen Zahlen in geeigneter Weise Buben und Mädchen 
von etwa dreizehn Jahren nahezubringen. Dies kann etwa folgendermaßen 

geschehen: 
Man stellt an den Ausgangspunkt die Frage, ob es möglich sei, von einer 

irgendwie gearteten abzählbaren Menge mehr wegzunehmen als da ist. Die 
Antwort der meisten wird verneinend sein; man kann von 5 Äpfeln beispiels
weise nicht 8 Äpfel wegnehmen. Als Lehrer wird man sich jedoch mit dieser 
Antwort nicht zufrieden geben, sondern entgegenhalten, man wisse Fälle, 
wo es doch möglich sei, von dem, was da ist, mehr wegzunehmen als da ist. 
Wenn keines der Kinder auf ein Beispiel kommt, frage man sie, ob sie es 
nicht schon erlebt haben, daß eines Winterabends das Thermometer bei 
ihrem Schlafengehen auf, sagen wir, 2 Grad Celsius gestanden habe und 
dann während der Nacht bis zum Morgen um 5 Grad Celsius gefallen sei, 
so daß es 3 Grad unter Null angezeigt habe. Man kann dann an die Tafel 
schreiben: 

2 Grad weniger 5 Grad = 0 Grad weniger 3 Grad 
oder 2 -: 5 =' 0 - 3 

Diesem Beispiel werden von seiten der Kinder ziemlich sieher ähnliche 
andere folgen. Hier seien einige solche angeführt: 

1. Man geht zunächst auf ebener Straße, steigt dann einen Berg von, aagen wir, 
50 m Höhe empor und klettert auf seiner entgegengesetzten Seite 70 m abwiirts, 
bis man wieder auf eine ebene Straße gelangt: 

50 Meter weniger 70 Meter = 0 Meter weniger 20 Meter 
50- 70 = 0- 20 

Dabei ist die Höhe der er.sten ebenen Straße mit der Zahl 0 bedacht. Würde diese 
der zweiten ebenen Straße zugeordnet ~den, so wäre die Rechnung: 

20 Meter mehr 50 Meter weniger 70 MeteT = 0 Meter. 
2. Man geht aus seiner Haustüre 5 Schritte vorwärm auf die Straße. Dann fällt 

einem plötzlich ein, daß man etwas mitzunehmen vergessen hat, was man im Haus
flur bereitgestellt hatte. Man lenkt nun seine Schritte zurück in den Hausflur und 
braucht dazu natürlich mehr als 5 Schritte. 

3. Man steht über einem Schwi.mmhecken auf dem Zweimeter-Sprungbrett und 
gelangt be.im Kopfsprung, sagen wir, 3 Meter tiefer: 

2 Meter weniger 3 Meter = 0 Milter weniger 1 Meter 
2-3=0-1 

Man ist dann in das Wasser einen Meter tief getaucht. 
4. Das Beispiel, bei welchem jemand mehr Geld ausgibt, als er mitgenommen hat, 

braucht hier bloß erwähnt zu werden. 
5. Man taucht ein Stück Kork von, sagen wir, 500 Gramm Gewicht ganz unter 

Wasser. Dabe.i verliert es taf.6iichlich gegen 2000 Gramm Gewicht, so daß 09 nicht 
nur nichts mehr wiegt, sondern mit 1500 Gramm "Leichtigkeit" nach oben drückt: 

500 Gramm Gewicht weniger 2000 Gramm Gewicht 
= 0 Gramm Gewicht weniger 1500 Gramm Gewicht. 
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6. Beizvoll ist es auch, geometrische Figuren in dem Maße schrumpfen zu laS!IIen, 
daß sie durch den Nullpunkt hindurchsc.hlüpfen. Wenn etwa die Badieu eines 
Kreises sich gleic.hmäßig nach dem Mittelpunkt hin verkürzen, reduziert ei-ch der 
Kreis auf ~~&inen Mittelpunkt aLs Nullpunkt. Be.i weiterer Verkürzung der Radien 
bläht sieh der Kreis wieder nach der entgegengesetzten Seite auf. Kompliziertere 
Beispiele stehen hier in Fülle zur Verfügung. 

Alles dies fordert zum Nachdenken darüber auf, warum bei der Tem
peratur, beim Schreiten, beim Geldausgeben usw. dasjenige möglich wird, 
was beispielsweise bei den Äpfeln nicht möglich war, nämlich mehr weg
zunehmen als da ist. Die Antwort ist leicht gefunden: es muß ein Gegen
sätzliches im Spiele sein. Bei den Äpfeln ist dies nicht der Fall, wohl aber 
beim Gelde in Gestalt von Vermögen und Schulden, beim Schreiten in 
Gestalt des Aufwärts und .Aiiwärts oder des Vorwärts und Rückwärts, bei der 
Temperatur in Gestalt von Wärme und Kälte, beim Gewicht in Gestalt von 
Schwere und Leichtigkeit. 

Diese Feststellung eröffnet interessante Ausblicke, auf welche man nicht 
. immer achtgibt. Warum läßt sich beispielsweise der Gegensatz von Licht 

und Finsternis nicht ebenso wie derjenige von Wärme und Kälte rechnerisch 
einfangen? Weil keine exakte Trennstclle, kein Nullpunkt vorhanden ist. 
Diese Antwort kam erstaunlicherweise einmsl aus dem Munde eines klugen 
Schülers. Wenn jedoch ein Nullpunkt existiert, kommt es wiederum darauf 
an, wo e:r zwischen den beiden Gliedern des Gegensatzes liegt. Bei der Mes
sung der Temperatur nach Fahrenheit hat er eine andere Lage wie bei der
jenigen nach Celsius. Unser eingangs angeführtes Celsiusbeispiel: 

2 Grad Celsius weniger 5 Grad Celsius 
= 0 Grad Celsius weniger 3 Grad Celsius 

würde ja in Fahrenheitsgraden lauten müssen: 
35,6 Grad Fahrenheit weniger 9 Grad Fahrenheit = 26,6 Grad Fahrenheit, 
weil 0 Grad Celsius schon 32 Grad Fahrenheit und 0 Grad Fahrenheit 

-17} Grad Celsius sind. Ferner ist zu bedenken, daß die Plusseite und die 

Minusseite einer Polarität beiderseits des gewählten Nullpunktes je nach Ge
schmack miteinander vertauschbar sind. Für einen professionellen Schulden
macher, der sieh nur im Besitz von Schulden wohlfühlt, wären die Schulden 
zweifellos das von ihm Bejahte, also sein Positives. Er habe beispielsweise 
1000 Mark Schulden, über die er heuchlerisch jammert. Ein Freund nimmt 
ihm daraufhin mehr Schulden weg als er hat, indem er ihm 1500 Mark 
5Chenkt. Der dadurch um seine Schulden Geprellte gerät nun mit den 
500 Mark Vermögen in dasjenige Gebiet hinein, in welchem zu verweilen ihm 
unangenehm ist, und das für ihn die Negativseite, die verneinte Seite seines 
Daseins darstellt. Die 500 Mark in der Tasche lassen ihm keine Ruhe, und 
er hat nichts Eiligeres zu tun als sie wieder auszugeben, d. h. 500 Mark 
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Schulden zu vereinnahmen, zu sparen. Dadurch hat er wenigstens den Null
punkt, an welchem seine Behaglichkeitssphäre beginnt, wieder erreicht. Ein 
minder groteskes Beispiel wären die Tiere, die sich nUl' in äußerer Kälte 
wohlfühlen. Der Phantasie des Lehrers bleibt es unbenommen, diese Bei
spiele um weitere zu vermehren. 

Nun ist es Zeit, sich von den veranschaulichenden Vorgängen zu lösen und 
sich ins reine Zahlengebiet zu begeben. Man bleibe jedoch alsdann nicht bei 
den ganzen Zahlen stehen, sondern stelle auch Aufgaben mit Dezimalzahlen 
oder mit gemeinen Brüchen, bei de~en der Subtrahend stets größer als der 
Minuend ist. Es erscheint mir jedoch bei allen diesen Aufgaben äußerst 
wichtig, daß im Ergebnis zunächst noch die Zahl 0 auftritt. Ihr Sichtbar
werden garantiert, daß das hinter ihr folgende Minuszeichen zunächst noch 
den Charakter eines Operationszeichens, also eines Tätigkeitszeichens bewahrt, 
so daß die hier im Entstehen begriffene negative Zahl sich vorerst noch in 

das Gewand einer unausgeführten Subtraktion von 0 kleidet. Erst nachdem 
dies eine Weile so gehandhabt worden ist, geht man dazu über, die Zahl 0 
wegzulassen, weil sie eine unnötige Schreibarbeit verursacht. Dadurch ver
ändert sich nun der Charakter des auf die Null folgenden Zeichens wesent
lich: es metamorphosiert sich vom Operatiomzeichen zum Vorzeichen. Es ist 
wie wenn das vorher noch flüssige W a.>st!r zu Eis erstarrt. Aus der Aufgabe 

15-20=0-5 
wird so die Aufgabe 

15-20=-5. 
Man könnte auch sagen: die Tätigkeit cier Wegnahme der Zahl 5 von 0 wird 
zu einer Eigemchaft der Zahl 5, wenn aus 0- 5 die Zahl -5 wird. ßeido 
Male bedient man sich dabei des gleichen Zeichens, des bisherigen Subtrak
tionsstriches -. Um hier einer Verwirrung vorzubeugen, ist es angebracht, 
wenigstens bei der Lesung dieses Zeichens einen Unterschied zu machen, 
etwa, indem man das Operationszeichen - als "weg" oder "weniger" liest, 
dagegen das Vorzeichen - als "minus", so daß man die Aufgabe 

15-20=-5 
liest: "15 weniger 20 gleich minus 5". Wenn der Lehrer sich konsequent 
an diese Ausdrucksweise hält, werden ihm die Schüler willig folgen. 

