
JAHRGANG XIX 

fi e ,. Du s 9 e 9 e b e ,., 

vo'"'" ß u ,, c1e 
cJ~,. \A/al"o,·fschulen 

Aue dem Inhalt 

Von Dorfschulmeistern, Vertretungsstunden und 

dem kleinen Einmaleins -Der Seehund- Krank

heit hat einen Sinn- M. Tittmanns Kindergedichte 

Die "verwaltete" Schule 

HEFT 2 FEBRUAR 1955 



. Die "E r z 1 e h u n g s k u n s t" wird im Auftrage des BUJ~des der Waldorfschulen 
Deutschlands herausgegeben von Ernst Binde!, Dr. Martha Haebler, Dr. Gerbord Mattke 
und Martin Tittmann unter Mitwirkung von Dr. ~rl Brestowsky, Wuppertal .• 
Dr. Hildegard Gerbert, TUbillß'ID · Dr. Ernst Kühner, Ko.ssel · Heinz Lange, Hei
denheim . Heinz Müller, Hambur-g · Dr. Wolfgang Rudolph, Hannover · Dr. Wolf-

gang Schuchhardt, Marb'urg • Erich Weismann, ReutliDgen 
Schriftleitung: Dr. Helmut von Kügelgen und Dr. Helmut Sembdner, 

Stuttgart 0, Haußmannstraße 44 
Die Verantwortung fQr den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser 

Bezugspreis: Einzelheft DM 1,10, Abonnement halbjihrlich DM 6,-, jlihrlicb DM 12,
zuzüglich Zustellgebühren. Bei Bezug unmittelbar vom Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, Zahlung erbeten auf Postscheckkonto Stuttgart 160 11 oder Konto 72 320 bei 
der Städt. Girokasse Stuttgart. Dauerbezug kann nur zum 30. 6. oder 31. 12. des laufen
den Jahres mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Wird nicht gekündigt, 
80 gilt der Dauerauftrag als weiterbestehend und die Lieferung wird fortgesetzt. 

INHALT 

· Till Eulenspiegels Schutzpatron ltlartin Tittmann, Stuttgart 33 

Dorfschulstubc. Zur Bildbeilage in diesem Heft Dr. Helmut Sembdner, 
Stuttgart 34 

Der böse Schulmann Gottfried Keller 35 

Vertretungsstunde in einer fremden Klasse Ernst Bindel, Stuttgart 37 

Etwas vom Einmuleins. Aus dem Rechenunter- Dr. Rudolf Treichler, 
riebt in einer -:1. Klasse Stuttgart 39 

Der Seehund. Lesestück für Kinder Dr. Gerbert Gralrmann, 
Stuttgart 41 

"Die verwaltete Schule - Gefahren und Mög- Ernst Bindel, Stuttgart 45 
lichkeiten." Bericht über einen Aufsatz 
':on Hellmut Becker 

Richard Karutz und die Waldorfschule 

Grüße von Albert Schweitzer 

Von neuen Büchern 

Kindergedichte von Martin Tittmann 

"Der gute Gerhard", neu erziihlt (R. Treichler) 

Krankheit hat einen Sinn. Müller-Eckkard: "Die 
Krankheit, nicht krank sein zu können" 

Dr. Norbert Glas: "Frühe Kindheit" 

Eine heilpädagogische Zeitschrift 

New Knowledge Books 

Margarita Karut:, Weil im 
Dorf 56 

-7 "· 

Eli3abeth Weißert, Stuttgart 51 

M. Tittmann, Stuttgart 60 

Dr. med. W. lloltza-pfel, Ulm 60 

Mathilde lloyer, Stuttgart 63 

P. J. 11. 64 

''· K. M 

Diesem Heft liegt das Jahresinl;taltsverzeichnis 1954 bei, dessen Versand sich aus 
technischen Gründen verzögert hat. - Es wird ·gebeten, den einliegenden Hand
zettel über das Seminar der Freien Waldorfschulen an Interessenten we:tcrzugeben. 

Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 0 Fraasstraße 4 



"D
or

fs
ch

ul
st

ub
~11

• 
S

ti
ch

 v
o

n
 T

h
. J

a
n

ss
e
n

 n
ac

h
 e

in
e
m

 G
e
m

ä
ld

e
 v

o
n

 J
o

h
. 

P
e
te

r 
H

a
se

n
c
le

v
e
r 

1
8

4
5

 





ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XIX Heft 2 Februar 1955 

Till Eulenspiegels Schutzpatron 

"Wildfang, du toller Februar, So Mann wie Frau, .!O Grei& wie Kind, 

Wie komrmt denn du im ernste Jahr? Leichtgläubig wie &ie alle sind, 

Zeig&t dich bald närri&ch, bald vermeuen! Dann gibt er ihnen gute Lehr', 

Ha&t den Dreikönigstag verge&&en? Daß &ie auch Narren .!ind wie er! 

Geden.ht du nicht der &trengcn Zeiten, Statt der gewohnten Alltag&wecken 

Die un& zum O&tertag geleiten?" Bilckt er - Meerl,atzen, um zu necken 

"Ei, meiner Kappe Vbermut, Mit ihrem Ebenbild die Lallen/ 

Und meine Prit&che tut euch gut! Doch Wunder, die gebacknen Allen, 

Dllr Leidenschaft und Torheit Graua Die frat:enhajten Teigge&talten, 

Treib ich mit Spaß und Spotten au&. Sind heißbegehrt - wie n i e die alten! 

Kennt ihr den Eulen&piegel nicht, "Aufa Neue o~ind aie &tet& erpicht, 

Der unter Lachen - Wahrheit "pricht? Und wllr'& ihr eigne.! Spottgc&iclltl" 

Die Eule haucht ihm Weiaheit zu, So lacht er - und erhöht die Preiae. 

Im S p i e g e l zeigt er: So bi&t du ! Oft "paßt er auch auf derbe Weiae: 

Auf .!chmalem Seil liebt er :u laufen Er weiß ein ganz geheime& Mittel, 

Uncl läßt di..e Leut' um Scl10hwerk raufen. Wie er da.! lahme Volk im Spitte~ 

/Ver Ang&t und Gier will wider&tehn, Zum Laufen bringt: Sie rennen 

Der lern' auf schmalem Pfade gehn! [rennen/ 

Um hohle Schwätzer zu be&chämen, Weil keiner will zu Pulver brennen. 

Pflegt er .!ie stet& beim Wort zu nehmen, Zwar leiblich heilt er kein Gebrechen, 

Und redet einer unbedacht, Doch lehrt er una, die eignen Schwilchen 

Schon führt er'& wörtlich au& und -lac11t. Klar zu erkennen, lehrt zu &[lüren 

"Dcu große Fenster - .!ieh&t du da&? Die Gei & t er, die un& irreführen. 

Dort geh hinein!" - TiU .pringt durch.! lVie &ehr 11ie &ich auch wichtig macl1en, 

[Glcu! Sie mü&&en weichen, wenn - wir lachen/ 

Verheißt er einen Flug vom Turm, Dazu verhilft un& Till der Narr 

Und eilt da.! Volk herbei im Sturm, Samt aeinem Schut::herrn FebriUlr. 

Martin Tittmann 
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DORFSCHULSTUBE 

Stich von Th. ]anuen nach einem Gem4lde von loh. Peter Ha&enclever 1845 

Sei etwa aah vor rund hundert Jahren da& Wirken&jeld de& Schulmeiater& aua, von 
deuen ,,Leiden und Freuden" uns Jeremia& Gotthelf eindrucksvoll erzählt, &o etwa 
mag man &ich den ,,melancholischen Saal" vorstellen, in dem Gottfried Keller uinen 
Grünen Heinrich die ersten &chmer::lichen Erfahrungen machen läßt •. Sonderlich 
ordentlich geht e& nicht zu. Die Decke &tarrt von Spinnweben; (!ine :erris&ene Land
karte von Europa,; die Schulordnung, Rock und Drei&pitz de& Lehrer& hängen lieblo& 
an den Wänden herum; da& Femter gibt nur wenig Licht - im lVinter mag morgen& 
die Kerze in ihrem barocken Wandhalter die Düsterni& etwa& erhellt haben. Der 
Lehrer, nachläs&ig an da& Pult gelehnt, mit dem &on&t &chlimmeren Zwecken dienen
den Stock auf die Tafel zeigend, auf der Buch&taben verschiebbar aufgereiht aind, 
&cheint von &einer pädagogi&chen Aufgabe nicht unbedingt begei&tert zu sein. Gelang
weilt und verärgert! blickt er über die zu&ammengewürfelte Schar, der er da& leidige 
Le&en beizubringen hat. Sie sind beim "&eh" in Fraktur angelangt und &agen, den 
aufge&perrten Mündern nach zu &chließen, im Chor ihr Sprüchlein, wie e& in der 
Fibel atehen mag, die vorn in der Ecke liegt. (Der Maler hat dem Hahn auf dem 
Titelblatt ein Ei unter&choben, wie &chon weiland der Buchdrucker Johann Balhorn, 
der Urheber die&er und ähnlicher "Verbalhornungen" .) Der Sünder, der seine Auf
gaben nicht gelernt hat, &teht ver:;chüchtert mit umgehängtem E&el vorn beim Lehrer; 
1m Hintergrund aber geht e& lebhafter zu. Während &ich :wei in der Ecke balgen 
und ein dritter behaglich zum Fen&ter hinau& träumt, stürzt die "Lehrmittelbiblio
t11ek" über dem Kopf eine& allzu neugierigen Wühler& zusammen. Sehr hüb&ch zeich
nen aich die einzelnen Temperamente der Buben und Mädchen ab, die mit seltsam un

kindlichen Gesichtern, wie die Großen gekleidet und friaiert, die Trockenheit de& 
Unterricht& über &ich ergehen las&en. Da &teht breitbeinig, den Kopj in den Nacken 
geworfen, der Cholerike~· dicht am Pult, voller Lerneifer und Tatendrang, den Rock 
noch von der letzten Prügelei zerri&~en, die wilden Haare nur dürftig im Zopf ge
bändigt, und hält hinter dem Rücken eine Mohrrübe fest umjaßt. Hinter ihm der 
bltl4&e, lang aufge&cho&&ene Melancholiker, mit &pärlichem Haarwuchs auf dem zu 
&cl!weren, nach vorn geneigten KoPf. Sein Nachbar, der Sanguinilcer, i&t schon gar 
nicht mehr bei der Sache und &ucht den allzu ernsthaften Kameraden mit dem Feder
kiel von hinten ein wenig aufzumuntern. Der Phlegmatiker, trotz &einer bloßen 
Füße, ein behäbige& Abbild de& Lehrers, mit den Händen in den Ta&chen, wo er ver
mutlich nach den lJberresten de& letzten Frühatück& sucht, &cheint den Mund eher 
zum verhaltenen Gähnen al& zum eifrigen Mitsprechen :u öffnen. Dazwi&chen stehen, 
liebevoll um&chlungen und, &itt&am-anmutig, wie e& aich für &ie gehört, die Mädchen. 
Der HO&enmatz aber mit &einen rundlichen Kleinkindformen, dem der Hemden
zipfel hinten herau&hängt, gehört zweifello& noch nicht hierher und ist wohl von den 
Eltern nur mangel& einer beueren A.ufbewahrung&möglichkeit zum Dorf&chulmeister 
ge&chickt worden. Seine Schultafel zieht er wie ein Holztierchen hinter &ich her und 
&ieht er&taunt und ahnung&lo& in die&e &onderbare Welt, die auch ihm noch be
vor&teht. Helmut Sembdner 

• Vgl. E. Weißerts Charakterisierung des Schulmeisterstandes zu Jeremias Gotthelfs 
Zeiten (Januarheft S. 3) und Gottfried Kellers Schilderung im Yorliegenden Heft. 
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Der böse Schulmann 

Gottfried Keller 

Ich fand bald Veranlassung, in ein bewußteres Verhältnis zu Gott zu treten 
und zum ersten Mal meine menschliehen Ansprüche zu ihm zu erheben, als 
ich, sechs Jahre alt, mich eines schönen Morgens in einen melancholischen 
Saal versetzt sah, in welchem etwa fünfzig bis sechzig kleine Knaben und 
Mädchen unterrichtet wurden. In einem Halbkreise mit sieben an
deren Kindern um eine Tafel herumstehend, nuf welcher große Buchstaben 
prangten, lauschte ich sehr still und gespannt auf die Dinge, die da kommen 
sollten. Da wir sämtlich Neulinge wnren, so wollte der Oberschulmeister, ein 
ältlicher Mann mit einem großen, groben Kopfe, die _erste Leitung selbst für 
eine Stunde besorgen und forderte uns auf, abwechselnd die sonderbaren 
Figuren zu benennen. Ich hatte schon seit geraumer Zeit einmal das Wort 
Pumpernickel gehört, und es gefiel mir ungemein, nur wußte ich durchaus 
keine leibliche Form dafür zu finden, und niemand konnte mir eine Auskunft 
geben, weil die Sache, welche diesen Namen führte, einige hundert Stunden 
weit zu Hause war. Nun sollte ich plötzlich das große P benennen, welches 
mir in seinem ganzen Wesen äußerst wunderlich und humoristisch vorkam, 
und es ward in meiner Seele klar und ich sprach mit Entschiedenheit: "Die
ses ist der Pumpernickel!" Ich hegte keinen Zweifel, weder an der Welt, 
noch an mir, noch am Pumpernickel, und war froh in meinem Herzen; aber 
je ernsthafter und selbstzufriedener mein Gesicht in diesem Augenblicke war, 
desto mehr hielt mich der Schulmeister für einen durchtriebenen und frechen 
Schalk, dessen Bosheit sofort gebrochen werden müßte, und er fiel über 
mich her und schüttelte mich eine Minute lang so wild an den Haaren, daß 
mir Hören und Sehen verging. Dieser Oberfall kam mir seiner Fremdheit 
und Neuheit wegen wie ein böser Traum vor, und ich machte augenblicklich 
nichts daraus, als daß ich, stumm und tränenlos, aber voll innerer Beklem
mung, den Mann ansah. Die Kinder haben mich von jeher geärgert, welche, 
wenn sie gefehlt haben oder sonst in Konflikt geraten, bei der leisesten Be
rührung oder schon bei deren Annäherung in ein abscheuliches Zetergeschrei 
ausbrechen, das einem die Ohren zerreißt, und wenn solche Kinder gerad~ 
dieses Geschreis wegen oft doppelte Schläge bekommen, so litt ich am ent
gegengesetzten Extrem und verschlimmerte meine Händel stets dadurch, daß 
ich nicht imstande war, eine einzige Träne zu vergießen vor meinen Rich
tern. Als daher der Schulmeister sah, daß ich nur erstaunt nach meinem 
Kopfe langte, ohne zu weinen, fiel er noch einmal über mich her, um mir 
den vermeintlichen Trotz und die Verstocktheit gründlich auszutreiben. Ich 
litt nun wirklich; anstatt aber in ein Geheul auszubrechen, rief ich flehent-
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lieh in meiner Angst: "Sondern erlöse uns von dem Bösen I" und hatte dabei 
Gott vor Augen, von dem man mir so oft gesagt hatte, daß er dem Be
drängten ein hilfreicher Vater sei. Für den guten Lehrer aber war dies zu 
stark; der Fall war nun zum außerordentlichen Ereignis gediehen, und er 
ließ mich daher stracks los, mit aufrichtiger Bekümmernis darüber nach
denkend, welche Behandlungsart hier angemessen sei. Wir wurden für den 
Vormittag entlassen, der Mann führte mich selbst nach Hause. Erst dort 
brach ich heimlich in Tränen aus, indem ich abgewandt am Fenster stand 
und die ausgerissenen Haare aus der Stirn wischte, während ich anhörte, wie 
der Mann, der mir im Heiligtum unserer Stube doppelt fremd und feindlich 
erschien, eine ernsthafte Unterredung mit der Mutter führte und versichern 
wollte, daß ich schon durch irg~ndein böses Element verdorben sein müßte. 
Sie war nicht minder erstaunt als wir beiden anderen, indem ich, wie sie 
sagte, ein durchaus stilles Kind wäre, welches hisher noch nie aus ihren 
Augen gekommen sei und keine groben Unarten gezeigt hätte. Allerlei selt
same Einfälle hätte ich zwar bisweilen; aber sie schienen nicht aus einem 
schlimmen Gemüte zu kommen, und ich müßte mich wohl erst ein wenig an 
die Schule und ihre Bedeutung gewöhnen. Der Lehrer gab sich zufrieden, 
doch mit Kopfschütteln, und war innerlich überzeugt, wie sich aus wieder
holten Fällen ergab, daß ich gefährliche Anlagen zeige. 

Am Nachmittage wurde ich wieder in die Schule geschickt und trat mit 
großem Mißtrauen in die gefährlichen Hallen, welche die Verwirklichung 
seltsamer und beängstigender Träume zu sein schienen. Ich bekam aber den 
bösen Schulmann nicht zu Gesicht; er hielt sich in einem Verschlage auf, 
welcher eine Art Geheimzimmer vorstellte und ihm zur Einnahme von klei
nen Kollationen diente. An der Türe dieses Verschlages befand sich ein 
rundes Fensterchen, durch welches der Tyrann öfters den Kopf zu stecken 
pflegte, wenn draußen ein Geräusch entstand. Die Glasscheibe dieses Fenster
chens fehlte seit geraumer Zeit, so daß er durch den leeren Rahmen sein 
Haupt weit in die Schulstube hineinstrecken konnte zur sattsamen Umsicht. 
An diesem verhängnisvollen Tage nun hatte der Hausmeister gerade während 
der Mittagszeit die fehlende Scheibe ersetzen lassen, und ich schielte eben 
ängstlich nach derselben, als sie mit hellem Klirren zersprang und der um
fangreiche Kopf meines Widersachers hindurchfuhr. Die erste Bewegung in 
mir war ein Aufjauchzen der herzlichsten Freude, und erst, als ich sah, daß 
er übel zugerichtet war und blutete, da wurde ich betreten, und es ward zum 
dritten Male klar in meiner Seele und ich verstand die Worte: Und vergib 
uns unsere Schulden, wie auch wir vergehen unseren Schuldigernl 

(Aus "Der grüne Heinrich") 
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Vertretungsstunde in einer fremden K1asse 

Wohl schon den meisten von uns Lehrern ist es zugestoßen, daß man kur
zerhand als Vertreter eines erkrankten Kollegen in dessen Klasse gesteckt 
wurde. Man ist den Kindern vielleicht nur obenhin als Lehrer der Schule 
bekannt, hat also sonst in ihr bisher noch keinen Unterricht gegeben. Was 
soll man mit den Kindern anfangen? Man möchte dem vertretenen Kollegen 
keinesfalls ins Handwerk pfuschen, soll aber doch die Stunde nutzbringend 
verwenden. Viele Wege bieten sich einem da dar, von denen ganz willkürlich 
einer herausgegriffen werden !llöge. Man fragt die Kinder - es handele sich 
um solche mittleren Alters, etwa des 7. bis 9. Schuljahres -, ob sie schon in 
den Grundtätigkeiten des Lesens, Schreibens, Zählens und Rechnens genügend 
taktfest sind. Der selbstverständlichen Zustimmung setzt man Zweifel ent
gegen und macht sich dnran, die Klasse auf die Probe zu stellen. 

1) Die L es e p r ob e. 

Man fordert die Kinder auf, der Tafel den Rücken zuzukehren, solange, 
bis das Kommando zum Umdrehen geg!lben wird. Unterdessen schreibt man 
groß und leserlich an die Tafel folgende vier Worte untereinander: 

Rosengarten 
Stiefenkelchen 
Benebelter 
Enterbender 

Dann ruft man nicht gerade einen der wenigen sich Meldenden auf, die 
Worte vorzulesen. Das erste Wort, das wohl immer richtig herauskommt, 
verleitet dazu, die drei folgenden mit falscher Betonung zu lesen: 

Be-ne-bel-ter 
Stie-fen-kel-chcn 
En-ter-ben-der 

Es dauert verhältnismäßig lange, bis aJle dahinterkommen, was mit den 
drei Worten gemeint ist. 

Ergebnis: Mit dem Lesenkönnen ist es noch nicht weit her. 

2) D i e S c h r e i b p r o b e. 

Man läßt den Satz an die Tafel schreiben: 

Wenn es heute regnet, wird das Leder billig. 

Hinterher macht man den Schreibenden darauf aufmerksam, daß das, was 
er geschrieben hat, doch keinen Sinn gibt. Ob er schon jemals bemerkt habe, 
daß an einem Regentage die Stiefel und Schuhe in den Läden billiger sind? 
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Es dauert dann eine Weile, bis einige darauf kommen, daß geschrieben 

werden muß: 
Wenn es Häute regnet, wird das Leder billig. 

Ergebnis: Die Rechtschreibung läßt noch zu wünschen übrig. 

3) D i e Pr o b e a u f da s Z ä h 1 e n k ö n n e n. 

Man fordert eines der Kinder auf, zu einer gegebenen Zahl die nächst
folgende ohne lange Uberlegung zu nennen. Wer erst groß überlegen muß, 
zeigt schon dadurch seine Unsicherheit. Durch einige beliebig heraus
gegriffene Zahlen, deren nächstfolgende natürlich sofort gewußt wird, wiegt 
man den Gefragten in Sicherheit. Dann setzt folgendes Frage- und Ant
wortspiel ein: 

Frage: 1091 Antwort: 1092 

" 
1093 

" 
1094 

" 
1095 

" 
1096 

" 
1097 

" 
1098 

" 
1099 

" 
? 

Der Gefragte antwortet entweder sofort "2000", oder er stutzt und kommt 
dann wieder mit "2000". Ganz selten, wen.1 man gerade einen Hellwachen 
gefragt hat, kommt als richtige Antwort "1100". Es kann sich dann ereignen, 
daß einige aus der Klasse ihn mit der Zahl 2000 korrigieren. 

Ergebnis: Mit dem Zählenkönnen ist es noch schlecht bestellt. 

4) Die Z a h I e n schreibprob e. 

Man fragt, wie die Zahl "elf" geschrieben wird. Richtige Antwort: Mit 
zwei Einsen. Nächste Frage: Wie wird die Zahl "Zweiundzwanzig" geschrie
ben? Richtige Antwort: Mit zwei Zweien. Letzte Frage: Wie wird die Zahl 
"Dreiunddreißig" geschrieben? Häufigste Antwort: Mit drei Dreien. Auch 
Erwachsene geben meist diese falsche Antwort. 

Oder man fordert dazu auf, die Zahl "Elftausendelfhundertundelf'! an die 
Tafel zu schreiben. Kaum einer ist in der Lage, sofort die richtige Schreib
weise 12111 zu finden. Selbst wenn schließlich nach mehreren vergeblichen 
Versuchen der Mitschüler jemand darauf kommt, geht es einer ganzen An
zahl der Kinder noch nicht ein. Erst wenn man die drei Summanden 

elftausend 11000 
elfhundert 1100 
elf 11 

getrennt schreiben und addieren läßt, ist die ganze Klasse überzeugt. 
Ergebnis: Auch das Schreiben von Zahlen läßt noch zu wünschen übrig. 

Die Kinder haben natürlich bald gemerkt, daß das Ganze nur ein Scherz 
war, und sind durch ihr Versagen keineswegs bedrückt. Ernst Binde.l 
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Etwas vom Einmaleins 

Aus dem Rechen-Unterricht in einer 4. Klasse 

Nach unserem Lehrplan soll in der 3. Klasse das Einmaleins - zunächst 
das kleine - geübt und in der 4. Klasse gekonnt werden. Aber es will bei 
manchen Kindern, den mehr verträumten und verspielten, noch nicht immer 
ganz glücken, trotz häufigen Dbens und rhythmischen Aufsagens mit Klat
schen, Gehen und anderen Bewegungen. Da kam uns der Einfall, die ein
zelnen Zahlen zu "verkörpern", gewissermaßen zu leben, sie in ihren ver
schiedenen "Wertigkeiten" zu empfinden und darzu.Stellen in ihrem Wach
sen und Werden. • 

Der Lehrer ernannte einen kleinen Jungen zum Zweier, ein kleines Mäd
chen zum Dreier, einen dritten Schüler zum Vierer und so fort, bis zum 
Zehner. Diese Zahlenreihe mußte nun auch einen Anführer haben: den 
Einser! Voraussetzung für eine solche Ernennung war eine gewisse Sicher
heit im Können des betreffenden Einmaleins. Natürlich kamen der Reihe 
nach alle Schüler dran. Nachdem jeder der Aufgerufenen sein Einmaleins 
fehlerlos aufgesagt, wurden alle Zahlen von der ganzen Klasse nacheinander 
gerufen, und jede hatte sich durch Handaufheben zu melden. Die Zahlen
träger mußten sich aber auch aufgerufen fühlen in ihrer Vermehrung und 
Vervielfachung im Laufe des Einmaleins, d. h. wo sie als "F~ktoren" in den 
sogenannten "zusammengesetzten Zahlen" mitwirkten. So daß also bei Eins 
sich der Einser, bei Zwei der Zweier, bei Drei der Dreier, bei Vier der 
Vierer, aber auch der Zweier als Grundfaktor der Vier sich meldete usf., 
so daß etwa bei Zehn neben dem Zehner sich auch der Zweier und der 
Fünfer meldeten, bei Zwölf: der Zweier, der Dreier, der Vierer und der 
Sechser I Und die Primzahlen, d. h. die Zahlen, die nur durch Eins oder 
sich selbst teilbar sind? Sie sind folgegemäß durch den Einser repräsentiert, 
der in seiner Vermehrung zunächst in der 2, 3, 5, 7, dann weiterhin in der 
11, 13, 17, 19, 23 usf. bis 97 erscheint - eine Dbung, die rasche Ober
sicht und Sicherheit erfordert! 

Auch der überwachende Lehrer hat seine Aufmerksamkeit und seine Ober
schau immer wieder rasch aufzurufen, um z. B. bei einer Zahl wie 48 alle 
darin steckenden Faktoren (2, 3, 4, 6, 8) in einem Augenblick zu übersehen 
und die aufgehobenen Hände zu kontrollieren. Das gleiche trifft für die ganze 

• Eine nähere und tiefere Begründung für diese "qualitative" - statt bloß "quan
titative" - Betrachtungswei~ fand ich dann später in den Ausführungen E. Bindels: 
"Die geistigen Grundlagen. der Zahlen", 1933 als Rundschreiben erschienen. Die ur
sprüngliche Anregung dazu knm mir aus entsprechenden Bemerkungen Rudolf Steiners 
mm Rechnen. 
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übrige Klasse zu, die sich gerne zur seihen Aufmerksamkeit verpflichtet 
fühlt und gegebenenfalls einen Säumigen rasch zur Ordnung ruft. 

Daraus entsprang im folgenden Jahr der Gedanke, die verschiedenen 
Zahlenwerte als "Qualitäten", nicht nur als "Quantitäten", in entsprechen
den Farben und Formen darzustellen; das wurde zunächst vom Lehrer an der 
Tafel, dnnn auch versuchsweise und annähernd von den Schülern ausge
führt (mehr naiv-gefühlsmäßig als "okkult" begründet!). So wurden alle 
Primzahlen in eine grau schraffierte, aufrecht stehende Ellipse eingeschlos
sen - gewissermaßen als eine graue, ununterscheidbare Einheit; der Zweier 
- die erste "Ent-zweiung".- in die graue Ellipse eingeschlossen und durch 
zwei einander schneidende gelbe Kreise dargestellt; der Dreier - als Prim
zahl! - durch ein Orange-Dreieck; der Vierer durch ein hellgrünes Quad1·at 
(in welchem zugleich der Zweier als Faktor in seiner Gestalt erschien); 
der Fünfer als Primzahl in einem hellblauen Fünfeck; der Sechser in einem 
hellroten Sechseck (mit eingezeichnetem Zweier und Dreier); der Siebener 
als Primzahl in einem violetten Siebeneck; der Achter (mit Zweier und 
Vierer) in einem dunkelgrünen Achteck; der Neuner (mit Dreier) in einem 
dunkelroten Neuneck; der Zehner endlich (mit Zweier und Fünfer) in einem 
dunkelblauen Kreis. Eine gewisse Steigerung der Farbnuance nach der kräfti
geren, dunkleren Seite hin ergab sich dabei wie eine organische Metamor
phose der Farben. (Von ei,ner Darstellung des großen Einmaleins von 
11 bis 20 wurde aus Gründen der Ubersichtlichkeit abgesehen.) 