Hieran schließt sich ganz ungezwungen der Obergang zu den positiven 
Zahlen. Die bisherige vorzeichenlose Zahl 5 verwandelt sich in die Additions
aufgabe 0 + 5 und diese wiederum du~ch den geschilderten Erstarrungsvor
gang in die Zahl +5, wobei es ebenfalls nötig wird, den Doppelsinn des 
Zeichens +, welches zunächst nur ein Operationszeichen war, dann aber zum 
Vorzeichen wurde, durch unterschiedliches Lesen auseinanderzuhalten: das 
Operationszeichen + gebe man durch die Worte "und" oder "mehr" wteder, 
das Vorzeichen + dUI"ch das Wort "plus". 
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Sind auf diese Weise die positiven und die negativen Zahlen sauber einge
gcführt, so steht man vor der Aufgabe, mit ihnen rechnerisch umzugehen. 
Ich beschränke mich hier darauf, einen möglichen Weg aufzuzeigen, wie 
man mit ihrer Addition und mit ihrer Subtraktion fertig werden kann, ohne 
allzu abstrakt zu werden. Zunächst lasse man die Schüler selber finden, 
wieviel Aufgabentypen hier vorhanden sind. Sie werden mit einiger Hilfe 
darauf kommen, daß es sich um nicht weniger als acht Arten von Aufgaben 
handelt. Sie sollen zunächst in aller Umständlichkeit aufgezählt werden: 

1) Positive Zahl und positive Zahl, z. B. (+3) + (+4) 
2) Positive Zahl und negative Zahl, z. B. (+3) + (-4) 
3) Negative Zahl und positive Zahl, z. B. (-3) + (+4) 
4) Negative Zahl und negative Zahl, z. B. ( -3) + ( -4) 

5) Positive Zahl weg positive Zahl, z. B. (+3) - (+4) 
6) Positive Zahl weg negative Zahl, z. B. (+3) - (-4) 
7) Negative Zahl weg positive Zahl, z. B. ( -3) - ( +4) 
8) Negative Zahl weg negative Zahl, z. B. ( -3) - ( -4) 

Diese Vielfalt sieht zunächst verwirrend aus, läßt sich jedoch in völlig 
einheitlicher Weise behandeln. Diese einheitliche Methode besteht darin, daß 
man jede der acht Aufgaben schreiten lassen kann, und zwar bewirke 

das Vorzeichen + ein Vorwärtsschreiten, 
das Vorzeichen - ein Rückwärtsschreiten, 
das Rechnungszeichen + ein Sich-nicht-umdrehen, 
das Rechnungszeichen - ein Sich-umdrehen. 

In allen acht Aufgaben führt diese Art des Schreitens zum richtigen Er
gebnis. Man muß dabei aber den Beginn des Schreitens als Nullpunkt fixieren 
und festsetzen, nach welcher Seite das Plusgebiet zu liegen kommt. Um hier 
nicht in die Gefahr zu geraten, abstrakt zu werden, lasse man das Schreitcm 
in Wirklichkeit oder in Gedanken an der Haustür als Nullpunkt beginnen. 
Hinter .ihr liegt der Hausflur als die Minusseite, vor ihr der Schulhof als die 
Plusseite. Nur an zwei der acht möglichen Aufgaben sei der Vorgang des 
Schreitens verdeutlicht, an den Aufgaben 3) und 8): 

Aufgabe 3: 
( -3) und ( +4) 

Man geht von der Haustür aus drei Schritte nach rückwärts, also in den 
Hausflur, dreht sich alsdann nicht um und macht nun vier Schritte vorwärts. 
Mau gelangt so zuletzt einen Schritt weit in den Schulhof: 

(-3) + (+4) = +1 
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Aufgabe 8: 

( -3) weg ( -4) 

Man geht von der Haustür aus drei Schritte rückwärts, also in den Haus
flur, dreht sich alsdann um und macht nun vier Schritte rückwärts. Man 
gelangt so zuletzt einen Schritt weit in den Schulhof: 

(-3) - (-4) = +1 

Gerade diese beiden Aufgaben zeigen bei ihrem V ergleieh, daß es im 
Effekt auf dasselbe hinauskommt, ob man sich nicht umdreht und vorwärts 
geht (Aufgabe 3) oder ob man sich umdreht und rückwärts geht (Aufgabe 8). 
Auf ganz ungezwungene Weise ergibt sich so die wichtige abstrakte Rechen
regel: "Eine Zahl wird subtrahiert, indem man die entgegengesetzte Zahl 
addiert." Durch diese Regel reduziert sich die Achtheit der Aufgabentypen 
auf eine Vierheit, indem jede der vier Subtraktionen mit einer der vier 
Additionen identisch wird. Alles Subtrahieren relativer Zahlen kann so ver
mieden werden, und man braucht die Schüler nur im Addieren wendig zu 
machen. Dieses wiederum ist denkbar unproblematisch und kann auch am 
gegenseitigen Verrechnen von Vermögen und Schulden in einfachster Weise 
verdeutlicht werden. 

Das Erschreiten der Ergebnisse bereitet denjenigen, welche es ausführen, 
viel Freude. Aber es ist leider mit einer stark besetzten Klasse nicht so 
durchführbar, daß jeder einzelne an die Reihe kommt. Die meisten müssen 
beim Abschreiten zuschauen. Aber es ist möglich, hinterher den ganzen Vor
gang noch aufzeichnen zu lassen. Man stelle den Schreitenden nach alt
ägyptischer Art durch das Paar seiner Beine dar. Wie dies gemeint 1st, 
möge an den beiden behandelten Aufgaben 3) und. 8) gezeigt werden: 

Aufgabe 3: (-3) + (+4) = +1 

t1L------L-~--L-----L?l 
~------L-------L------~-----~ 

Minusgebiet 
(Hausflur) 

0 
(Haustiir) 

Plusgebiet 
(Schulhof) 
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Aufgabe 8: (-3) - (-4) = +1 

L1:------L-~--L-----ill_ \ 
~------L-----==:;-----J------~ 

Minusgebiet 
(Hausflur) 

0 
(Haustür) 

Plusgebiet 
(Sdtulhot) 

Zuweilen pflegt man die Regel, daß die Subtraktion einer Zahl mit der 
Addition ihrer entgegengesetzten Zahl identisch sei, an Hand einer sich 
~egenseitig aufhebenden doppelten sprachlichen Negation zu verdeutlichen. 
Ein nicht unfreundlicher Mensch bedeute so viel wie ein freundlicher 
Mensch, ein nicht ungutes Verhalten sei gleichbedeutend mit einem guten 
Verhalten, usw. Dieser Vergleich des Rechnerischen mit dem Sprachlichen 
hinkt insofern, als im letzteren die doppelte Negation nur annähernd einer 
Position gleichkommt. Ein freundlicher Mensch ist um einen Grad freund
licher als ein nicht unfreundlicher Mensch, ein gutes V erhalten um einen 
Grad besser als ein nicht ungutes Verhalten. Dennoch möchte man diesen 
Vergleich nicht missen. Durch Verdreifachung oder gar Vervierfachung 
der Negation wird freilich der gemeinte Sinn immer dunkler, z. B. wenn es 
von einem Trupp gefangener Soldaten, die mehreren Verhören unterworfen 
werden, heißt: "Keiner der Gefangenen hat jemals etwas Unwesentliches 
verschwiegen." Bedeutet dies bereits, daß keiner etwas Wesentliches aus
gesagt habe? Zweifellos noch nicht! 