Es war dieses erste "geometrische Zeichnen" zugleich eine Vorstufe der 
in der 6. Klasse eintretenden Geometrie, in der die entsprechenden Figuren 
erstmals mit Zirkel und Lineal ko 1struiert werden. 

Der Zahlenreigen von 1 bis 100 bot nun ganz verschiedene Bilder: es 
erschienen die Primzahlen gewissermaßen als "arme", manche höhere Zah
len (wie etwa 24, 36, 48 ..• 72 usf.) als "reiche" Zahlen; sie waren schon 
äußerlich an ihren mannigfaltigen Farben und Formen interessanter und 
besser zu unterscheiden von anderen (22, 34, 49 usf.), die nur einen Faktor 
enthi.elten. 

Auf diesem Wege entwickelte sich dann ein Kartenspiel für Kinder, • das 
- zunächst von Hand hergestellt - seine erste Probe in gelegentlichen 
kurzen Spielen mit den Kindern bestand. BU:dolf Treichler 

• Der Mellinger Verlag, Stuttgart, brachte 1932 dieses Kartenspiel unter dem Na
men "Multiplex" in den Handel. Der Krieg unterband bis heute eine Neuauflage deB 
vielseitig anwendbaren und pädagogisch anregenden Spieles, das nunmehr, wie wir 
hören, in farbig verbes.suter Form neu herausgebracht werden soll. Die Scllriftleitung. 
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DER SEEHUND 

Lesestück für Kinder• 

Es gibt Pflanzen und Tiere, die für manche Völker so viel bedeuten, daß man 
geradezu sagen kann, sie ermöglichen ihnen erst das Leben. Gehen wir z. B. nach 
Norden, etwa nach Grönland, wo der Pflanzenwuchs ganz aufhört oder doch so spär
lich wird, daß selbst Tiere von der Genügsamkeit eines Renntieres kaum mehr Iehen 
können, so tritt ein anderes Tier an seine Stelle, ein Wassertier, das seine Nahrung 
ausschließlich aus dem Meere nimmt, ein Fischfresser: der Seehund. Er ist für die 
Grönländer, zusammen mit wenigen ähnlichen Tieren, wie z. B. dem Walroß, ebenso 
lebensnotwendig wie das Renntier für die Völker Nordeuropas und Nordasiens. DBB 
Renntier ist ein Herdentier. Es wird vom Menschen gehegt und gezüchtet. Die See
hunde kommen wie alle Robben gleichfalls in Herden vor, doch sind diese Herden An
sammlungen wilder Tiere, und der Mensch muß auf die Jagd gehen, wenn er ihrer 
habhaft werden will. 

Das Fleisch des Seehundes wird gegessen, der ölige Tran wird getrunken, und 
außerdem dient er während der langen Dunkelheit zur Beleuchtung und zur Feue
rung. Auch die Knochen des Seehundes sind ölhaltig. Daß Kleider und Schuhe aus 
Seehundsfell verfertigt werden, ist selbstverständlich. Jedes Eskimomädchen ist stolz, 
wenn es ein schönes Seehundsfell geschenkt bekommt. Aus den mühsam gereinigten 
und getrockneten Därmen werden Seile gedreht, wasserdichte Oherkleider, ja sogar 
Fenster und Vorhänge angefertligt; die Sehnen gehen Nähfäden. Zum Spannen der 
Felle, damit diese gut trocknen können, werden die Rippen des Seehundes verwendet; 
die Schulterblätter dienen als Schneeschaufeln, aus anderen Knochen macht man 
Speerspitzen und Angelhaken und viele andere nützliche Gegenstände. So wäre noch 
manches zu nennen, was der Grönländer im Kampfe mit der harten, unerbittlichen 
Natur braucht, und was er vom Seehund gewinnt. . 

Der Seehund ist der uns bekannteste Vertreter der Ordnung der Robben oder 
Flossenfüßer, weil er auch in unseren heimatlichen Meeren vorkommt. Er wird höch
stens zwei Meter groß. Die Weibchen sind größer als die Miinnchen. Mit Ausnahme 
der Sattelrobbe des nördlichen Eismeeres sind die Seehunde die kleinsten aller 
Rohbenarten. 

Die Robben sind über alle Weltmeere verbreitet. Sie bilden zusammen einen 
wahrhaft sonderbaren Bestandteil der Säugetierwelt der Erde. Daß sie tatsächlich zu 
den Säugetieren gehören, ist nie bezweifelt worden, denn sie haben ja ein richtiges 
Fell und säugen ihre Jungen wie Kühe. Auch daß man sie bei der Namengebung mit 
lauter Säugetieren verglichen hat, mit Hund und Roß, Wolf, Bär und Elefant (See
wolf, Seebär, See-Elefant), zeigt uns deutlich, wie richtig die Zugehörigkeit trotz ab
weichender Gestalt und Lehensweise jederzeit beurteilt worden ist. Beim Seehund 
war gewiß auch die heiser bellende Stimme für die Namengebung bestimmend. Andere 
Robben blöken wie Schafe oder brüllen wie Kühe. 

Die Robben sind so ganz anders als die übrigen Säugetiere, weil sie ihr Wohn
gebiet in das Wasser verlegt haben. Man könnte von ihnen vielleicht sagen, daß sieo 
durch das gemeinsame Lehenselement den Fischen ähnlich geworden sind. Dies gilt 
nicht allein für die langgestreckte Tropfenform des Körpers, sondern auch für die 

• Gekürzt, aus einem in Vorbereitung befindlichen Lesebuch der Tierkunde für 
zehn- bis zwölfjährige Kinder (vgl. "Erziehungskunst", April und Mai 1954). 
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flossenartigen Gliedmaßen. Im Wasser erweisen sich alle Robben als gewandte, aus
dauernde Schwimmer und Taucher von der Geschwindigkeit eines Raubfisches. Sie 
können jede nur denkbare Bewegung mit größter Eleganz und Meisterschaft aus
führen. Welch kläglicher Anblick aber, wenn Robben ihre massigen Leiber humpelnd 
und täppisch rutschend auf dem Festlande oder dem Eise hinschleppen, wo sich 
Landtiere doch flink und bebende fortbewegen. Und welche Mühe muß es den unge
schickten Tieren erst bereiten, wenn sie gar Klippen und Felsen ersteigen wollen! Ein 
Forscher hat die Fortbewegung der Seehunde außerhalb des Wassers so beschrieben: 
Um zu gehen, erhebt sich der Seehund zuerst auf seine Vorderfüße und wirft den 
Leib ruckweise nach vorn, zieht hierauf die Vorderglieder an, legt sich auf die Brust, 
biegt den Rücken und fördert dadurch den Hinterteil, stemmt diesen auf die Erde, 
wirft sich wiederum nach vorn und verführt wie vorher. Er bewegt seinen Leib also 
in beständigen Schlangenlinien. Aus dem Wasser wirft er sich mit einem einzigen 
Ruck weit auf das Land heraus, indem er seine ausgebreiteten Hinterfüße heftig und 
rasch zusammenschlägt. - Man kann also von einem Seehunde wirklich nicht sagen, 
daß er auf seinen Beinen laufe. Der Rumpf hat die Fortbewegung übernommen. 

Betrachten wir aber den Seehund nunmehr genauer, wie er es denn fertigbringt, 
sich so meisterhaft schwimmend im Wasser zu bewegen! Dabei müssen wir immer be
denken, daß er ja . wie alle Robben als Säugetier seiner ursprünglichen Körperfo1·m 
nach gar nicht für das Wasser geschaffen ist, denn sonst wäre er ja als Fisch ent
standen. Wir müssen also zu ergründen suchen, wie denn sein Körperbau durch das 
Leben im Wasser verändert worden ist. 

So wären z. B. Beine, wie sie ein Hund hat, für einen Seehund ganz unpassend. 
Der Hund stützt mit seinen langen Beinen den Rumpf gegen die Erde ab und benützt 
sie als Werkzeuge der Fortbewegung über den festen Boden hin. Wozu aber sollte ein 
Seehund derartige Stützen brauchen, da ihn doch das Wasser trägt? Er benötigt viel
mehr zur Fortbewegung flächenartige Tatzen. Arme und Beine sind stark verkürzt. 
Man kann sie überhaupt nicht sehen, weil sie unter dem Fell des Rumpfes verborgen 
sind. Der Seehund macht es mit seinen Vordergliedmaßen so ähnlich, wie wenn ruan 
seine Arme dicht an den Körper heranzieht, so daß nur noch die Hände abstehen. 
Wieder anders sind die Hinterfüße des Seehundes gestaltet. Sie sind in Verlängerung 
des Körperendes rückwärts ausgestreckt und werden, wie schon bemerkt, mit einander 
zugekehrten Sohlen kräftig zusammengeschlagen. Dadurch wird im Wasser ein Rück
stoß erzeugt, welcher den Rumpf vorwärts treibt. Zwischen den Zehen der Vorder
wie der Hinterfüße sind Schwimmhäute gespannt. So kann der Seehund seine Tatzen 
tatsächlich fast wie Flossen gebrauchen. Aber auch die wellenförmige Bewegung des 
ganzen Rumpfes spielt beim Schwimmen mit. Die Vordertatzen regulieren diese Be
wegung durch ihre rudernde Tätigkeit. Es ist den Seehunden einerlei, ob sie mit dem 
Bauche nach unten, auf der Seite oder auf dem Rücken schwimmen. Blitzschnell 
können sie sich im Wasser von einer Seite auf die andere drehen. 

Nach olledem können wir uns schon recht gut vorstellen, wie ein Seehund unter 
Wasser schwimmen kann. Wie kommt es aber, daß ihm kein Wasser in die Ohren 
läuft, daß er die Augen offenhalten kann, und daß er nicht ertrinkt? 

Mit den Ohren ist es sehr praktisch eingerichtet. Der Seehund hat niimlich keine 
Ohrmuscheln, und seine Gehörgänge kann er verschließen. Ohrmuscheln haben ja nur 
Bolehe Tiere, die an der Luft leben. Trotzdem weiß man aus vielen Erfahrungen, daß 
die Seehunde auch unter Wasser sehr fein hören. Auch feine Erschütterungen, wie 
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z. B. Ruderschläge, werden weithin wahrgenommen. Dann ist eben das Wasser der 
Schallühertrüger. Es ist beobachtet worden, daß Seehunde regelmüßig bei Glocken
geläute auf die Küste zugeschwomm.en kamen und lauschten, wobei sie den• Bl;ick auf die.; 
jenige Stelle hefteten, wo das Geläute herkam. Ebenso tauchen manchmal Sechunde 
auf, wenn Matrosen auf den Schiffen Lieder singen. Allerdings ist es schwer zu 
sagen, ob das Interesse der Seehunde für den menschlichen Gesang nicht vielleicht 
auf bloßer Neugierde beruht, denn Seehunde sind bekannt wegen ihrer großen Neu
gierde, und manch einer ließ sich überlisten, indem er etwas Unbekanntem neu
gierig nachging. 

Die dunklen Augen sind durch eine glashell durchsichtige Nickhaut geschützt, so 
daß sie mit dem salzigen Seewasser gar nicht in Berührung kommen. Sie haben einen 
sehr klugen Ausdruck, und schon die Alten hielten den Seehund für ein kluges Tier. 

Als Säugetier ist der Seehund natürlich ein Lungenatmer. Um Luft zu schöpfen, 
muß er von Zeit zu Zeit auftauchen. Die schräggestellten, schlitzförmigen Nasenlöcher 
sind aber auch auf dem Lande immer nur beim Atemholen geöffnet, weil sie von 
selbst zugehen, wenn der Seehund sie nicht absichtlich aufmacht. Ein Seehund kann 
mehrere Minuten unter Wasser bleiben. Wie man sich denken kann, muß ein solcher 
Taucher mächtige Lungen haben. Trotzdem zeigt uns auch die Abhängigkeit von der 
Luft, daß der Seehund eigentlich doch kein Wassertier ist. 

Wie aber können nun Seehunde in jenen Erdzonen leben, wo das Meer im Win
ter meilenweit zugefriert? Wie kommt es, daß sie dann nicht ersticken? Um dieser 
Gefahr zu entgehen, halten sich die Seehunde sogenannte Atemlöcher im Eise offen, 
indem sie immer auftauchen und untertauchen und die inzwischen entstandene dünne. 
Eisdecke zerbt•echen. Entweder hat jeder einzelne Seehund sein Atemloch für sich und 
hAlt es offen, oder es legen sich auch mehrere zusammen eines an. 

Immer neue Fragen entstehen, wenn man daran denkt, daß der Seehund ein zum 
Wasserlehen übergegangenes Säugetier ist. Ein Säugetier muß doch auch schlafen 
können und im Schlafe atmen! Wie ist dies beim Seehund überhaupt möglich? Zu
nächst muß erwähnt werden, daß der Seehund eine nächtliche Lebensweise führt und 
den Tag meist schlafend auf dem Lande verbringt. So ist es bei allen Robben. Da 
liegen sie faul und behaglich herdenweise beieinander und lassen sich von der Sonne 
bescheinen. Gingen nicht die Nasenlöcher auf und zu, man merkte kaum, "daß sie 
leben. Manchmal dehnen und recken sie sich auch, gähnen und wälzen sich dann auf 
die andere Seite, damit die Sonne sie auch dort bescheine. Wer so faul ist, läßt sich 
natürlich auch nicht gern in seiner Ruhe stören. Ja, die Seehunde vergessen sogar 
manchmal das Fressen, wenn sie auf dem Lande oder dem Eise liegen, so faul sind 
sie. Wenn man sie an der Nase kitzelt, knurren sie ärgerlich. Damit sich keine Feinde 
unbemerkt heranschleichen können, werden Wachen ausgestellt, die sich gegenseitig 
ablösen, wie wir es ja von vielen anderen Herdentieren auch kennen. Ertönt das 
Warnzeichen, so flüchtet die ganze Herde eiligst dem Wasser zu. Selbst wo See
hunde stundenlang auf dem Eise gelegen haben, hinterlassen sie keinen Eindruck. Es 
dringt eben keine Blutwärme durch die Spel'kschicht nach außen. 

Seehunde können aber auch im Wasser schlafen. Sie machen es so, daß sie in 
regelmäßigen Abständen nach oben kommen, um Atem zu holen. Sie tun dies durch 
einige Flossenschlilge, ohne zu erwachen, mit geschlossenen Augen und lassen sich 
dann sofort wieder auf den Grund sinken. Diese Art zu atmen ist natürlich nur 
in seichten Gewässern möglich. Der Seehund ist eben auch in dieser Hinsicht an die 

43 



Kiisten gefesselt. Gern hält er sich an einsamen Inseln auf, wo selten jemand hin
kommt. In Asien wandern die Seehunde aber auch die Flußmündungen hinauf und be
siedeln selbst Binnenseen. Es macht ihnen demnach nichts weiter aus, auch im Süß
wasser zu leben. 

Die Jungen kommen auf dem Lande oder dem Eise zur Welt. Sie sind sehr 
muntere Geschöpfe, die lustig spielen. Bei Gefahr werden sie von der Mutter tapfer 
verteidigt. Schon nach wenigen Stunden können sie ebenso geschickt schwimmen wie 
die Alten. Zuerst haben die Jungen ein weißes flaumiges Fell, das aber schon bald 
nach der Geburt abfällt. Es bleibt das schöne Grannenhaar, das so glatt ist, daß es 
im Wasser keinen Widerstand bietet. Je älter die Seehunde werden, um so dunkler 
wird das Fell. In den ersten Jahren hat es einen gelblichen Grund mit schwarz
braunen Flecken. 

Die Hauptnahrung der Seehunde besteht, wie jeder weiß, aus Fischen, die im 
Schwimmen mit den Zähnen gefangen werden. Das Gebiß des Seehundes ist also 
gleichzeitig ein Greiforgan. Auch Krebse und Muscheln, deren Schalen der Seehund 
mit den Zähnen knackt, sind eine willkommene Speise. Vor allem die Jungen sind 
darauf angewiesen, weil sie Fische noch nicht vertragen. Die tierischen Bewohner des 
Meeres sind also die einzige Nahrungsquelle. Und diese Quelle ist unerschöpflich. 

So könnte es denn fast scheinen, als ob die Seehunde ein völlig ruhiges und 
sicheres Dasein hätten und sich ungestört ihres Lebens freuen könnten. Doch haben 
auch sie ihre furchtbaren und gefährlichen Feinde und Verfolger. Zunächst wäre der 
Eisbär zu nennen, jenes Tier von der Wildheit, Grausamkeit und Verschlagenheit 
eines Tigers. Unhörbar wie eine Katze schleicht er auf weichen Sohlen heran. Sein 
weißes Fell macht ihn noch außerdem schwer sichtbar. Da er auch sehr gut schwim
men kann, ist seine Gefährlichkeit für die Seehunde besonders groß. 

Ein schlimmerer Feind aber ist der Schwertfisch, auch Outskopf genannt. Er 
kann bis neun Meter lang werden und gehört zu den Delphinen. Plötzlich und un
erwartet kann einer ,auftauchen, oder es kommen auch mehrere gleichzeitig, die ge
meinsam jagen. Dann ergreift wilder Schrecken die Seehunde, denn sie wissen, daß 
vor dem furchtbaren, zähnestarrenden Gebiß des blitzschnellen Räubers jede Flucht 
vergebens ist. Greifen doch die Schwertfische selbst Wale an und reißen ihnen ganze 
Fleischstücke aus dem Leibe, so mutig und raubgierig sind sie. Der große schwedische 
Naturforscher Linnee hat sie schon vor 200 Jahren die Tyrannen und Peiniger der 
Wale und Robben genannt. Bald fiirbt sich das Wasser rot vom Blute der zerrissenen 
Seehunde, und die verschont gebliebenen stürzen angsterfüllt der nächsten Küste zu, 
um sich zu retten. 

Mögen diese Feinde auch noch so schrecklich sein, so ist doch der schlimmste Ver
folger des Seehundes, der am meisten unter ihnen gewütet hat, kein Tier, sondern es 
ist der Mensch. Wir können nichts dagegen einwenden, wenn z. B. Grönländer, deren 
Leben davon abhängt, auf die Robbenjagd gehen, denn die Natur selbst bat ihnen 
dieses Jagdwild als fast einzige Nahrungsquelle zugewiesen. Etwas ganz anderes aber 
ist es, wenn Menschen aus bloßer Geldgier oder gar Mordlust über die ruhenden 
Herden herfallen und sie abschlachten. Man braucht zu solch einem Gemetzel ja nicht 
einmal ein Gewehr. Es genügt schon eine Keule, um den Seehunden den Schädel ein
zuschlagen. Dieser besteht nämlich aus ganz dünnen Knochenplatten. Jene Kolonnen, 
welche ausziehen, Seehunde auf diese Weise zu erbeuten, werden darum seit alters
her nicht mit dem guten Namen eines Jägers bezeichnet, sondern sie werden Robben
schläger genannt. 
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Wir diirfen uns also keineswegs etwa vorstellen, daß das Leben der Seehunde 
ohne Schmerz und ohne Schrecken gleichmäßig dahinfließt. Solch ein sorgloses Dasein 
ist wohl kaum einem Wesen der Erde vergönnt. Die gutmutigen Seehunde mit ihren 
runden Köpfen und den klugen, neugierig blickenden Augen sind nicht scheu, ja sogar 
zutraulich, solange sie nicht verfolgt werden. Haben sie aber einmal erfahren, wie ge
fährlich ihnen der Mensch sein kann, so werden sie furchtsam und mißtrauisch. Sie 
können sogar etwas, was uns sonst von keinem anderen Tiere bekannt ist und was 
dem Menschen vorbehalten zu sein &eheint: Sie können, wenn sie Schmerz empfinden, 
reichlich Tränen vergießen. Gerbert Grohmann 

"Die verwaltete Schule- Gefahren und Möglichkeiten" 

Bericht über einen Aufsatz von Hellmut Becker 

Rechtsanwalt Hellmut Becker, der als Sohn des ehemaligen preußischen 
Kultusministers Becker mit den Schulproblemen der letzten Jahrzehnte auf
gewachsen und heute wohl einer der besten Kenner des Schulwesens der 
Deutschen Bundesrepublik ist, hat im Dezemberheft 1954 der Zeitschrüt 
"Merkur" einen Aufsatz unter dem Titel "Die verwaltete Schule, Gefahren 
und Möglichkeiten" veröffentlicht, der es wert ist, in weitesten Kreisen be
kannt zu werden. Auch die Leser der Zeitschrift "Erziehungskunst" dürfen 
an ihm nicht vorbeigehen. Es ist wegen des Umfanges dieses Aufsatzes -
23 Seiten in Kleindruck - nicht möglich, ihn ungekürzt wiederzugeben. 
Daher möge mit einem Bericht über seine Kerngedanken vorlieb genommen 
werden. 

I. 

Es wird davon ausgegangen, daß heute in allen Berufen der begabte Nach
wuchs fehlt. Selbständige Menschen, die sich noch ihr eigenes Urteil zu bilden 
wissen und zu unabhängigem Handeln befähigt sind, werden immer seltener, 
obwohl unsere Verfassungen darauf angelegt sind, es mit freien Menschen 
zu tun zu haben. Es kommt für die Zukunft alles darauf an, ob die Ein
richtungen der in unserer Bundesrepublik vereinigten Länder so gestaltet 
werden, daß dem selbständigen, unabhängigen, freien Menschen der Lebens
raum gewahrt bleibt oder, wenn letzterer bereits verlorengegangen ist, zu
rückerobert wird. Und er ist verlorengegangen, mindestens unerträglich 
eingeengt worden, zumal von seiten des höheren Schulwesens. Wie die mo
derne Welt eine "verwaltete Welt" (Adorno) geworden ist, so auch unsere 
Schule eine "verwaltete Schule". Sie, die ursprünglich ein Lebenszusammen
hang selbständiger Menschen war, der vom Staat nur überwacht wurde, 
hat sich immer mehr zur untersten Instanz einer Verwaltungshierarchie ent
wickelt und steht damit auf einer ähnlichen Stufe des Verwaltungsaufbaues 
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wie das Finanzamt, das Arbeitsamt und die Ortspolizei und in einem deut
lichen Gegensatz zur Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. "Die Lehrer ent
wickeln sich zu Funktionären, und die Schule ist in Gefahr, nur noch Funk
tionäre zu bilden. Das Bildungsergebnis der modernen Schule wird langsam 
der konformistische, einfallslose, mühelos gleichschaltbare Mensch, dessen 
Kenntnisse zwar zum Teil vielseitig, aber qualitativ nicht hochwertig, dafür 
leicht nachprüfbar sind." 

Es kommt angesichts dieser bedrohlichen Entwickelung alles darauf an, das 
Steuer umzuwerfen. Nicht von heute auf morgen wird dies möglich sein, son
dern hier liegt eine Aufgabe für die näch:;ten Jahrzehnte vor. Was aber sofort 
geschehen kann und muß, "ist die Beseitigung von Barrieren, die im Augen
blick jede Entwicklung hemmen. Wenn die Schule nicht mehr als unterste 
Verwaltungsinstanz begriffen und behandelt wird, und wenn es gelungen ist, 
den Lehrer aus seiner Funktionärsexistenz zu befreien, dann ist für den Auf
bau einer freien Welt bereits ein entscheidender Schritt getan." 

II. 

Der Rhythmus der höheren Schule wird einseitig durch die Systematik der 
Wissenschaft bestimmt "und berücksichtigt nicht den Rhythmus des Kindes, 
vor allem nicht in der Unterstufe, in der das dringend notwendig wäre, wenn 
schwere Verbildungen verhindert werden sollen". Früher war die höhere 
Schule noch durch den Willen, ein eigenständiges Bildungsideal zu verkör
pern, geprägt. Heute ist sie zu einer entscheidenden Instanz für die soziale 
Auslese geworden. Einer Kritik des Ausleseprinzips vom Standpunkte des Er
ziehers aus enthält sich Becker und nimmt es als Gegebenheit des heutigen 
Lebens hin. Es bedürfte auch weit ausholender Betrachtungen, wollte man die 
Ubertragung der aus westlicher Nützlichkeitsgesinnung hervorgegangenen 
Lehre vom "Kampf ums Dasein" und vom "Uberleben des Passendsten", wie 
sie im Tierreich und auch da nicht einmal ausschließlich gültig ist, auf den 
Menschen und zumal auf das zu erziehende Kind als unstatthaft und gerade
zu gefährlich nachweisen. Wohl aber kritisiert Becker die im heutigen Schul
wesen üblichen Methoden der Auslese. Sie beginnt mit der Sextaprüfung, 
die in den meisten Ländern der Bundesrepublik durchgeführt wird. Die in 
ihr festgestellten Rechen- und Orthographie-Ergebnisse bieten keine Gewähr, 
"daß die Unterscheidung zwischen Begabten und Unbegabten irgend eine 
Beziehung zu der später erkennbaren eigentlichen Begabung hat". Ja, es muß 
gesagt werden, daß die Begabungsüberlegenheit des "Träumers", der ziem
lich sicher durchfällt, über den "Perfekten", der die Prüfung besteht, fast 
wahrscheinlich ist. 
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"Die Verwaltung steht vor dem einfachen Problem, daß der Andrang an 
die höhere Schule größer ist als die Zahl der vorhandenen Plätze; so wurde 
als ein Ventil die Sextaprüfung eingeführt. Durch die mechanische Prüfung 
- und mechanisch bleibt sie meist trotz aller gegenteiligen Versicherungen 
und menschlicher Bemühungen im Einzelfall - wird eine Auslese unter so 
fragwürdigen Gesichtspunkten getroffen, daß das Kind mit Selbständigkeit 
und Phantasie von Anfang an vor dem benachteiligt wird, das sich vollkom
men ein- und unterordnen kann." 

Mit dem Bestehen der Prüfung allein ist es aber noch nicht getan. Es folgt 
in den meisten Bundesländern noch eine Probezeit von drei Monaten, in der 
es hauptsächlich auf den Ausfall der schriftlichen Klassenarbeiten ankommt. 
"Diese drei Monate sind heute von so ausschlaggebender Bedeutung, daß in 
fast allen Familien die Eltern während dieser Zeit regelmäßig mit den Schü
lern arbeiten. Da die Entscheidung nach den drei Monaten in den meisten 
Fällen wieder nur nach abfragbaren Kenntnissen erfolgt, kann man fast 
sagen, daß sie ein Urteil über die Arbeitsintensität der Eltern darstellt. Dabei 
bleibt es aber nicht. Der Druck der Versetzung ist jedes Jahr so stark, daß 
'heute wohl die große Mehrzähl der höheren Schüler mit fremder Unter
stützung oder Kontrolle ihre Hausarb!:iten erledigen und wenigstens ein 
Viertel, oft ein größerer Teil der Schüler höherer Schulen bezahlten Nach
hilfeunterriebt erhält. Auch die Lehrer stellen sich hierauf ein und erwarten 
Yon den Eltern Kontrolle und Mitarbeit bei den Hausarbeiten der Kinder." 