Wer von dem &schreiten der Ergebnisse von Addition und Subtraktion 
relativer Zahlen Gebrauch macht, sollte auch die Tücke kennen, welche die
sem V erfahren innewohnt. Sie tritt bei den Aufgaben, in welchen e6 sich nur 
um zwei zu vereinigende Zahlen handelt, noch nicht in Erscheinung, wohl 
aber bei drei und mehr solchen Zahlen. Wählen wir als Beispiel die Aufgabe: 

(+3) - (-2) + (-1) 
Um sicher zu gehen,, was herauskommt, ersetzen wir die Subtraktion von -2 
durch die Addition von +2: 

(+3) + (+2) + (-1) = +4 

Hätten wir die Aufgabe in der ursprünglichen Form nach Vorschrift abge
schritten, so hätte sich fälschlicherweise +6 ergeben, wogegen die Aut
gabe in der umgeänderten Form, bei welcher wir uns wegen ununterbrochener 
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Addition niemals umzudrehen brauchen, sondern nur vorwärts bzw. rück
wärts zu schreiten haben, zum richtigen Ergebnis +4 führt. In Wahrheit 
ist es ja so, daß das Schreitverfahren auch für beliebig viele zu vereinigende 
Zahlen zum richtigen Ergebnis führt, man muß es nur richtig handhaben. 
Doch das möge der Leser selber herausfinden. Den Kindern dagegen muß 
mau einschärfen: dreht euch niemals um, wenn ihr mehr als zwei Zahlen 
miteinander vereinigen müßt! Sorgt nuf alle Fälle dafür, auch wenn es sich 
bloß um zwei Zahlen handelt, daß ihr nur addiert! Dann kann euch nichts 
passieren. Sonst könnte es euch ergehen wte dem mythischen Sänger Orpheus, 
der seine ihm durch den Tod entrissene Gemahlin Eurydike wieder aus der 
Unterwelt heraufholen durfte unter der Bedingung, daß er sich nach ihr 
nicht umschaue. Er tat es dennoch, und sie entschwand ihm auf immer. So 
kann euch beim Umdrehen auch das richtig~ Ergebnis entschwinden. 

Umständlich genug mag es manchem vorgekommen sein, wie hier proze
diert wurde. Die minutiöse Unterscheidung von Rechnungszeichen und Vor
zeichen samt ihrer sprachlichen Unterscheidung sowie die dadurch bedingte 
Notwendigkeit, die positiven und die negativen Zahlen durch Klammern 
gegen die Rechnungszeichen abzuschirmen, war sie nicht überflüssig? Wohin 
ist denn dieser ganze Spuk entschwunden, wenn man etwa die Aufgabe stellt: 

3-5+9+ 12-8-20? 

Da kommt man doch ohne Klammern und ohne die Unterscheidung von 
Rechnungszeichen und Vorzeichen aus! Keineswegs! Man hat es hier nur 
mit einer vereinfachten Schreibweise zu tun. Alle hier auftretenden Zeichen 
sind als Vorzeichen zu nehmen, und die so nebeneinander stehenden sechs 
.relativen Zahlen sind sämtlich zu addieren; nur bleibt das sie verbindende 
Rechnungszeichen + verborgen. Eigentlich handelt es sich da um die Aufgabe: 

(+3) + (-5) + (+9) + (+12) + (-8) + (-20) = -9 

Man dürfte aber auch umgekehrt argumentieren und sämtliche Zeichen in 

der obigen Aufgabe zu Rechnungszeichen erklären. Dann würde es sich um 
die Addition und die Subtraktion von lauter positiven Zahlen handeln, 
.also um 

(+3) - (+5) + (+9) + (+12) - (+8) - (+20) = -9 

Mit den vorstehenden Ausführungen über die Einführung der relativen 
.Zahlen und über ihre additive und subtraktive Vereinigung ist freilich das 
Problem, welches für den Lehrer eines siebenten Schuljahres vorliegt, noch 
nicht erschöpfend behandelt. Er möchte auch wissen, wie man es mit der 
Multiplikation und der Division relativer Zahlen hält. Jedoch würde 'die 
.Beantwortung dieser Frage einen besonderen Aufsatz nötig machen. 

Errut Bindel 
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VON NEUEN BUCHERN 

WALDORFP.li.DAGOGIK UND ANTHROPOSOPHIE 

Zu dem Buche von Heinz Kloss "Waldorfpiidaß<q;ik 
u n d Staats s c h u 1 w e 6 e 11" (Fortsetzung) 

Dem Kapitel "Waldorfschulen als Beit;pie1schulen" hat Kloss einen Ahschnitt ein
gefügt, der zu den fesselneisten des ganzen Buches gehört: "Bedenken der Nicht
anthroposophen: Sind die Waldo.rfschulen Weltanschauungsschulen ?" 

Der Absicht, die Kloss mit seinem Buch verfolgt, steht niimlidh eine Meinung ent
gegen, die weit verbreitet ist: Die Waldorfschulen könnten nicht aLs. Beisp!e.Ischulen 
für andere Erziehungsstätten dienen, weil sie weltanschaulich eng an die Anthropo
sophie gebunden seien; nur ein Anthroposoph könne die Leiteatze der Wuld-orf
piidagogik anerkennen. Die gleiche Auffassung kommt zum Ausdruck, wenn auf den 
Stuttgarter Sommertagun~n u. a. die Frage gestellt wird: "Muß man Anthroposoph 
sein, wenn man Waldorflehrer werden will?" 

Im Hintergrund dieser Gedanken steht eine bestimmte Oberzeugung v-om Wesen der 
Anthroposophie und darüber hinaus die Geistesverfassung des Menschen der Gegen
wart überhaupt. Die aus der Anthr-oposophie hervorgegangene WaJ.dorfpiic!:<Jgogi.k ent
hiilt, so argumentiert man, zahlreiehe Von~tellungen und Begriffe, die man nicht zu 
beurteilen vermöge, die man "glauben" müsse, wie die Angehörigen einer K-onfessi-on 
die Dogmen ihrer Kirche glaubten. Die Lehrer irgendeiner anderen Schule dagegen 
brauchten nichts anzunehmen oder zu vertreten, was sie nicht selber wahrgenommen 
und als richtig erkannt hiitten oder doch mit ihren eigenen Fähigkeiten überprüfen 
könnten. 

All dem hiilt Kloss die These entgegen, dem Unterrichten an einer Waldormcihule 
liege nicht das "anthroposophische" Weltbild zugrunde, sondern das "goetheanisti
sc.be", das di.e Anthroposophie mit einem Großteil der fortgeschrittensten neuen Wis
senschaft teile. Er nennt hier eine Reihe von Persönlichkeiten, die er alB Vertreter 
eines derartigen Weltbildes betrachtet, und deutet einige Grundsedanken des Goethea
nismus an. Diese Betrachtungsweise, so Mgt er weiter, finde &ich heute in den ver
schiedensten Weltanschauung.'!ilagern. Am bekanntesten .sei sie in der FlliSSung der An
throposophie, sie trete aber auch bei den Anhiingem der Theosophie ange.lsächsisch
indischer Herkunft 'auf und ebenso innerhalb der beiden großen christlichen Kon
fessionen. Ahschließend .schreibt er: "Weltanschauull§SISchule darf die Waldorfschule 
nicht sein, Weltbildschule muß sie sein." 

Dieser Gedankengang ist ein geistvoller Versueh, die Waldorfpädagogik aus der 
Tiefebene der sonstigen Diskussionen um die "WeltaiJBChauungsschule" herauszu
heben. Man spürt, wie sehr Kl058 darum bemüht i!lt, die Haltung des Waldorflehrers 
so darzustellen, daß dem Außenstehenden wenig6tens ihr wichtigstes Merkmal sichtbar 
wird: das &elb&tverantwortliclle Denlten. Der Hinweit;, daß ähnliche Gedankenformen 
bei hervorragenden Persönlichkeiten anderer Weltanschauungen und ebenso in der 
Wissenschaft auftauchen, 6011 wohl darauf aufmerksam machen, daß die Waldorf
lehrer mit ihrer Gesinnung, ihrer Denkweise nicht so i60liert dastehen, wie man das 
gewöhnlich annimmt, daß sie also keineswegs als sektiererische Dogmatiker betrachtet 
werden dürfen. 

Trotzdem verrucht Kloss, die AnthropQ!lOphie abzusondern von dem Bereich ein
fachen, unbefangenen Erlebens, Urteilens, Erfahrem, innerhalb dessen sehr vieles von 
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dem, was der Waldorflehrer tue, verständlich werde. Anthroposophie erscheint selbst 
bei ihm als das Gebiet, in dem man wohl wissen kann, aber eigentlich doch noch 
nicht weiß, sondern glauben muß. ' 

Andererseits heißt es bei !hm: "An sich ist alles, was der Waldorflehrer tut, be
stimmt von der Menschenkunde R. Steiners", d. h. von einem Werk, das i11 das 
Weltbild der Anthroposophie hineingehört und nur aus ihm heraus zu deuten ist. 
Er spricht aus, daß der Goethea.nismus der Waldorflehrer wesentlich von dem der 
"nurgoethea.nistischen Denkrichtung" verschieden ist. Ebenso ist er sich darüber klar, 
"daß auch in einer rein pädagogisch arbeitenden Konferenz diejenig<!n Lehrer, die 
neben den besonderen Gesichtspunkten der Pädagogik Rudolf Steinens auch solche aus 
seinem übrigen Lebenswerk sich zu eigen gemacht haben, manches anders ansehen 
als ihre Kollegen." Und was die Haltung der anthroposophischen Lehrer vor ihren 
Schülern betrifft, so ist es nach Klo.s.s' Meinung "nicht denkbar, daß Waldorflehrer 
tagaus, tagein den Lehrstoff so darbieten, als ob sie keine Anthroposophen wären". 