Der ganze Weg der Kinder und jungen Menschen durch die Schule wird 
durch behördliche Anweisungen von seiten der Schulverwaltungen bestimmt, 
wobei dem Lehrer möglichst wenig Freiheit eingeräumt wird. "Der auf diese 
Weise erzeugte Druck läßt in vieler Beziehung den perhorreszierten Stock 
noch als eine ganz humane Einrichtung erscheinen; der Zornausbruch des 
schlagenden Lehrers war sicher nicht erfreulich, aber er war noch ein un
mittelbar menschliches Phänomen. Der heutige Schulmechanismus, in dem 
nach genauen Lehrplänen, Richtlinien und Stundentafeln Kenntnisse vermit
telt und an Zensuren abgelesen werden, und in dem das Fortschreiten des 
Kindes alljährlich abgeschnitten werden kann, ist ausweglos geworden." Als 
notwendige Folge dieser Mechanisierung ist eingetreten, daß nur noch an 
wenigen Schulen pädagogische Konferenzen über einzelne Schüler oder über 
grundsätzliche pädagogische Fragen stattfinden "und das Zusammenspiel der 
Lehrer sich weitgehend auf die Zeugnisberatung beschränkt". 

Becker schließt diese Erwägungen mit Sätzen, die so paradigmatisch sind, 
daß sie wortwörtlich wiedergegeben zu werden verdienen: 

"Einer Schülergeneration gegenüber, deren Unfähigkeit zur Konzentration 
inzwischen allgemein bekannt ist, wird an der Ausschaltung jeder Vertiefungs-
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möglichkeit durch das System der alle 45 Minuten wechselnden Unterrichts
fächer festgehalten. Die überwältigende Fülle des Wissensstoffes, die in bun
ter Abweehselung auf das Ki,nd hereinstürzt, macht es unmöglich, noch den 
Prozeß des geistigen Werdens zu vermitteln; die Zeit reicht in der Regel nur 
zur Vermittlung der fertigen Ergebnisse. Unterrichten im eigentlichen Sinne 
bedeutet Teilnehmen-Lassen am schöpferischen geistigen Vorgang; dazu 
kommt es in der Schule fast nie mehr, obwoh1 nur dadurch die innere l'ei1-
nahme des Kindes am Stoff belebt werden kann. So wird die Schule zur Ab
r~chteanstalt. Die Abrichtbarkeit wird indirekt zum entscheidenden Maß
stab der schulischen Beurteilung des Kindes, und ein geistiges Wachsen wird 
ebenso unmöglich wie die Entfaltung der geistigen Persönlichkeit. Es ist 
merkwürdig, daß bei vielen Untersuchungen über die Anfälligkeit gerade 
der sogenannten gebildeten Schichten für totalitäre Systeme aller Art noch 
nicht stärker auf die Vorbereitung dieser Anfälligkeit durch die moderne 
Schule hingewiesen worden ist." 

111. 

Im Herbst 1951 trafen sich führende Vertreter der Universitäten und der 
höheren Schulen in Tübingen zu einer mehrtägigen Aussprache. Das Er
gebnis war ein Aufruf, in welchem bewegende Klage geführt wurde, "daß das 
geistige Leben durch die Fülle des Stoffes zu ersticken drohe. Die 1945 mit 
Recht erhobene Forderung nach Leistungssteigerung sei mit der Ausbildung 
von Vielwisserei beantwortet worden. Die Tagung forderte die Stoffvertie~ 

fung, Beschränkung der Prüfungsfächer, die Umstellung der Prüfungsmetho
den auf Verständnis, nicht auf Gedächtnisleistung, die Ablösung der starren 
Lehrpläne durch Richtlinien, die Herabsetzung der Stundenzahl." Bedeut
sam war ferner, daß für eine innere Reform der höheren Schule anempfohlen 
wurde, eine Anzahl staatlicher und privater Schulen zu Modellschulen aus
zuersehen, denen in jeder Beziehung die größten Freiheiten bei der Aus
gestaltung des Unterrichtes gewährt werden sollten; freie Zusammenstellung 
ihres Lehrkörpers sowie Freiheit in der Lehrmethode gehörten zu den Grund~ 
bedingungen. "Diese Tübinger Beschlüsse wurden bald darauf anläßlich einer 
großen Versammlung von Theoretikern und von Praktikern der Schule in 
Weinheim an der Bergstraße erneut bekräftigt. Die Reaktion der Schulver
waltungen ist geradezu erschütternd. Von eil Schulverwaltungen haben zwei 
es gewagt, im Sinne dieser Resolutionen sichtbar zu handeln .... In allen 
übrigen Ländern haben die Schulverwaltungen diese Resolutionen als un
durchführbar beiseite legen lassen." Neuerdings hat sich auch der Deutsche 
Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen ~e Forderung nach Mo-
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delischulen zu eigen gemacht. Becker bezeichnet diesen Ausschuß als das 
für die Beratung von Schulfragen qualifizierteste Gremium im Bundesgebiet. 
Der Weg, der mit den Versuchsschulen aufgezeigt wird, ist heute ange
sichts der Verfahrenheit des Schulwesens in das Verwaltungsgestrüpp der 
einzig gangbare. Mit Hilfe der Versuchsschulen werden gesicherte Ergebnisse 
erzielt werden können, ohne daß das Gesamtschulwesen einer ständigen Be
unruhigung ausgesetzt wird. Aber es ist zu befürchten, "daß auoh dieser neue 
Appell ohne Echo verhallt". Allzusehr ist das Schulwesen unter dem Druck 
der Verwaltung erstarrt, als daß es sich von ihm in einer Reform an Haupt 
und Gliedern noch zu befreien vermöchte. Da bleibt der Vorschlag des Deut
schen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen tatsächlich die 
heute einzig noch mögliche Lösung: "an wenigen Stellen qualifizierte Men
schen zusammenzubringen, die zunächst einmal das Notwendige tun, damit 
es als Beispiel weiterwirkt". 

"Es muß einmal ganz klar gesagt werden, daß unser heutiges Schulsystem 
gegen den gesunden Menschenverstand der meisten Beteiligten von der Ver
waltung durchgesetzt wurde, zu einer Zeit, in der die Psychologie noch nicht 
in der Lage war, die Gefahren, die damit heraufbeschworen wurden, voll 
darzustellen. Die heutige Schule ist das Abbild des autoritären Verwaltungs
staates, der sie geschaffen hat, und zwar liegt das Autoritäre - man ist fast 
versucht zu sagen: das Teuflische - an der Schule nicht in irgendwelchen 
brutalen Maßnahmen, ... sondern in dem fein ersonnenen Mechanismus des 
Lernzwangs ohne Begeisterung, aus dem es keinen Ausweg gibt. Natürlich 
hat die Schule immer wieder Menschen gefunden, die in ihr dennoch etwas 
von dem verwirklicht haben, was Erziehung sein kann. Aber diese Menschen 
werden seltener und werden durch die Schule nicht gefördert, sondern be
hindert. Die Stoffüberlastung hat die Voraussetzung des wissenscliaftlichen 
Lernens, nämlich die Teilnahme am Erkenntnisvorgang des Lehrers, durch 
Ubermittlung fertiger Kenntnisse ersetzt und dadurch entscheidend zur Zer
störung des kritischen Bewußtseins und der geistigen Selbständigkeit bei
getragen." 

IV. 

Hand in Hand mit dieser Entwicklung geht der Schwund des Ansehens 
des Lehrerstandes. Becker sieht den Hauptgrund dafür in der Tatsache, daß 
die Lehrer beamtete Funktionäre sind. "Zu einer Zeit, da das Staatsbeamten
turn als Ganzes besonders angesehen war, hat der Lehrer von seiner be
amteten Stellung einen Zusatz an öffentlichem Respekt bezogen, wobei der 
wissenschaftliche Charakter seines Amtes diesen Respekt noch besonders 
verstärkte. Inzwischen sind wir in eine Zeit eingetreten, in der die Pen-
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sionsbereehtigung zwar allseits erstrebt wird, das Ansehen der Beamten aber 
erheblieh gesunken ist. Der Lehrer, der im 19. Jahrhundert als Wissenschaft
ler und Staatsbeamter gleichermaßen anerkannt wurde, hat heute an der 
Autorität des Wissenschaftlers, die eher noch größer geworden ist, nicht 
mehr teil, während das allgemeine Sinken des Ansehens des Beamten ihn 
miterfaßt hat. •.• Der Lehrer ist zu einem beamteten Vermittler von Kennt
nissen geworden, dessen Eigenpersönlichkeit sieh z. B. von der eines Finanz
beamten im öffentlichen Urteil nicht mehr stark unterscheidet." Er ist zu 
seinem Schaden von der Statik der Bürokratie erfaßt worden, er, der es 
nicht mit fertigen, sondern mit wachsenden Menschen zu tun hat. Ein wei
terer Grund dieses sinkenden Ansehens liegt darin, daß es ihm immer weniger 
möglich gemacht wird, eigene Entscheidungen zu treffen. "Vielleicht sind 
die Möglichkeiten zur Entfaltung von Initiativen für den Lehrer nicht ein
mal so beschränkt, wie es den Ansehein hat; denn man beobachtet immer 
wieder junge Lehrer, die zunächst vielfältige Initiativen zu entwickeln suchen. 
Aber die Mehrzahl der Lehrer, die mehr als zehn Jahre im Staatsdienst 
~t, will vor allem ihren Posten verwalten und ist von dem Bedürfnis be
stiplmt, an keiner Stelle anzustoßen. • • • Wir wissen auch, daß der Lehrer 
von heute in noch höherem Grade zum Funktionär werden könnte als er es 
schon ist, aber er ist es bereits in einem Umfang, der ihm den Respekt der 
Jugend wie der Gesellschaft raubt." 

v. 
Becker schlägt nun eine Maßnahme vor, die zu einer Blutsauffrischung 

des Lehrerstandes führen könnte. Der Lehrerstand leidet darunter, daß eine 
Vorbildung allzu "gleichartig", d. h. aber allzu gleichförmig ist. "Das Privat
schulrecht kennt den Begriff der ,gleichwertigen' wissenschaftlichen und 
pädagogischen Vorbildung von Lehrkräften, und die juristische Praxis hat 
daraus entwickelt, daß die Gleichwertigkeit gegenüber den vorgeschriebenen 
Examina unter Umständen auch durch freie Leistungen nachgewiesen werden 
kann." Auf diesem Zugeständnis der Gleichwertigkeit von Lehrkräften an 
Privatschulen beruht heute teilweise deren Vitalität. Auch für das öffentlich
staatliche Schulwesen würde eine Zulassung von Außenseitern zum Segen 
werden können. "Bisher kann in Deutschland ein ordentlicher Universitäts
professor, z. B. der Physik, der nur für ein Fach und nicht für die drei 
Fächer des Studienreferendars bzw. des Assessors zuständig ist, an einer 
höheren Schule keinen Unterricht erteilen. Auch der Naturwissenschaftler, 
der ein Diplomexamen gemacht hat, darf nicht unterrichten; dabei macht 
heute häufig die Elite der naturwissenschaftliehen Studenten das Diplom-
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examen, um damit in die Wirtschaft zu gehen; eine spätere Zuwendung 
zum pädagogischen Beruf, zu dem der junge Mensch unmittelbar nach der 
Schule häufig keine Neigung verspürt, ist nac~ den geltenden Bestimmun
gen unmöglich. Nun ist es eine bekannte Erscheinung, daß die pädagogische 
Neigung nicht notwendig mit 18 oder 19 Jahren durchbricht, sondern oft 
erst später. Ebenso kann man bei den Privatschulen, die schon jetzt Lehr
kräfte mit eigenwilliger, vom Schema abweichender Lebensbahn einstellen 
dürfen, feststellen, daß hierdurch eine besondere Lebendigkeit und eine 
ganz spezifische Erfahrung mit den Kindern in Berührung gebracht wird. 
Könnte das nicht auch bei den staatlichen Schulen möglich werden~,'"', Die 
Zulassung von Menschen mit anderer Vorbildung zum Lehrerberuf könnte 
einzelne Außenseiter in den Beruf hineinbringen, die wie ein Sauerteig wir
ken und auch das Bild des Lehrers mit üblicher Vorbildung verwandeln. 

"Andere Maßnahmen müßten die Stellung des Lehrers in seinem Kontakt 
mit dem geistigen Leben betreffen. Ein Teil der Ferien muß regelmäßig für 
die Weiterbildung der Lehrer zur Verfügung stehen. Die Ferien des Lehrers 
sind heute eher zu kurz als zu lang. Si~ sind seine Ausbildungs- und Vor
bereitungszeit. Ihre Einteilung sollte in einer Weise erfolgen, die dem Lehrer 
jedes Jahr eine längere geschlossene Zeit zur eigenen Ausbildung gäbe. Alle 
zehn Jahre wäre hierfür außerdem ein halbes Jahr Urlaub notwendig. Ich 
weiß, diese letzte Forderung klingt jedem Kenner von Kultusetats utopisch. 
In dem Augenblick, in dem man die hierfür notwendigen Kosten mit dem 
vergleicht, was für andere Dinge - wobei ich noch nicht einmal an die 
Aufrüstung denke - mühelos ausgegeben wird, sind die Kosten gering. Es 
wird eben notwendig, daß der Staat sich bei der Verteilung seiner Ausgaben 
sorgfältiger als bisher fragt, an welchen Stellen die Zukunft entschieden 
wird. Der Lehrer des 19. Jahrhunderts stand in einem ständigen Kontakt 
mit der geistigen Welt, ein Kontakt, der heute auch den Lehrern, die noch 
ein lebendiges Bedürfnis nach ihm haben, immer schwerer gemacht wird .• , 
Der heutige Lehrer lebt 40 Jahre lang von dem, was er bis zu seinem 
25. Lebensjahr gelernt hat. In anderen Berufen bringt die Berührung mit 
der Sache ständig Erneuerung und Befruchtung mit sich. Der Ingenieur, 
der Arzt, der Rechtsanwalt, der Kaufmann werden durch die Lebenswirk
lichkeit, in der sie stehen, vor immer neue Aufgaben gestellt. Der Lehrer 
hat zwar immer neue Kinder vor sich, denen gegenüber er sein Bestes her
geben soll, aber er verliert die Verbindung mit der Weite und der Entwick
lung des Stoffes, von dem er nur den gleichen Ausschnitt immer wieder zu 
vermitteln hat. Das sind bekannte Fragen, aber sie werden immer nur als 
Einzelprobleme gesehen und nicht als Kernfragen, von deren Beantwortung 
das Schicksal der Freiheit in der Welt abhängt." 
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VI. 

Nun wird die Frage, ob Direktorialverfassung oder Konferenzverfassung, 
als eine Frage der inneren Schulverwaltung besprochen. Da die Entwirrung 
dieser für die staatlichen Schulen komplex gewordenen Frage den Großteil 
unserer Leserschaft weniger interessiert, seien aus den Reckersehen Aus
führungen nur einige Sätze herausgehoben: 

"Für die Zusammenarbeit von Schulleiter und Lehrkörper kommt es darauf 
au, daß sich beide füreinander verantwortlich fühlen. Dazu gehört die Mit
wirkung des Direktors bei der Zusammenstellung des Kollegiums ebenso wie 
die Mitwirkung des Kollegiums bei der Bestellung des Direktors. Wichtig ist 
bei der Abgrenzung von Direktorial- und Konferenzverfassung, daß Direktor 
und Lehrkörper in ein ständiges Gespräch gebracht werden, und daß mcht 
die Verkehrsformen üblich werden, wie sie leider häufig zwischen höheren 
und niederen Verwaltungsinstanzen bestehen. Mißtrauen darf nicht mehr 
das Klima zwischen Schulverwaltung und Lehrer bestimmen." 

Außerhalb der Heckersehen Ausführungen sei für unsere Leser betont, 
daß die Freien Waldorfschulen einwandfrei eine Konferenzverfassung haben, 
in dem Maße, daß es an ihnen einen Direktor oder Schulleiter gar nicht 
gibt. Nur nach außen, im Verkehr mit den Behörden, fungiert einer der 
Lehrer als Schulleiter. Er ist jedoch nach innen durch die Konferenz ge
bunden und in ihr nur ein primus inter pares. Da natürlich alle pädagogi
schen Agenden nicht unvorbereitet vor das Gesamtkollegium gebracht wer
den können, hat letzteres aus seiner Mitte einen Verwaltungskreis gebildet, 
welcher das Programm der allwöchentlich stattfindenden pädagogischen Kon
ferenz vorberät, ohne jedoch damit die Kompetenzen des Plenums anzu
tasten. Die Persönlichkeiten dieses Verwaltungskreises können auch von Zeit 
zu Zeit ausgewechselt werden. 

VII. 

Nun werden von Becker Fragen der Schulau!sicht behandelt. "Juristisch 
bedeutet Aufsicht nur vorsichtigste Kontrolle eines eigenständigen Bereiches. 
Schulaufsieht bedeutet sicher nicht Schulgestaltung und Schulordnung im 
einzelnen; bei Behandlung der Schule als unterster Verwaltungsinstanz aber 
hatte man die juristische Bedeutung der Schulaufsicht vergessen." 

In den meisten Ländern ist die Schulaufsicht in der Hand von Schul
räten und Oberschulräten. Sie sind zwar anfangs im Schuldienst als Lehrer 
tätig gewesen, brauchen aber in ihn nicht mehr zurückkehren. Dies ist ein 
ganz großer Nachteil. Einerseits verlieren die Lehrkräfte durch ihre starke 
Abhängigkeit von der Beurteilung seitens eines in die Dauerfunktion eines 
Schulrats erhobenen Beamten an Selbständigkeit. Andererseits verliert die-
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ser Schulrat in der oft nach Jahrzehnten zählenden Zeit seiner unterrichts
losen Beschäftigung durch sein bloßes Beurteilen der Tätigkeit der ihm 
unterstellten Lehrer den Kontakt mit der Jugend. "Es gäbe hier ein sehr 
einfaches Mittel, den Schulen einen stärkeren Anteil an der Schulaufsicht 
einzuräumen, ein Mittel, das im übrigen eine Parallele selbst in der Ge
schichte der Militärverfassung finden würde. Jeder Schulrat und jeder 
Oberschulrat müßte alle fünf Jahre wenigstens für ein Jahr wieder an die 
Schule als Lehrer (am besten nicht als Direktor) zurückkehren. Jeder Sol
dat weiß, welche Bedeutung es für die deutsche Heeresentwicklung gehabt 
hat, daß der Generalstabsoffizier in regelmäßigen Abschnitten wieder mit 
der Führung von Fronteinheiten betraut wurde und ein Bataillon oder Re
giment übernehmen mußte. Beim Schulrat ist mindestens so wichtig wie 
beim Offizier, daß er der Wirklichkeit der Jugend nicht entfremdet wird. 
Wer z. B. im Jahre 1954 als Schulrat eingestehen muß, daß er vor 15 oder 
20 Jahren zum letzten Male selbst als Lehrer vor einer Klasse gestanden 
hat, wird in den meisten Fällen von der völlig verwandelten Situation der 
heutigen Jugend nicht genügend wisse~, um einen Unterricht richtig be
urteilen zu können." Freilich würde eine solche Rückversetzung eines Schul
aufsichtsbeamten in den praktischen Schuldienst auf Zeit nicht die der
zeitigen Gehaltsunterschiede zwischen Lehrern und Schulaufsichtsbeamten 
bestehen lassen können. 

Viel angebrachter wäre es jedoch, die Schulaufsicht zu einer Angelegen
heit der Selbstkontrolle innerhalb der einzelnen Kollegien zu machen. Die 
Schulaufsicht würde alsdann nicht mehr als ein fremdes Element in die 
Schule hineinragen. In dieser Hinsicht sind die Privatschulen besser daran 
als die staatlichen Schulen. Bei ihnen bleibt die Schulaufsicht im Zustande 
der bloßen Dberwachung durch den Staat und nimmt nicht die Form der 
Schulgestaltung und Schulordnung an. "In dem Augenblick, in dem öffent
liche ~hulen mit ähnlichen Freiheiten wie die Privatschulen ausgestattet 
werden, wird dort etwas von der freien Atmosphäre Platz greifen, die auch 
heute noch trotz schlechterer Bezahlung immer wieder aufgeschlossene Päda
gogen aus dem Staatsdienst an die privaten Schulen zieht." 

VIII. 

Im Rahmen der heutigen Schulpolitik nimmt die Frage "Konfessions
schule oder Simultanschule" einen Raum ein, der der Bedeutung der Sache 
nicht angemessen ist. "Es besteht kein Zweifel, daß die ganze bedauerliche 
Zuspitzung dieses Kampfes damit zusammenhängt, daß unsere Schule eine 
verwaltete Schule ist und daß daher der Kampf des bürokratischen Elements 
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gegen die Erziehungsfreiheit auch den Kampf um die Konfessionsschule 
bestimmt .... Wenn der Stil von Unterricht und Schule in stärkerem 
Maße aus dem freien Zusammenwirken von Lehrern, Eltern, lokalen In
stanzen und unabhängigen Sachverständigengremien erwachsen würde, dann 
wäre wahrscheinlich ein Kampf um die Konfessionsschulen ganz überflüssig. 
Die Aussicht, sich zu einigen, ist auf der Seite der unmittelbar Beteiligten 
im Zweifel immer größer als auf der der prinzipiell damit Beschäftigten ..• 
Die Frage der Konfessionsschulen belastet zum mindesten die parteipolitische 
Erörterung so sehr, daß diese zur eigentlichen Krise unseres Unterrichts
systems kaum vordringt." 

IX. 

Wie steht es mit der Frage der Selbstverwaltung der Schule, d. h. mit 
der Ubertragung der kulturellen Autonomie an diejenigen, welche es un
mittelbar angeht7 Feststeht, daß die Schule nicht auch weiterhin eine von 
der Zentrale bestimmte untere Verwaltungsinstanz bleiben darf. Die Ober
führung aus diesem mittlerweile unerträglich gewordenen Zustand in die 
Selbstverwaltung wird jedoch kaum von heute auf morgen erfolgen können 
und dürfen. Becker bringt da das Beispiel des Verhältnisses Englands zu 
seinen Kolonien. "Die unmittelbare Befreiung der Kolonien hätte ebenso 
wie die Aufrechterhaltung des Kolonialstatus eine Katastrophe herbeigeführt, 
für die Kolonien selbst wie für England. Die vorsichtige Oberführung in 
den Dominionstatus hat den Dominions die Freiheit gegeben, die sie brauch
ten, ihnen aber die Hilfe Englands in dt>.m Rahmen belassen, der auf die 
Dauer nützlich war." Sehr bald müßte als ein erster Schritt zur Verwirk
lichung der Selbstverwaltung hin ein Zusammenwirken von Eltern, Lehrern, 
Staatsverwaltung und freien und unabhingigen pädagogischen beratenden 
Körperschaften zustande kommen. Der Staat müßte allen Schulen zunächst 
eine größere Freiheit als bisher, bestimmten Schulen aber als Modell
schulen eine besondere Freiheit einräumen. Es dürfte aber auch nicht sein, 
daß die Befreiung von der staatlichen Verwaltung mit einem Abhängig
werden von der Bürokratie der Verbände und Organisationen vertauscht wird. 

X. 

,.Auf dem Wege zur Selbstverwaltung der Schule steht der Lehrer mit 
vielseitiger Lebenserfahrung und die Modellschule an entscheidender Stelle." 
An einem Beispiel zeigt Becker, "wie ein solcher Lehrer aussehen kann, 
und was am Modell auoh unter schwierigsten Verhältnissen geleistet wer
den konnte." Als Beispiel bietet sich ihm Adolf Reichwein dar, der seine 
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Erfahrungen noch vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges, im Winter 
1937/38, i,_n dem Buch "Schaffendes Schulvolk" niederlegte. Wie viele auf
rechte Miinner wurde er ein Opfer des Nazismus. Er wurde vom Vo~
gerichtshof unter Freisler zum Tode verurteilt und am 20. Oktober 1944 
hingerichtet. Eine Station seines vielseitigen und z. T. geradezu abenteuer
lichen Lebenslaufes war seine Leitung der Jenaer Volkshochschule und seine 
Gründung des Jenaer Volkshochschulheimes in der Verbindung mit denZeiß
werken; von dieser Arbeit sprechen heute noch alle die, welche an ihr teil
genommen haben. Becker charakterisiert ihn als eine einmalige Mischung 
von Jugendbewegung und Denkvermögen, von persönlicher Ritterlichkeit 
und Arbeitsdisziplin, die sich in ihm mit einem ungewöhnlichen Talent zul' 
Freundschaft verbanden. 1928 wurde er persönl~eher Referent des preußi
schen Kultusministers Becker. Mit ihm verließ er 1930 diesen Posten und 
wurde Professor für Geschichte an der neugegründeten pädagogischen Aka
demie in Halle. "Als Hitlers Machtübernahme schon fast sicher war, trat 
er in die SPD ein, was er bis dahin aus Scheu vor gewissen bürokratischen 
Zügen der Partei vermieden hatte." 1933 flog er natürlich aus seiner Stel
lung und wurde Volksschullehrer in einem abgelegenen Dorf der Mark 
Brandenburg, in Tiefensee mit seinen nur 300 Einwohnern. Hier hatte er 
eine einklassige Volksschule mit etwa 40 Schulkindern aller Altersstufen 
vor sich. Er machte aus ihr ein pädagogisches Modell, das eine Art Insel 
inmitten der verheerenden Sturmflut des Dritten Reiches bildete. Reichwein 
zeigte, was scheinbar unter hoffnungslosen Bedingungen möglich ist, wenn 
die Initiative nicht abgeschnitten wird. Sein Zusammenhang mit dem Krei
sauer Kreis brachte ihm dann den Tod. 

Vieles von dem, was Becker als erstrebenswert hinstellt, ist an den Freien 
Waldorfschulen Deutschlands und der anderen freien Völker verwirklicht, 
wenn auch von staatlicher Seite da und dort versucht wird, die ihnen zu
gestandenen Freiheiten zu beschneiden. Nur einmal erwähnt Becker in 
seinen weitgreifenden und hier nur auszugsweise wiedergegebenen Ausfüh
rungen expresai1 verbu die Waldorfschulen, indem er die erzieherische' 
Intensität im Konferenzwesen der Waldorfschulen hervorhebt. 

Becker schließt seine Ausführungen mit den Worten: "Die Anziehungs
kraft der westlichen Welt wird davon bestimmt sein, ob ihre Erziehung frei 
ist. Nicht die gefüllten Schaufenster, sondern die Chance freier Entwick
lung ist das, was sie für die Welt jenseits des Eisernen Vorhangs zu bieten 
hätte. Wenn wir ein!' freie Welt aufbauen wollen, brauchen wir vor allem 
andere Schulen, in denen freie Menschen heranwachsen können." 

. I I Er111t Bindel 
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RICHARD KARUTZ UND DIE \V ALDORFSCHULE 

Vor zehn Jahren, am 10. Februar 1945, starb der bedeutende Ethnologe Pro

fe&&or Dr. Richard Karut::, der &ich durch das von ihm nach modernen Einsichte'!. 

geschaffene Lilbecker Museum für Völkerkunde und durch seine zahlreichen 

wi&&en•chaftliohen Veröffentlichungen ein bleibendes Verdiemt um die We&enser

schließung fremder Völker und Ra11en erworben hat. Da& niich&te Heft der "Erzie

hung&kunst" bringt Auszüge aus seinen bisher unveröffentlichten Lebenserinnerungen. 

"Wer die Schulreform seit 1880 etwas verfolgt hat, weiß, wie stark das Bedürfnis 
danach in den Besten des Volkes immer vonbanden gewesen ist. Wir sind überzeugt, 
daß die Waldorf-Pädagogik den einzig erfolgverheißenden Weg aus dieser Not bedeu
tet, weil sie .aus der Einsicht in die wohre, das ist geistige Natur des Menschen, ·nicht 
aus materialistischen T.heorien stammt." Mit diesen Worten bekannte sich Richard 
Karutz im Jahre 1934 den neuen Machthabern gegenüber zur Waldorfschule. Durch 
Briefe an die damals für das Schulwesen Verantwortlichen, durch persönliche Be
sprechungen mit i.hnen, durch Memoranden und Erklärungen suchte er ein Verständ
nis für .die Waldorf-Pädagogik zu wecken. Zu seinem Schmerz war alles vergeh
lieh; und er sprach es in dem Augenblick, als die Schule zwangsweise geschlossen 
wurde, offen aus, daß mit diesem Schritt, der die Verständniswsigkeit dem Geiste 
gegenüber dokumentierte, Deutschlands Niedergang besiegelt sei. 