Kloss ist sich also bewußt, daß die Anthroposophie der Mutterboden der Waldorf
pädagogik ist. Wenn er dennoch dem Weltbild, das in Waldorfschulen gelehrt wird, 
den anthroposophischen Charakter mit solcher Entschiedenheit abspricht, so tut er 
das vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, einer Umwelt, die an so gänzlich andere 
Vorstellungen gewöhnt ist, sonst nicht verständlich machen zu können·, worin sich 
die Einstellung der Waldorflehrer ·von der ausgesprochener WeLtanschauungsschulen 
unterscheidet. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Darstellung, die nun vom Standpunkt 
eines Waldorflehrers versucht werden 60ll, von den persönlichen Erfahrungen und 
Entscheiden dessen abhängig ist, crer aie giht. Der Verfasser dieser Zeilen gibt ledig
lich seine eigene Oberzeugung wieder. Es sei hier auch auf den Aufsatz von Dr. Erich 
Schwebsch "Weltanschauungspädagogik?" (abgedruckt in "Erziehun~kunst aus Gegen
wart des Geistes", 1953) und auf die bei Kloss angeführten Xußerungen von Wal
dorflehrern verwiesen. 

Wer gewisse anthroposophische Inhalte der Waldorfpädagogik aus seinem "wissen
schaftlichen Gewissen" heraus ablehnen zu müssen meint, dem ist zweierlei entgegen
zuhalten. Einmal ist zu zeigen, wie viel unbewußte Selbsttäuschung &ich heut hinter 
der Rede vom "wissenschaftlichen Gewissen" zu verbergen pflegt; und dann, daß 
von einem anthroposophisch arbeitenden Waldorflehrer nicht "Glaube" ei"wa.rtet 
wird, sondern wach prüfendes, verantwortungsbewußtes Oben. 

Schon Kloss hat ausgesprochen (S. 100), daß jeder Schulunterricht ein Weltbild 
zur Voraussetzung hat und daß in diestJm Sinne jede Schule eine Weltanschauungs
schule ist. Man wird aber im allgemeinen etwas deutlicher machen müssen, was da
mit in Wahrheit über den sogen. wissenschaftlichen Unterricht ausgesagt worden ist. 

Das Bild der Wirklichkeit, das sich im Fachunterrü:ht der öffentlichen Schulen 
bildet, enthält zahlreiche unbewiesene Annahmen und Vorurteile. In Biologie, 
Zoologie, Anthropologie und allen historischen Disziplinen wird die Auswahl, An
ordnung und Deutung der Phänomene von Denkgewohnheiten bestimmt, die vielfaeh 
geradezu eine Verkennung, wo nicht gar gefährliche Entstellung der Wirklichkeit zur 
Folge haben. Um nur eins zu erwähnen: Die gerade maßgeblichen Geschichtslehr
bücher bieten uns eine antike Geschichte an, die in allem Wesentlichen modernisiert, 
also eigentlich unbewußt gefälscht ist. Die Bewußtseinsstufe der Griechen und Römer, 
deren Fremdheit und Andersartigkeit von der philologischen Interpretation der lite
rarischen Quellen bereits bemerkt worden ist, wird hier völlig übersehen. Der wiss~n-
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schaftliehe Unterricht, der seit Jahrzehnten erteilt wird, ist weitgehend weltanschau
lich bedingt: er bietet nur den Au•&chnitt der Wirklichkeit, der sicl:L dem "gesen
ständlichen Denken" enthüllt; er ist ferner in der llege.l mit dem Vorurteil belastet, 
die Realität, die Sinne und Verstand aufbauen, sei "die" Welt überhaupt; alles 
andere sei "irrational", also Glaube1LS118che und darum unverbindlich, nnd endlich 
ent6tellt er sogar in vielen Fällen die Wirklichkeit, _weil er seine Grenzen nicht 
kennt und seine Denkformen, die lediglich einem bestimmten Gebiet angemessen sind, 
auf andere Gebiete überträgt. 

Es fehlt hier an Raum, dies ausführlicher darzulegen. Darum sei wenigstens er
wähnt, daß eine Anzahl führender Vertreter der Wissenschaft da6 Weltbild, das in 
unseren öffentlichen Schulen immer noch gelehrt wird, entweder längst überwunden 
haben oder gerade dabei sind, es bis in die Tiefe zu erneuern. Klo.ss hat bereits eine. 
Reihe von Namen genannt, die in diesen ZWI8mmenhang gehören. Hervorragende 
InterpretationsleistuJl8en kla.s5ischer Philologen, die uo.sere Anschauungen von der 
Antike m verwandeln imstande sind, gehören aber auch hierher. Weiter der wichtige 
Aufsatz von Th. v. Uexküll "Von den Grenzen der Naturwissenschaft" (Merkur, 
1952), die beiden Sammelwerke "Von UrspruJl& und Grenzen der Geisteswiasell6Chaf
ten und Naturwissenschaften" und "Die Einheit unseres Wirklichkeitsbildes und die 
Grenzen der Einzelwiasensehaften", (hrsg. von Th. v. Uexküll und E. Grassi), schließ
lich die beiden Bände "Die neue Weltschau" (Internationale Aussprache über den An
bruch eines neuen aperspektivischen Zeitalters, 1952 und 1953). 

Von den Gedanken, die in Arbeiten wie den eben zitierten erörtert werden, ist 
vielleicht am wichtigsten die Einsicht, daß unser "gegenständliches Denken" nur 
eine unter mehreren Formen der Weltauffassung und deB Weltverständnisses ist und 
daß die ihm entsprechende "Wirklichkeit" nur einen Teil des Weltganzen be-deutet; 
und zu ihr gehört die Gewißheit, daß wir über die Erkenntnisfäh.igkeiten, deren wir 
angeaichts der verschiedenen "Schichten" der Wirklichkeit bedürfen, keineswegs ein
fach verfügen, sondern sie erst in UIIB schulen, in uns entwickeln müssen. 

Damit taucht in der wissenschaftlichen ForBchUJl& ein Gedanke auf - ob mit 
oder ohne Anregung durch die Anthroposophie, bleibe dahingestellt -, der zu den 
Grundelementen anthroposophischer Erkenntnistheorie gehört: was wir unsere "Wirk
lichkeit" nennen, ist jeweils das "antwortende Gegenbild" zu ganz bestimmten Orga
nen des Wahrnehmens und VersteheDB. Je zahlreicher die empfangenden Organe, je 
feiner ihre Ausbildung, um so vielfältiger und tiefer auch die Wirklichkeit. Eine An
zahl von Organen bringt der Mensch schon geöffnet mit; andere muß er sich erst 
erschließen. Jene Organe z. B., mit denen er die Qualitiit der Farben und Töne ver
nimmt oder gar die Rangunterschiede künstlerischer Werte, stehen ihm nicht mit 
solcher Selbstverständlichkeit zu Gebote wie Auge und Ohr. Alle· Organe aber, selbst 
die Sinneswerkeuge, kann er dur-ch bewußtes Oben vervollkommnen, und damit 
hat er es in der Hand, seine Wirklichkeitserfahrung zu bereichern. 

Von diesem Gedanken aus läßt sich nun auch das Mißverständnis aufhellen, dem 
sich die Vertreter der Waldorfpädagogik so ott gegenüber sehen. Man wirft den 
Lehrern vor, sie nähmen zahllose Angaben Rudolf Steincrs im guten Glauben hin, 
und darum sei ihre Haltung unwissenschaftlich ·und "weltanschaulieh bedingt". 

Aber was ein Waldorflehrer in seinem Inneren vollzieht, hat nicht5 mit "Glaube" 
zu tun. Er soll an die Aussagen SteinerB mit dem Willen herangehen, das Erfahrene 
wieder und wieder zu überdenken und im tätigen Leben auf seine Fruchtbarkeit zn 
prüfen. Er nimmt die Inhalte, die er sich noch nicht als ei8ene Wahrnehmungen. 