In Richard Karutz lebten seit seiner frii.hen Jugend pädagogische Gedanken und 
Probleme. In dem Museum für Völkerkunde, das er in Lübeck geschaffen hatte und 
dem er jede freie Minute widmete, die ihm neben .seiner ausgedehnten ärztlichen 
Praxis verblieb, suchte er durch persönliche Führungen von Schulklassen schon in 
den Kindern ein Verständnis dafür zu erwecken, wie in den fremden Völkern und 
Rassen, selbst in den ganz primitiven, an irgendeiner Stelle das wahre Menschen
bild hindur.ohleuchtet. Auch die Lehrer suchte er in dieser Weise anzuregen. So 
wurde das Museum wahnhaft volkstümlich. - Auch von medizinischer Seite her 
beschäftigte i.hn die Schulfrage. Von 1884 an finden wir in wissenschaftlichen 
Zeitschriften und Tageszeitungen Aufsätze und Vortragsreferate von ihm, die sich 
mit den Fragen der Schulmedizin besahäftigen. Er setzte sich für die damals noch 
nicht eingeführte ärztliche Betreuung in den Schulen ein und sprach sich in delm 
Aufsatz über die "Behandlung der Taubstummen" für ein Zusammenwirken zwischen 
Lehrern und Ärzten aus. 

Als er im Jahre 1919 in Berührung mit der Anthroposophie kam, machte er, der: 
als Arzt und Gele·hrter von der modernen Naturwissenschaft her kam, sich die{ 
Auseinandersetzung mit ihr nicht leicht. Die Waldorf-Pädagogik aber fand sofor~ 

sein volles Verständnis und seine warme Liebe. Mit regem Anteil verfolgte er ihre 
Entwicklung und brachte den Lehrern seiner Kinder Dankbarkeit und Verehrung 
entgegen. Als die Stuttgarter Waldorfschule geschlossen wurde, siedelte er nach Dres
den über, um seine Kinder in die dort noch bestehende Rudolf-Steiner-Schule geben 
zu können. Er mußte die Schließung auch dieser Schule noch miterleben, ebenso die 
Zerstörung seines geliebten Museums durch den Bombenangriff auf Lübeck und die 
Einstampfang seines gesamten literarischen Werkes. Bis zu seinem Tode bewahrte 
er trotz allem die feste Uberzeugung, daß die Keime, die durch Rudolf Steiners 
Geistestat gelegt worden waren, zu neuem Leben erwachen würden. Margarita Karut1z 
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GRIJSSE VON ALBERT SCHWElTZER 

Anläßlich des 80. Geburtstages von Albert Bebweitzer sandte das Kollegium der 
Stuttgarter Freien Waldorfschule Uhlandshöhe ein Grußtelegramm nach Lambarene. 
Zehn Tage darauf traf ein Luftpostbrief, vom Jubilar mit der Hand geschrieben, ein: 

"Lieber Herr Hahn, Tausend Dank für die lieben Wünsche zu meinem 80. Ge
burtstag. Ich habe ihn im Kreise meiner Mitarbeiter in Lambarene in der Stille g&
feiert. Nur schade, daß er der BOte ist. Für die Arbeit, die ich zu leisten habe, wäre 
der 30te besser. Meine guten Wünsche für das Gedeihen der Freien Waldorfschule 
Stuttgart. Mit besten Gedanken Ihr ergebe.ner Albert Schweitzer." 

Dem Briefe war außerdem ein Photo mit einer persönliche.n Widmung beigefügt, 
das Dr. Bebweitzer auf einem Kanoe auf dem Ogonve zeigt. 

VON NEUEN BUCHERN 

KINDERGEDICHTE VON MARTIN TITTMANN 

Martin Tittmann: Der Ritt durah da& Jahr. Kindergedichte. Mit Zeichnungen von 
Herta Rau. Verlag Freie& Gei&te&leben, Stuttgart 1955. DM 2,50. 

Jedes Volk hat seine Kinderlieder. Die Mütter summen sie den Kleinen, die auf 
i.hrem Schoß sitzen; die Jungen und Mädchen singen sie auf den Straßen beim Kreis
spiele.n; und wenn die Kinden-. sohlafen sollen, werden sie mit ihnen eingesungen. 
Oft sind diese Liedea- nur einige gesungene Vokale, siob wiederholende Klänge, ein
prägsame Reime. Das eine Wort zieht das andere naoh sich, eine unendliche Reihe; 
das Ende kehrt wieder zum Anfang zurüak. In Prosa sind die Lieder nicht zu über
setzen; Sinn, Wert und Klang sind eine unzerstörbare, rein logisch nicht zu erfassende 
E1nheit. Sie stammen aus den tiefsten Schichten des seelischen Erlebens, aus den 
Regionen, aus denen auch das Mö:rchen kommt. Mütter, die ihre Kinder schaukeln, 
Kinder, die morgens in ihren Betten leise vor sicll hinsingen, schaffen solche ,Wort
folge.n immer neu; maoohmal, sehr selten, gelingt es einem Dichter wie Morgen
stern, Verse zu formen, die ihnen ähnlioh sind und die bleiben. 

Diese Axt von Kinderliedern sind allen Völkern gemein. Die Deutschen haben 
etwas für sich allein. Sie haben Dichter, die den Reichtum ihrer poetischen Stil
mittel und dazu ihre moralische Weltschau einsetzen, um für Kinder Gedichte zu 
schaffen, die ihnen Freude machen und ihnen gleichzeitig helfen sollen, sich das 
daokba.re Vertrauen zum Sein und das Gefühl der Geborgenheit im Weltganzen 
üb&r die ersten Lebensjahre hinaus zu bewahren, indem sie die Welt poetisch, das 
heißt in einer geformten Sprache sinnvoll geordnet, erleben. In die Reihe solcher 
Dichter wie Friedrich Rückert, Friedrich Güll, Wilhelm Hey, Robert Reinick, um 
nur diese zu nennen, gt~hört Martin Tittmann, von dem der Verlag Freies Geistea
leben siebenundzwanzig Kindergedichte, liebevoll ausgestattet, mit einfühlsamen 
Zeichnungen von He~rta Rau, herausgegeben hat. Er gehört zu diesen Dichtern schon 
den äußeren Umstöndeo naoh. Er ist Lehrer wie Güll, ein wenig Sprachforscher 
und Professor wie Rückert und vielleicht auch ein bißeben dichteoder Pastor wie 
Hey. Er gehört in diese Reihe aber auch der Form seiner G&dichte nach, denn diese 
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wurzelt mehr in der Romant:QI: als in der Moderne und ist so dem Volkslied ver
pflichtet, aber auch der kunstvollen Barockdichtung. 

Inhaltlich sind diese siebenundzwanzig Gedichte recht verschieden. Da sind Verse, 
die an Kinderspiele anknüpfen oder an eine Tätigkeit der Erwachsenen; es gibt 
Jabreszeitengedichte, Schlummerlieder und Gebete, aber auch Landschaftsschilde
rungen und Bilder aus der Naturgescllichte. Kein Gedicht läßt jedoch die Dinge 
für sich in ihrer äußeren Dinglichkeit bestehen, sondern trotz einer gewissen im
pressionistischen Genauigkeit wird die geistige Bezogenheit eines jeden Vorgangs 
transparent. "Schüfleins Rettung" zum Beispiel ist an und für sich ein reizendes 
Kip.dergedicht: ein Kind liißt sein Spielzeugschiff auf dem Wasser fahren; aher da
hinter spürt man den Appell an den Willen des Menschen im Lebenskampf mit dem 
Schiclcsal, fü;r de'n die Seefahrt von jeher dichterisches Sinnbild war. 

Ki,nder sollen ein Gedicht nicht lesen, sondern es auswendig können; erst dann 
wi.rd es ihnen wirklich etwas bedeuten. Sie werden Tittmanns Gedi,c.hte gern lernen; 
ei10mal, weil sich so vieles in ihnen ereignet, das ihnen vertraut ist, und zum an
del'n, weil sie in Reim, Lautgebung und Rhythmus so abwechslungsreich gestaltet 
sind. Es wird paarweise und kreuzweise gereimt; aber öft~ versChlingen sich die 
Reime noch viel kunstvoller. Wie amüsant für ein Kind, wenn das eine Reimwort 
sich wiederholt u'nd immer ein neues dafür gefunden wird: 

·Kuchen rühren, Ku.chen rühren! 
We;r ka,nn gut den Löffel führen? 

Kuchen il'ühren, Ku,chen rühren I 
Wer kann mit der Zunge .spüren? 

Kuchen rühren, Kuchen rühren! 
Sonntag steht schon var den Türen 

Ode.r wenn, wie in den "Himmelsgaben", das Reimwort über vier Zeilen mit an
deren Reimen auf sich warten läßt: 

Wir flogen und wir schwangen 
Um Gottes Weltenth:ron, 
Da haben wir jubelnd empfangen 

Aus Gottes Mund 
Im Weltengrund 
De11 .alle.rinnigsten Ton. 

Oder wenn sich nicht nur zwei Worte reimen, &Ondern drei oder gar sechs wie im 
"Eichhörnchen": Ecken, Verstecken, necken, kecken, Recken, Schlecken (diese 
Reimwwte vermitteln auch lautlich etwas vom Wesen des Eichhörnchens, wie über
haupt in diesen Gedichten der Lautgebung ein besonderes Gewijtht zugeteilt ist; 
war die Aufsätze des Dichters über "Lautwcsenskunde" kennt, wird si,ch nicht wun
dern). Durc'h solche Gedichte erweitert sich der poetische Wortschatz eines Kindes, 
der durch die einfallsarme Reimerei der üblichen Bilderbuchverse zu veröden droht. 

Wer - wie wir es uns leider viel zu sehr angewöhnt haben - bei jedem Gedicht, 
das mit einer unbetonten Silbe anfängt, an 'einen Jambus denkt, und bei einer be
tonten an einen Trochäus, oder, sobald er eine Doppelkürze sieht, gleich einen 
Da,ktylus oder einen Anapäst wittert, wird beim Lesen dieser Gedicb.te ma~hmal 
in Schwierigkeit geraten. Sie nehmen si.ch bei aller Geformtheit die (der deutschen 
Metrilc von Haus aus zustehende) Freiheit, den Rhythmus dem Reim folgen zu lassen, 
z. B. mit 'Doppelkürzen Bewegung zu malen und dann wieder zu retardieren, vom 
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steigenden in einen mehr fallenden Takt überzuwerrbseln, wenn der Sinn es fordert 
einen: Sc'hlußven"s r-hythmisch anders zu behandeln als die übrigen Verse. Solche Ge~ 
dichte können die Kinder nicht leiern, sie können beim Rezitieren auch nicht 
halh.srrhlafend mitmachen, sie müssen genau hinhören und immer wach bleiben, weil 
sie musikalisch, nicht taktmäßig spl:'echen müssen. Da gibt es z. B. ein achtzeiliges 
Gedicht "Der Farn": 

ld~ bin der Farn. An meinem stolzen Wedel 
SehtJ ihr: vornehm ist mein Geschlecht und edel. 
Niliht wie das niedl'e Volk, das blätterlose, 
Das bang am Boden krieaht, wie Pilze, Algen, Moose. 
Ich bin ihr Schutzherr, bin ihr Wald im Kleinen: 
loh wedle Kühlung, wenn die Jüngsten greinen. 
Zwar Blüten hab' ich nicht - jedoch es wohnen 
Hohe Verwandte mir in Urwald-Zonen. 

Wenn man so wti.ll, ist dieses Gedidht in paarweise gMeimten, fünffüßigen Jamben 
gedichtet; nur haben a1le Zeilen am Schluß eine überhängende Silbe. An sich, 
könnte man denken, ein sehr einfaches, etwas langweiliges Schema. Wenn man aber 
genauer hinsr.baut, ist die Form sehr viel .lcomplizierte.r. Da sind niimlich in den 
Zeilen die Zäsuren; gleich in der ersten Zeile ei~e sehr .starke, die den Anfang 
ganz ,kurz macht mit nur zwei Hebungen. Am Schluß der ersten Zeile ist keine 
Pause; die Pause ,kommt erst am Anfang de.r zweiten nach der ersten Hebung. Nur 
vom Rhythmischen her gesehen sind die Anfangszeilen nicht zwei Verse mit fünf, 
sondern drei Verse mit einmal zwei und zweimal vier Hebungen. Dann kommen 
viel' gleic.bmiißige Zeilen mit fünf Hebungen und der Pause am Schluß. In der vor
letzten ist dann aber wieder eine star,ke Zäsur, die diese Zeile dreihebig verkürzt 
und die letzte zu einem siebenhcbigen Sdhlußvers erweitert, de.r durch eine Doppel
kür:re nodh besonders charakterisie.rt wird. Da aber der Reim in diesem Gedicht 
i,mmer in der fünften Hebung steht, )i:ommt es zu einer Spannung zwischen Rhyth
mus und Beim, die das ganze Gedicht innerlich le~endig macht. Die Lebendigkeit 
der Form aber i5t es, was diese Gedichte für Kinder, ganz abgesehen von dem In
haltlioheu, so besonders wertvoll macht. 