312 



erwerben kann, einmal deshalb auf, weil er mit ihnen den Anforderun1;en des Daseins 
besser geruht zu werden vermag, weil er durch sie wahre "Lebelll!praxis" gewinnt. 
Vor allem bedient er sich ihrer aber auch, um an ihnen innerlich zu wachsen. Was 
dem mit Anthroposophie noch nicht Vertrauten als Glaube erscheint, U.t in Wahrheit 
das Bemühen, die eigenen seelisch-gei.stigen Wahrnehmungsfähigkeiten zu erweitern. 
Der Waldorflehrer wird zwar Vorstellungen wie die der "Bildekräfte" nicht bezwei
feln, aber er wird ihnen auch nicht blindlings hingegeben sein. Denken wird er sie 
mit aller Aktivität, die er besitzt, wird unablässig mit ihnen umgehen, entBchlossen, 
im Handeln ihre Wahrheit zu erfahren. Und er wird sich dabei von der Ober-
2leugung tragen lassen, daß dies Bemühen ihm die Wirklichkeit, die er eich zunächst 
noch "vorstellen" muß, eines Tages unmittelbar vor das geistige Auge führen kann. 
Langsam, im Lauf von Jahren, wird er den Wert seines TuDS an sich selber spüren. 
Er wird die Entdeckung machen, daß er auf solchem Weg nicht ins Phantastische ab
irrt, sondern sich dem Leben immer inniger verbindet. 

Selbständiges Denken ist Grundvoraussetzung des wissenschaftlichen wie des 
anthroposophischen Arbeitens. Der Anthroposo.ph allerdings muß noch weit ent
schiedener als der Vertreter der Fachwissenschaft danach trachten, sein Gedanken
Leben zu aktivieren und mit der Kraft seines individuellen Wesell:S zu erfüllen. 
Selbst unter bedeutenden Wissell6ehaftlem gehört Autoritätsgläubigkeit und Urteils
verzicht sozusagen zum guten Ton, wenn man sich zu Thesen äußern soll, die einem 
fremden Gebiet angehören. Der Atomphysiker C. F. v. Weizsäcker schreibt in seiner 
"Geschichte der Natur" die Sät21e: "Andere Menschen mögen ahnen, glauben, beken
nen; der Wissenschaftler forscht. Er glaubt nur dort, wo er mit der Forschung ans 
Ziel gekommen ist. Er glaubt nur, wo er weiß. Nun ist es unmöglich, allei!i zu wissen, 
was man wissen möchte, ja, was man wissen sollte. Deshalb liegt in der wissenschaft
lichen Haltung, auch beim erfolgreichsten Forscher, stets eine Resignation, ein Ver
zicht." Und die Vokabel "glauben" tritt in dem Buch gar nicht so selten auf. 

Dem seien einige Sätze von Rudolf Steiner gegenübergestellt: 
"Der Mensch ... kann seinen Erkenntnispfad nur finden, wenn er vom Denken 

ausgeht. Wird seinem Verstande ein Bild der höheren Welten gegeben, ISO ist dies für 
ihn nicht unfruchtbar ...• Denn die Gedanken, die ihm gegeben werden, stellen selbst 
eine Kraft dar, welche in seiner Gedankenwelt weiter wirkt. Diese Kraft w~rd in 
ihm tätig sein; sie wird schlummernde Anlagen wecken .... " 

" ... Wenn jemand sagt: wie kann ich dasjenige auf Treu und Glauben hinnehmen, 
was die Geistesforscher sagen ... 7, .so ist dies völlig unbegründet. Denn es ist durch
aus möglich, aus dem bloßen Nachdenken heraus die sichere Oberzeugung zu erhalten: 
das Mitgeteilte ist wahr. Und wenn diese Oberzeugung sich jemand durch Nach
denken nicht bilden kann, so rührt das nicht davon her, weil man unmöglich an 
etwas ,glauben' kann, was man nicht .sieht, 50ndern lediglich davon, daß man sein 
Nachdenken noch nicht vorurteilslos, umfassend, gründlich genug angewendet hat ... •• 

Wer also sein Erkennen im Geist der Anthroposophie schulen will, darf von dem 
Anspruch, den der Naturwissenschaftler an sein Gewissen 5tellt, nicht das Geringste 
preisgeben; er muß diesen Anspruch sogar noch steigern, muß ihn verinnerliclum 
und vertiefen. -

Nun läßt sich wohl auch das Verhältnis zwischen Goetheanismus und Anthroposophie 
klären. Bei Kloss lesen wir: ".Eine gewisse Grenze muß sich diese [ goetheanistische] 
Betrachtungsweise dort setzen, wo ... das Sichtbare in das dem physischen Auge 
Unsichtbare übergeht. Hier will sich die nurgoethennisti.sche Denkr~htung mit einem 
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»:f8noramus<r begnügen, nicht aber die esoterisch-~eheimwissellßchaftl!iche. Diese ver
sucht, den Stufenbau über die Beredehe de~ sinnlich Sichtbaren hinaus zu verfolgen 
in die des Unsichtbaren ... " (S. 102) Aber "unsichbar" iat nicht bloß das Esote
rische, z. B. das Dasein zwischen Tod und neuer Geburt, unsichtbar sind auch die 
"Urbilder", mit denen es der Goethennismus zu tun hat; ja, selbst die "Kräfte" de~ 
Naturwisse:n.schaften (Magnellismus, Elektrizität, Schwerkraft, Energie usw.) sind ledig
lich -in ihren Wirkungen zu beobachten, in ihrem Selbstsein nioht. 

Die Unterscheidung, nach der Kloss suchte, liegt nic:ht in der Wirklichkeit selber, 
sie liegt im Denken. Die "nurgoetheanistische" Richtung hebt 8ich dadurch von der 
anthroposophischen ab, daß sie sich streng in den Grenren unseres gegenwärtigen 
Bewußtseinszustandeil halten will und Vorstellungen, die mit den höheren Erkenntnis
formen der Anthroposophie gew-onnen worden sind, nicht annehmen mag. So ver
ständlich diese Haltung ist, sie ist dennoch inkonsequent. Sie macht sich weht klar, 
daß auch sie den Boden des "wi.saenschaftlich Gesicherten" (richtiger: das Gebiet 
verstandesmäßiger Urteilsbildung) längst verlassen hat und mit lauter Begriffen 
arbeitet, deren Richtigkeit ebensowenig "beweisbar" ist wie die der anthropo-sophi
schen Wahrheiten. Auch der Goetheanist ist darauf an,gewiesen, neue Denkformen 
zu entwickeln, d. h. neue Organe geistiger Wahrnehmung auszubilden. So allein 
wird er weiterkommen und dort Wirklichkeit finden, wo er sie zunächst nur tastend 
ahnt. Seine Forschungsergebnisae sind uneinheitlich, von lntellektualilimen durchsetzt, 
weil sein geistiges Wahrnehmen noch unvollkommen ist: er übersieht das Neuland 
nicht, in das er vor~drungen ist, und kennt auch nit:ht gennu genug die Wege, 
auf denen er forschen kann. Der Anthroposoph ist ihm gegeniiber in der glücklichen 
La.ge, das Vorbild eines Menschen zu be!litzen, der diese Wege bereits gegangen ist. 
Er hat die Hinweise Rudolf Steiners, und ob diese vertraueiiBWiirdig sind, kann er 
hundertfältig prüfen, überall da nämlich, wo Steiner sich mit seinen Gedanken im 
Raum des normalen Bewußtseins bewegt. Und weil er d:e Angaben der Anthroposophie 
auf dem Gebiet, das er mit seinem eigenen Erkennen überblickt, durchweg als wahr 
erfahren hat, nimmt er das Wagnis auf &ich, die RatBchliige zu befolgen, die Rudolf 
Steiner für alle ausgearbeitet hat, die übend die Grenzen ihres Erkennens hinaus
schieben und ihr Wirklichkeitsverständnis erweitern wollen. -

Soll der Waldorflehrer die hier gebotene Möglichkeit, seine Weltauffassung zu ver
tiefen, sich entgehen lassen? Er darf gar nicht auf sie verzichten. Er wird sich viel
mehr bemühen, mit Hilie der Anthropoeophie die einseitigen und oft sich wider
sprechenden Aspekte der Fachwissenschaften zu einem Ganzen zusammenzuschließen. 
Wie sollte er anders die schwere Schädigung verhindern, die in anderen Schulen 
durch das absurde Neben- und Gegeneinander der Fachunterrichte angerichtet wird? 
Er strebt an, was man auch an den Universitäten versucht, was dort aber unter dem 
Druck des Spezialistentums noch nicht gelingt: Daß er auf dem rechten Wege ist, 
zeigt die Tatsache, daß führende Vertreter einzelner Wissenschaftszweige sich lang
sam den Einskhten und Denkmethoden nähern, die seit Jahrzehnten in der Anthro
posophie lebendig sind. 

Eins ist allerdings mit aller Entschiedenheit zu betonen: eine "Weltanschau
ungsschule" ist die Waldorfschule deshalb nicht! Was man gemeinhin unter Anthro
posophie versteht, theoretisch formulierte Inhalte bestimmter Art, das erscheint in 
den Klassen der Waldorfschule nie. Da das Wesen der Anthroposophie nicht in 
irgendwelchen Lehrstoffen liegt, Bondern im Charakter des Denke1119, in dem Wie 
geistigen Tätigseins, wirkt sie sich im Unterricht nur auf die Methode des Darstellens aus. 
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Zum Schüler soll nur das gelangen, was an den Phänomenen selber unmittelba.r 
abzulesen ist. Wie immer der Lehrer zur Anthroposophie stehen mag _ er erlebt 
sie nicht ~ls Auffo~derung, Glaubensmeinungen einzudrillen. Er will durch sie flihig 
werden, die Er!1Chemungen selber zum Sprechen zu bringen, ihnen die Trübung zu 
nehmen, die sie durch die wisseruchaftliohe Tradition nicht selten erfahren haben 
und dadurch der Bildung von Vorurteilen entgegenzuwirken. Er will Menschen er~ 
ziehe·n, denen die Kraft, einmal innerlich frei zu werden, selbstverantwortlich zu 
urteilen und zu handeln, noch nicht gebroohen ist. Niemals werden "Glaubens
bekenntnisse" verlangt oder auch nur gewünscht. Wenn der junge Mensch die Schule 
verläßt, soll er alleö.n das vertreten, was er im selbständigen Nachdenken bejahen 
kann. Versuchte der Lehrer, der anthroposophischen Bewegung überzeugun~trwe 
Anhänger zuzuführen, so widerspräche er siab: selbst . 

• 
In dieser Besprechung des Buches von Heinz Kloss ging es allein um zwei Haupt

motive, um das Problem der "Ubernahme" oder "Verpflanzung" von Elementen 
der Waldorfpädaßogik und um den "anthroposophischen" Charakter dieser Er
ziehungsform. 

Die vielen Einzeldarstellungen, mit denen Kloss die der Arbeit der Waldorf
schulen zugrunde liegende Gedankenwelt gekenn:ieichnet hat, kamen hier nicht zu 
ihrem Recht. Es sei ausdrücklich betont, wie dankbar man sein muß, daß Kloss die 
!1Chwierige und wohl immer nur unvollkommen lösbare Aufgabe übernommen hat, die 
Waldorfpädagogik dem Denken ihrer Umwelt anzunähern und so das Gespräch zwi
schen ihr und anderen Bestrebungen zu fördern. 

Kloss stellt die Waldorfpädagogik in einen weiten Horizont; es gelingt ihm, sie 
neben den anderen pädagogischen Richtungen der Gegenwart als etwa.s Eigenes und 
geiiChichtlich Notwendiges, Erfüllendes zu zeigen. Von dem Reic.btum der Kenntnisse 
und Gesichtspunkte, der Erwägungen und Argumente, den Kloss in seinem Buch 
ausbreitet, wird man vielseitig belehrt und angeregt. Man lernt hier vieles, wa' man 
sich selbst 110 nicht zusammentragen kann. 

Der leidell6Chaftliche Ernst, mit dem Kloss über die Waldorfpädagogik denkt, 
ruft auch im Leser alle Teilnahme auf, deren er fähig ist, und hinterläßt ihm cms 
BewußtKin, in seinem eigensten Bemühen gefördert zu sein - trotz odar wohl ge
rade wegen mancher Bedenken, die er bei der Lektüre durchlebt. Im Grund hat er
die richtige Einsicht immer wieder gegriffen und an verschiedensten Stellen ausge
sprochen, und wo er "irrte", gründete sich sein Denken in der Tiefe, in der die gei
rtigen Entscheidungen fallen, in echtem Beteiligtsein; und da.s nachzuerleben, ist viel
leicht der schönste Gewinn, den man von seinem Buch mitnimmt. Was ihm seitens 
eines Waldorfpädagogen als "Kritik" entgegentritt, bedeutet nicht Ablehnung, sondern 
Dank und herzliche Verbundenheit im gemeins&men Bemühen um ein hohes Ziel. 

Gerhard Mattke 

'LEBEN UND LERNEN IM ZEITALTER DER TECHNIK 

Alezander Strakoach: Leben und Lernen im Zeitalter der TechniJ,. Erfahrungen 
und Erleblli&ae. R. G. Zbinden & Co. Verlag, Baael 1955. Dlfl 5,85. 

Aus dem Leben und dem Lehren - das für den echten Lehrer Lernen bedeute.t -
ist dieses Buch entstanden. Denn Alexander S.trakosch, der die Technik in einer ISieb
zehnjährigen Tätigkeit als Ingenieur kennengelernt hat, wurde von Rudolf Steiner 
im Jahre 1919 an die Freie Waldorfschule in Stuttgart gerufen. Hier wirkte er als 
Lehrer eine fast ebensolange Zeit. Seine Hauptaufgabe war, den Technologie-Unter
richt in der Schule aufzubauen. Dieser Unterricht lag Rudolf Steiner so am Herzen, 
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daß er ihn ursprünglich "Lebenslrunde" nannte; und wer anders hätte dieses Fach 
seiner Bedeutung entsprechend einrichten können als einer, dem die Technik Er
fahrung und Erlebois geworden war. So setzt sieh der Verfasser in der vorliegenden 
Schrift mit dem Wesen der Technik und ihrem Einfluß auf das heutige Leben aus
einander und zeigt, .daß eine gegenwartsnahe Pädagogik die Aufgabe hat, in den. 
jungen Menschen Verständnis für die heute notwendige Technisierung unseres Lebens 
zu wecken, darüber hinaus aber in ihnen Kräfte zu Yeranlagen, daß sie dieser Technik 
nicht verfallen, sondern sie meistern. 

Dabei geht Strakosch von einer wesentlichen Feststellung aus: das menschliche 
Denke.n, das die Technik geschaffen hat, lebt ganz im Sachlichen, kein Gefühl darf 
es beeinflussen, es herrsc.hen darin die Gesetze der Mechanik. Der "Rhythmus" der 
nach diesen Gesetzen gebauten Maschinen hat nichts mit dem Lebendigen zu tun, 1hre 
Arbeitsvorgänge sind eine ständige Wiederholung des Gleichen; der Rhythmus des 
Lebendigen aber bedeutet: Wachsen, Reifen, Fruchten, also eine Höherentwicklung. 
Darin liegt die Gefahr des Arbeitens an der MILSchine, daß der Mensch an ihrem 
mechanischen Rhythmus in.nerlich abstumpft, den Sinn für lebendige Beziehungen, 
das Interesse für den Mitmeru;chen verliert. Aufgabe der Erziehung ist es, die innere 
Aktivität aufzurufen, das Interesse für den anderen zu wecken. 

An der historischen Entwicklung :reigt der Verfasser, wie das naturwissenschaft
liche Denken durch das Beschäftigen mit der Materie wohl großartige Entdeckungen 
macht, dabei aber die göttliche Offenbarung in der Natur verliert und schließlieb 
versucht, auch den Menschen aus dem Stofflichen zu erklären. Nach innen und 
nach außen sind so der Erkenntnis Gren::ren gesetzt. Dagegen setzt er einen Aus
spruch Rudolf Steiners: "die Welt verstehen, ohne den Menschen zu verstehen, ist 
nicht möglich." Der Geist aber kann nur von dem Gcist erfaßt werden und nicht 
durch die an äußere Instrumente gewohnte Methode der Naturwisseoec.haft. Die 
Aufgabe des Menschen ist es, den Geist in sich und der Welt zu erkenn,en. Das 
aber heißt, die Natur im Sinne Goethes anzusehen. Von solchen Gedanken erfüllt, 
kann der Lehrer die Tatsache der Natur lebendig darstellen, kann er in den Seelen 
der Schüle-r das Ahnen um den Sinn des Weltenganges veranlagen. 

Nach einer Festleguog der Begriffe: Technisierung - die Schaffung technischer 
Möglichkeiten, um die Kräfte und Geschicklichkeiten des Menschen durch Kraft
und Werk:reugmaschinen zu enetzen, - und Rationalisierung - die größte Amr
nützung dieser Möglichkeiten zu erreichen - wird gezeigt, in welcher Art dadurch 
der Mensch heute in den Arbeitspro:reß eingegliedert, ein Glied einer großen Ma
schinerie wird. Im Gegensatz zu Taylor arbeitet Ford wohl mit dem Denken der 
am Fließhand Beschäftigten; er regt sie an, Verbesserungen zu erfinden. 

Die ganze Art des Arbeitsprozesses aber ist so, daß nur das technisch mecha
nistische Denken angesprochen wird. Dieses einseitige Gebundensflin kann der Mensch 
dadur.ch überwinden, daß er sich mit einem sinnlichkeitsfreimn Denken im Sin-ne der 
"Philosophie der Freiheit" Rudolf Steiners die Welt in ihrer Gesamtheit zurück
erobert. Empfinden muß man den Unterschied zwischen den Lebensbedingungen 
z. B. eines Bauern, der sich noch eingebettet fühlen kann in den lebendigen Rhyth
mus der Natur, der frei nach seiner Bestimmung arbeitet, und denen eines Arbei
ters, dem die Arbeit durch de.n mechanischen Ablauf einer von Menschen erdachten 
Maschinerie vorgeschrieben wird, um in sein..:r ganzen Tiefe zu verstehen, daß der 
Mensch noch nicht der Herr der Technik, sondern an l!iie gebunden ist. 

Wie das den Kindern zum Erlebnis werden kann, wird am Beispiel des Spinnens 
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im Technologieunterricht ~zeigt. Im sechzehnten, siebzehnten Lebensjahr tritt bei 
den Schülern durch die sich entwickelnde Denkkraft eine Oberbetonung des Kopfes 
auf. Dureh die Tätigkeit am Spinnrad, den gloeichmäßige.n Rhythmus des Tretens, 
das feinfühlige Führen des Fadens zwiechen linkem Daumen und Zeigefinger ent
steht eine ruhige, besinnliche Stimmung in der Klasse, die überwiegende Tätigkeit 
des Kopfes wird in harmonischer Weise in die Gliedmaßen abgelenkt. Die Kinder 
tasten sich in die Arbeits.stimmung alt·er Zeiten hinein. Nach einer Erklärung des 
Arbeitsvorganges der Spinnmaschinerie lernen die Schüler eine mechanische Spin
nerei kennen. Sie erleben Lärm und Hast der Fabrik und beginnen zu ahnen, was 
der Arbeiter verloren hat und was ihm zum Ausgleich gegeben werden müßte. Auch 
der weitere Technologie-Unterricht we~det sich in dieser Weise nicht nur an den 
Verrtand, sondern an das lebendige Empfinden, und gibt dem jungen Menschen 
die Grundlage für eine richtige Beurteiluo,g technischer Dinge. 

Sehr wesentlich ist es dem Verfasser, zu zeigen, daß die Waldorfpädagogik in 
ihrer Gesamtheit den heranwae'hsenden Menschen in wirklichkeitegemäßer Weise 
für das Leben in der Technik erzieht, weil ihre Maßnahmen den inneren Wach!l
turnsbedürfnissen der Persönlichkeit abgelesen sind. Dadurch kann sich der MeD&ch 
aJ.s ein geistig Reifender erleben, dem die ewige Wiederkehr des Gleichen in der 
Maschinenwelt nichts anhaben kann. 

Diese kurze Darlegung der Gedankengänge dieser Sch·rift möge zeigen, daß der 
Verfasser sich gründlieh mit den Fragen des heutigen technisierten Lebens aus
einandet·gesetzt hat. An ma,nchen Stellen wird es eine-m Leser, der mit der Anthro
posophie RudoU Steincrs nicht vertraut ist, durch die Knappheit der Darstellung 
nicht ganz leicht sein, mitzugehen, aber auch er wird auf jeden Fall eine Fülle von 
Anregungen erhalten, sich mit diesem heute so brennenden Problemen in fruchtbarer 
Art auseinanderzusetzen. G~nz besonders gilt das für den Erzieher, der seine Auf
gabe, Kinder für das Leben vorzubere'iten, nur dann in gesunder Weise erfüllt, we~J.D 
er die Zeichen der Zeit selbständig lesen und deuten kann. In dem Sinne, wie es 
Alexander Strakosch am Schlusse seines Vorwortes ausspricht: "In der Schule sollen 
die Kinder so le-ben, daß sie später im Leben lernen können". Das aber gilt ganRO 
gewiß nicht nur für den Schüler. Fritz Koegel 

DIE ERZIEHUNG DES KLEINKINDES 

Eli.wbeth M. Gruneli;ru: "ErzU!hung im frühen Kinde&alter", Verlag Die Kom
menden, Freiburg i. Br., DM 4,50. 

Das Büchlein von Elisabeth M. Gruoeli.us "Erziehung im frühen Kindesalter" 
spricht lllicht Programme aus, sondern zeigt sich alß die reife Frucht einer lebens
langen Erfahrung an dem Kleinkind im Kindergarten. E. M. Gru.nelius war die erste 
Leiterin des Ki,ndergartens der Stuttgarter Waldorfschule. Nach deren Schließung 
dureh die na~ionaJ.sozialistische Regierung setzte sie in Amerika das begonnene Werk 
fort. 

Wir werden ·in einen Kindergarten geführt, in dem es keinerlei ausgedachte oder 
"nützliche" Prinzipien gibt. Ein natürliches ZusiiiillJllenleben von Kindern und Er
wachsenen, die in Garten, Küche und Haus arbeiten, aber auch Anregung zu künst
lerischer Arbeit geben können, ähnlich dem Zusammenleben in der Familie, entfaltet 
sich vor uns. Ober Malen und Kneten, über Geschichten-Erzaßlen, Singen und Wege 
mit kleinen Kindern wird aus eißener Erfahrung gesprochen. 
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Sehr anregend sind die Hinweise, w.ie da.s Spiel der Kinder in sanfter Waise ,,ge
lenkt werden kann. "Man wird immer mehr ein Organ entwickeln, in Feinheiten 
zu unterscheidtm, ob eine Gruppe von Kindern ~ spielt, daß dabei ein natürlichet~ 
Strom von Phantasie in schöpferischem, harmonischem, kindgemäßem Leben waltet 
oder -chaotisches, unzusammenhängendes Tun, in d'6IIl sieb früher oder später über
spitzter Geltungsdrang und Zwist einstellen werden." 

Unser besonderes Interesse muß die Darstellung über die häusliche Erziehung des 
Kleinlcindes auf si-ch zi_ehen. Fast alle Eltern 1ieben ihre Kinder und erziehen sie, 
äußerlich gesehen, recht sorgfältig. Und doch hungern viele Kinder seelisch in 
der häuslichen Umgebung, weil nur wenige Eltern noch den Instinkt für das haben, 
was das Kind braucht. "Sich lawinenartig vermehrendoe Zerstörung.serscheinungen, 
wie sie sich an unbefriedigten, unldndlich und unaktiv gewordenen nervösen Kindern 
kundtun, sind noch allgemein zu wenig ernst genommene Warnungen." - Einige 
Beispiele, die sieh gerade an die Eltern wenden, .seien hier angeführt. 

"Vor Kindern lin ihrer Gegenwart über sie selbst sprechen, aie zu bewundern oder 
über aie zu lachen, wenn dies auch manchmal bei ihren originellen Äußerungen nicht 
leicht zu unterdrücken ~t, reißt sie aus ihrer natürlichen, kindl:iK:hen Art heraua 
und ruft Selbstbespiegelung und Un_artri.gkeit hervor. All dies wirkt auf sie wi,e ein 
leiser Schock und macht sie verfrüht .selbstbewußt und kokett." Nu.r mit feinstem 
Hinhorchen Iist die Beantwortung der Kinderfragen möglich, in die sich so leicht 
Intellektuelles von seiten des Erwachsenen mischt. Das angeführte Gespräch über den 
Maulwurf ist in dieser Weise vorbildlich. 

Manchmal wird es nötlig, in das Spiel des Kindes leicht regelnd einzugreifen. 
"Läuft das Kind z. B. im Zimmer herum und spielt Eisenbahn, und wir wollen ver
hindern, daß es einem bestimmten Möbel oder einer Partie des Zimmere zu nahe 
kommt, so könnte IIUin in der fol,genden Art sprechen: Ich möchte gerne mit dem. 
Lokomotivführer reden. - Dann sagt man dem Lo.komollivführer, er solle doch den 
Zug auf die andere SeitJe des Zimmers lenken ... Das gibt dem Kind eine ZU6ätz
liche Ermunterung für sein Spiel, statt daß es durch einen Befehl daraus heraus
gerissen wird." 

"Statt zu sagen: Greif diesen Topf nicht an, er ist heißl - könnte fllan Bagen: 
Dieser Topf ist heiß, du kannst es selbst spüren, wenn du mit dem Finger vor-. 
sichtig in die Nähe kommst." 

Auch in der häusLichen Beschäftigung wird natürli-ch das Zuschauen bei gesunden 
Tätigkeiten und das Nachahmen eine überragende Stellung einnehllHJII, viel weniger 
die Belehrung. "I-ch konnte einmal verfolgen, wie eine Gruppe kleiner Kindt\r 
einem Manne sehr eifrig zuschaute, der seinen Garten bepflanzte. Als dann der, 
Mann, eine wohlwollende Persönlichkeit, das Interesse der Kinder wahrnehmend, 
begann, ihnen allerhand über die Gartenarbeit zu erklären, ma-chten sich die Kinder 
bald davon." 

So anspruchslos und bescheiden hier aus der Praxis erzählt wird, so enthält doclr 
jeder Abschnitt des Buches eine Fülle von Wesentlichem. 

Ein Teil des Büchleins ist der Auswahl wichtiger menschenkundlieber Hatschläge 
aus Büchern Hudolf Steincrs gewidmet, jeweih mit Angabe der Quelle, eo daß der 
Leser die Möglichkeit hat, sich rasch zu b~ach&ffen, was ihn besonders anspricht. 

Eli&abetll Klein 
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DER LEIB ALS INSTRUMENT DER SEELE 

Dr. Wallher Biihler: "Der Leib al& ln&trument der Seele in Ge&undhcit und 
Krankheit". Sozialhygienische Schriftenreihe Band 1, herau&gegeben vom Verein :ur 
Förderung eine& erweiterten Heilwe&en&, 96 Seiten, Prei& kartoniert DM 2,60. 

VQn e.iner Erken.ntnis des Menschen, die dessen seelisch-ge.i.stige W~enheit mi:tein
bezieht, spricht Bühler in dieeem Buoh. Es ißt aus Vortrigen entstaniden, die er vor 
Arbeitern und Angestellten eines pharmazmitischen Betriebes gehalten hat. & unge
zwungen • im Druck beibehaltene VQrtragsform zu sein scheint, 80 sorgfältig ge
wählt und treffend sind die Formulierungen. "Die Dreigliederung des menschlichen 
Organi.smus", "Das Herz als Organ der Herzlichkeit", "Stoffwechsel und Willell5-
leben", "D:~s Si.nnes-Nerven-System als Spiegel der Seele" lauton die Titel der VQr
träge, li!n denen die leiblich-organischen Phänomene so geschildert werden, daß sie 
vom Herei!llwirken de8 Seelisch-Geistligen zu sprechen beginnen. Umgekehrt erfahren 
wir, wie einseitiges seelisches Verhalten allmiihltiob zu Qrgan.!schen Folgen führt; 
wie z. B. das, was seel1sch kalther21ig ist, Qrganisch engherzig und hartherzig zu 
werden vermag, i•ndem es zur Verengerung Qder Verka.lkung der Kranzgefäße des 
Herzens führt; Qder wie eine Verkrampfung des Willens ihre Qrganii5Che Ent
sprechung io11 der KQlik findet. Schließlich klingt das Budh in einer lebendigen Da-r
stellung des Erkenntnisproze6Ses aus. 

Im Lehrplan der Freien Waldorfschule heißt es für d!ie 10. Klasse: "In der Anthro
p<>logie werdm Organe und Organve.rr.icht~n im Zusammenhang mit Seelisch
Genetigern geschildert". Das ißt nun gerade die Art, in der in d:.Csem Buche vor
~gangen wü.rd. Der Lehrer ka.nn fruchtbare Anregungen für den menschenkund
lieben Unterricht daraus gewinnoo. - Nicht nur, wcil gelegentlich auf pädagogische 
Zusammenhänge hingewiesen wird, sondern weil da~ hier entwickelte Bild der drei
gliederigm Menschenwesenheit der WaldQrfpädagogik zugrundeliegt, kann das Buch 
den Eltern unserer SchiHer von einer nouen Seite ein Verständnis für die für ihre 
K.i.nder gewählte Erziehungskunst eröffnen. 

Sieben skizzenohafte Zeichnungen ergänzen die Darste.lllloilg des Buches, dessen Pre.is 
bei -der soliden AuS!Jtattung als niedrig bezeichnet werden muß. Walter HoltzapJel. 

NEUE RÄTSEL 

Gerbert Grohmann: Sag, wer ich bin. Funfundfünfzig Rill&el. Farb. Einbantl. 
v. H. Kirchner. Verlag Freie& Geistesleben, Stuugart. 56 8. DM 1,80. 

Als die Königin von Saba die lange Reise nach Jerusalem machte, um den König 
SnlomQn zu besuchen, sann sie sieh Rätsel aus, die so schwer waren, daß sie ihr 
unlösbar schienen. Aber Salomon riet eines nach dem anderen. Da erkannte die 
kluge Dame die geistige Uherlegenheit des Kön~ - was filr den Frieden. zwischen 
Arabien und dem Reich Israel außerordentlich nützlich war. 

Heute sind wir leider davon abgekommen, einem Menschen, der Rätsel zu lösen 
vermag, besondere Macht zuzugestehen. Diese Fähigkeit gehört nicht mehr zu den 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Staatsmann. Doch iat sie mehr :1ls nur das 
Zeichen eines fixen Verstandes. Denn ein echtes Rätsel offenbart sich uns nicht im 
analytischen Denken, sondern gewöhnlieh erst dann, wenn wir das Denken aufgegeben 
haben und uns auf die reine Anschauung verlassen. Darum 1st Rätselraten eine heil
same Ubung; nur müssen die Rätsel danach beschaffen sein. 
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Wenn wir ein Rätsel raten sollen von der Art: Es hat zwei Fenster, ist aber kein. 
Haus; es hat einen Steg, aber ke.in Bach fließt darunter; es hat zwei Bügel, aber 
keinen Sattel - 110 müssen wir daa seltsame Ding aus den einzelnen Teilen zusammen
setzen und kommen mit einige111 Glück auf die Lösung: Brille. Aber wie ist es bei 
folgendem Rätsel: "Welcher Reiter sitzt auf einem geflügelten Pferd und hält sich 
an den Ohren fest?" Da gibt es 111ichts zusammenzusetzen. Nachdem uns die ILilhe
liegenAle Erklärung "Ein ungeübter Dichter" wenig befriedigen konnte, wird un& 
vielleicht ganz plötzlich die richtige Lösung ohne Nachdenken geschenkt werden. 
(Für den, der es noch nicht gemerkt hat: es ist auch die Brille.) 

Dieses kleine Rätsel findet sich in dem hier anzuzeigenden Buch von Gerbert Grob
mann. Es gibt dort Rätsel für Kinder, aber auch für Erwachsene. Manche .sind 
leicht zu raten, manche schwer. Pflanzen, 'liiere, die Ersaheinungen der Atmosphäre 
und die Dinge unserer Umgebung bilden die Lösung. Die Verschlüsselung geschieht 
dadurch, daß das Einzelne auf eine originelle, unübliche Weise in Aktion gesetzt 
wird. Besonders in den Tierrätseln epricht sich eine ganz persönliche Beziehung des 
Autors zu der Verhaltensweise des Tieres aus, die nicht eigentlich auf Beobachtung, 
sondern auf Kontakt, auf liebevoller Sympathie zu den Tieren beruht. 

1n diesen neuen Rätseln w.ird selten beschrieben, meistens eine individuelle Be
gebenheit erzählt. Da ist beispielswei6e eine Kurzgeschichte für Liebhaber von 
Kriminalromanen: 

Heut~ morgen ist mir 
ein Riese nachgelaufen! 
Ins Haus ist er, gottlob, 
nicht mitgekommen. 
Aber draußen geblieben 
ist er auch nicht. 

Ab ich mittags fortging, 
war er, denkt euch, 
fllötzUch wieder da. 
Aber er war, o Wunder, 
ein Zwerg geworden! 
Wer kann das nur gewesen 1ein? 

Die Neuartligkeit der Grobmanneehen Rätsel liegt nicht nur im Inhalt, sondern 
auch in der Sprache. Sie ist trocken, genau, ohne jede Neigung zu verniedlichen oder 
zu verkindl:ichen. Auf einen durchlaufenden Rhythmus wird verzichtet, ebenso auf 
Endreime, außer, wenn sie sich ungezwungen ergeben. Trotzdem wirken die kleinen 
Gebilde auf den, der ein Ohr dafür hat, in einer merkwürdig schwebenden Weise 
poetisch. Es ist etwas Modernes in diesem Versuch, bei allem Verzicht auf traditio-. 
nelle Mittel eine neue Form zu finden. 

Der Autor hat die Rätsel in die Welt gesendet, ohne die Lösungen zu verraten .. 
Er hat wohl nicht zu Unrecht angenommen, d.aß heutige Leser sich nicht mehr die 
Mühe geben, selber auf die Suche zu gehen, wenn sie es eich bequemer maobeno 
können. Auf voreilig entschlüsselte Rätsel aber reagieren die Leute leicht wie auf 
erklärte Witze. "Ach, ist das dumm", sagt man gern, wenn man sich nicht selbst 
anzustrengen brauchte. Nur haben die meisten von uns nicht mehr BGviel Zeit wie. 
der König SalomGn, und ein nicht bis zur Evidenz gelöstes Rätael verdrießt wie~ 

eine nicht korrigierte. Mathematikarbe.i.t. Auch hiitte Grobmann so ängstlich nicht 
sein müssen; öeine Rätsel sind auch noch hübsch, wenn sie geraten sind. Vielleicht 
ist der Verlag so freundlich, auf Anfrage die richtige Lösung zu verraten (Antwort
karte wird wohl genügen), wenn die Familie116tr&itigkeiten zu heftig werden oder' 
jemand für seine Nachtruhe fürchtet. Eli6obeth Weißert. 
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