Eß gab eine Zeit - sie ist noah nicht so lange her -, in der man glaubte, 
Kinder könnten in der Kunst nur das verstehen, was das genaue Abbild der vom 
Kinde aus gesehenen Umwelt wäre. So entstand eine Diahtung in eine.r poetischen 
Kindersprache, die sich um das tägliche Leben mit Schwamm, Schuhen, Strümpfen, 
Hampelmann, Puppe und Schaukelpferd, Roller, Rodelschlitten und Bett rankte und 
verzweilelt bemüht war, jeden Bezug auf die Welt der Erwachsenen fe.rnzuhalten, 
zu der man auch alle moralischen und religiösen Vorstellungen rechnete. Man sah 
im Kind eine seltsame Sonderausgabe Mensch, eine Art besonders anmutiges Jung-

' tier, dessen Anderssein man zu vergewaltigen und dessen Scharm man zu verletzen 
fürchtete, wenn man seine Art ni-cht respektierte, indem man sie nachahmte. 

Wfr glauben das nicht mehr. Wir wissen, daß das Kind ni-cht nach dem Abbild, 
sondern naoh dem Sinnbild verlangt, weil es der Welt der Symbole noch viel näher 
ist als der Erwachsene. Darum sind wir einem Dichter dan,kbar, der wieder an
knüpft an die alte Tradition des deutsoben Kinderliedes, das dem Kind die Welt 
zeigt als einen von göttiiahen Kräften erfüllten Kosmos. Eli8abeth Weißert. 
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"DER GUTE GERHARD", NEU ERZäHLT 

Der gute Ger h a r d. Dem mittelhochdeutschen Epos de6 RudolJ von Em& nach
erzählt von Ru d o l J T reich l er. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 59 Seiten, 

Pappband. DM 2,50. 

Als Rudolf Steiner in einer Konferenz mit der Lehrerschaft der Waldorfschule nach 
Lesestoff für die vierte Klasse, also für die neun- bis zehnjährigen Kinder, gefragt 
wurde, wies er auf Sagenbücher hin und erwähnte ausdrücklich die Sage vom "Guten 
Gerhard". Er erkannte ihren hohen Wert. Sie nimmt ja unter den sonstigen Sagen 
von Helden und Rittern eine besondere Stellung ein: in ihrem Mittelpunkt steht ein 
KauJmann, der nicht neben, sondern in seinem Berufe edelste Taten eines uner
schöpflichen Helferwillens und Opfersinnes vollbringt, und zwar mit einer Bllscheiden
heit, die ebenso auf äußere Vergeltung und Ehren verzichtet, wie sie sich von eitler 
Selbstgenügsamkeit freihält. Dieser Zug seines Wesens durchdringt di6 ganze Er
zählung und ist dadurch noch besonders hervorgehoben, daß er der Ruhmsucht und 
Selbstgefälligkeit des Kai&er& gegenübergestellt wird. Auf Weisung seines Engel& muß 
der stolze Herrscher' von dem schlichten Kaufmann lernen, was wahre Selbstlosigkeit 
und Bescheidenheit ist. 

Noch aus der Verbundenheit mit einer geistigen Bilderrwelt leuchtet für den wirt
schaftenden Menschen das Ideal der Brüderlichkeit auf - zur gleichen Zeit*, wo der 
Doge Dandolo auf schamloseste Weise einen Kreuzzug den kaufmännischen Interessen 
Venedigs dienstbar macht und Christen gegen Christen führt. Das Bild des gütigen 
Helfers, der den Egoismus, den ihm sein Beruf besonders nahelegt, ganz unter sich 
läßt, ist ebenso wichtig für das Kind dieses empfänglichen Alters wie für den heran
wachsenden Menschen der Gegenwart und Zukunft. 

So ist es sehr zu begrüßen, daß uns die Sage, die in den meisten Sammlungen 
fehlt, jetzt in einem eigenen Bändchen und in neuer Fassung dargeboten wird. Rudolf 
Treichler hat den Stoff des umfangreichen Epos klar gegliedert, die Schilderungen 
häufig stärker zusammengeraff~ als z. B. Albert Richter, an einigen Stellen aber .auch 
Züge aufgenommen, die der psycl!ologischen oder religiösen Vertiefung dienen. Seine 
Erzählung hat einen ruhigen Fluß und führt den kleinen Lesern die Geschehnisse an
schaulich und verständlic~ vor Augen. Die etwas schwerfällige Redeweise des älteren 
Sagem;tils mit seinen langen und k'omplizierten Sätzen ist vermieden, ohne daß der 
Erzähler der modernen Kurzatmigkeit verfällen wäre. Man wird das Bändchen ebenso 
gern einem Buben wie einem Mädchen zum Geschenk machen und vor allem auch für 
die Klassenlektüre benutzen. - Die so schwierige Frage der Illustration eines sol
chen Kinderbuches scheint uns freilich auch mit der Einhandgestaltung und den Zeich
nungen von Georg Fraenkel noch nicht befriedigend gelii5t. M. Tittmann 

KRANKHEIT HAT EINEN SINN 

Ham Maller-Eckhard, "Die Krankheit nicht krank &ein zu können", Klett-Verlag, 
Stuttgart 1954. 952 S. Leinen, 16,- DM. 

Die Zeiten des therapeutischen Nihilismus sind vorbei. Schon gibt es fast fllr jede 
Krankheit rasch wirkende Heilmittel, und laufend werden neue, schlagendere er-

• Rudolf von Ems, der Verfasser des zugrundeliegenden Epos, lebte in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Sage selbst spielt schon im 10. Jahrhundert; doch 
das Historische wie das Geographische - beides nebelhaft - ist in ihr gmz unwichtig. 
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funden. "Es ist eine Lust zu Iehen!" zitierte angesichts dieser heutigen Situatiop. 
der Medizin einer uruerer he)canntesten inneren Kliniker. Die durchschnittliche 
Lehensdauer hat sich außerordentlich verlängert, nur - gab es noch nie so wenig 
wirlclioh gesunde Menschen wie heute. 

Eß ist das große Verdienst des vorliegenden Buches, daß es die Fragwürdigkeit 
der modernen Heilungen und ihre schwerwiegenden Folgen für die Entwicklung der 
betroffenen MeiLS'chen mit grellem Licht beleuchtet. Denn was wird hier unter 
Heilung verstanden? "Man beseitigt die Körperkrankheit, schockt elektrisch Seelen
konflikte weg und schneidet vielen Unglückliohen buchstäblich die Zuflucht in die 
Psychose (Wahnkrankheit) ab, d. h., man verstümmelt ihr Gehirn mit einem kleinen 
,~fahrlosen' Schnitt. Der kranke Mensch wird am Kranksein gehindert, damit 
aber: an der Verwirklidhung seines Mens~eins." Man weiß nicht, was Heilung ist, 
weil man nidht weiß, was Kranlcheit ist. "Da das Denken der offiziellen Medizin 
den Menschen nicht als geistige ·Wesenheit deutet, vermag man auch nicht ·zu 
wi.s.sen, was Krankheit ist. Krankheit wird als eine zufällige Störung des körper;
lic.hen Seins angesehen. Nie wird diese Frage gestellt: warum erkrankt dieser Mensch 
gerade heute, gerade ~KJ?" D~ Krankheit hat einen Sinn; sie vermag den Menschen, 
der "sioh selbst verfehlt hat", wieder zu sich .selber zu führen. Der Sinn und die 
heilsame Mission der Krankheit ist nur im Zusammenhang mit der ganzen Biographie 
des Erkrankten verstöndliah: das wird deutlich heim Lesen der vielen eindruck&
vollen Krankengeschichten, aus denen echte Erfahrung spricht. Manche wirken ge
radezu urhildlioh, wie z. B. die Geschichte von der Herzerkrankung des Fabrikanten 
A. und deren Heilung im Zusammenhang mit dem Wandel seiner sozialen Gesinnung. 

Wie im Kranksein der Mensoh sein Schicksal als einmalige Individualität verwirk
lidhen kann, so sieht Müller-Eckhnrd mit Recht in der Verhinderung und Beseitigun3 
des Krankseins eine der wesentlichen Werkzeuge zur Schaffung des entindividuali
sierten Massenmensohen: "Chemotherapie, Elektroschock, Lobotomie, künstliche 
Zeugung bewirken Entpersön1ichung und Auflösung des Ichs, eine systematisch g&
lenkte Meinungsbildung stößt den Mensdben mehr und mehr in ein Niemandsland 
der Seele. Allmählich verliert dieser dann den Willen: seine innere Person zu retten, 
sidh selbst treu zu bleiben, sein Bildnis und sein Antlitz zu erhalten, - mit 'einom 
Wort: sich an das unaus'löschhare Christussiegel seiner Seele zu erinnern! Er weiß 
eines Tages nioht mehr, daß Gott in ihm wohnen will, in ihm geboren werden will. 
Er weiß nur noch, daß er ein ,regular man' ist. In diesem entgotteten Zustand ist 
der Mensch zuletzt nur noch willfähri;es Objekt des aggressiven Staates und seiner 
Maschinerien." Auf diesem Wege kommt Hans Müller-Eckhard, von der Frage der 
Krankheit ausgehend, zu dem Versuch einer weitgreüenden Sinndeutung unserer 
Zeit überhaupt. 

Auch. in dem Teil des B~.~<ches, der sich mit der Deutung der heutigen Weltlage he
faßt, wird viel Wahres über die Symptome UJnseres Zeitalters gesagt, z. T. in blen
deroder Formulierung. Wantm stellt sich heim Lesen dennoch nllmiihlich ein zwie
spiiltLges Gefühl ein? Liegt es an den- Schreibweise, die einerseits sprunghaft ist, 
andererseits zu sich wiederholenden Gedankengängen neigt? Oder liegt es daran, 
daß der Verfasser immer wieder Vorste1lumgen und Begriffe als "evident" hinstellt, 
oh:ne si.e im mindesten zu entwickeln oder zu begründen? Solche Vorsiellungen 
gew~nnen dann leicht den Chwrakter von Behauptungen, und man-che dieser Be
hauptungen .s.ind schief oder ungereelttfertigt. 

61 



Wenn es etwa in dar Einleitung Mißt: "Am Kernproblem der Mensohheit, das 
Men~chendasein zu begreifen, versagte das ,reine Denken', scheiterte der Intellekt", 
so i,st dieser Satz ja gewiß zutreffend, soweit die Begriffe Intellekt und reines 
Denken identifizieort werden können. Es wird dabei aber übersehen, daß gerade dBB 
reine Denken den Ausgangspunkt liefern kann für ein Begreifen des Mensebendaseins, 
wie das Rudolf Steinec gezeigt hat. Die Geringsahätzung des Denkens als Erkenntnis
mittel wilrd .noch an vers.chiedenen Stellen des Müller-Ec.khard'schen Buches sicht
bu. - Ei.n anderer Satz: "Die Seele des Mensrilien verläßt im Sr.hlaf den Leib und 
atmet ~n deu Räumen, denen de:r Mensqb seiner Gesinnung und seinem eigentliehen 
Sei.u nach anguu)ort." Aus dem Zusammenhang, in dem dieser Satz steht, wird nicht 
ersichtlich, auf welche Weise der Verfasser zu einer so grundlegenden Erkenntnis 
über das Wesen des Schlafes gekommen i.st. - Noch ein Beispiel: "Bis beute ist 
nicht erkannt worden, daß der Leib des Mensehen keine Einheit ist und keine Ein
heit sein kann, sondern eine Trinität." Hans Müller-Etik]lard versteht hier unter 
Trinität die Gliederung des Mensaben in Leib, Seele und Geist. Kann man sagen, 
daß diese bis heute nicht er,kannt worden ist? 

Ein ganz eigenartiger Abschnitt dieses Buches kann hier nicht unerwähnt bleiben. 
Er befaßt s.ich mit einem Kritiker, der in einer Zeitschrift das Schauspiel des französi
schen Dichters Bernanos "Die begnadete Angst" besprochen habe (Kritiker und 
Zeitschrift werden ungewölmlicherweise nicht genannt). Von diesem Kritiker heißt 
es, daß er einem "überheblic.hen und eiskalten Pseudo-Gnostizismus" huldige. Es 
handle sic,h dabei um jene Menschendeutung, in der es als sicher gilt, "daß der 
Me.nsch so odm- so ,von Evoluti.on zu Evolution gejagt' wird, daß auf diesem arm
seligem Menschen lebenslang das furchtbare und unerbittliche Gesetz lastet, daß 
aUe FehleJr und schlechten Taten den Menschen endlos verfolgen, daß er sie wiede.r 
gutzumachm hat, daß il1m nichts geschenkt wird, nichts erspart bleibt, daß er einem 
ll.usgeklügelten System restlos ausgeliefert ist, und daß er, falls er eine Prüfung des 
Schicksals nicht besteht, in einem nächsten Erdenleben die Prüfung wiederholen 
muß. In diellem Weltbild ist kein liebender Stern, keine Zuflucht, keine Geborgen
heit, kei,n Trost, kein Erbarmen, keine Gnade. Das Gesetz des Karma wird niabt 
beendet." 

Der Name des so verzerrt gezeichneten Weltbildes wird nicht genannt, so wenig 
wie~ de1r des Kritikers u,nd seine.r ZeitSdhrift. Die hier von Hans Müller-Eekhard an
gewe,ndete Methode weiQht völlig von dell' sonst in seinem Buch befolgten ab. Sonst 
scheut m" sich ;nicht, die Dinge offen beim Namen zu 'nennen; auch anerkannte 
Aut01ritäten greift er mutig an. Hier geht der Angriff scheinbar ins Unbestimmte. -
Außerdem liegt aucih inhaltlich eine Inkonsequenz vor. Denn indem der Mensch die 
I<irankheit in dem von Hans Mü1ler-Eokhard gemeinten Sinne bejaht, nimmt er ja 
gerade sein Schicksal (Karma) auf sich. Und das letzte Warum viele.r Krankheiten 
e.rgibt sicih für eip:e Betrachtung, die - wie das ja auch Mü1Ier-Eckhard tut - die 
geistige Natur des Menschen mite:inbeziebt, erst aus dem Gedanken der wieder
holten Erdenleben. Die von Hans Müller-Eckhard angestrebte vertiefte Krankheits
auffassung führt - zuende gedaciht - auf die von ihm so leidenschaftlich be
kämpften Vorste1Iungen vom Karma und den wiederholten Erdenleben. 

Solche Emwendungen und Fragen können aber nicht hindern, dasjenige, wos Hans 
Mü1Ier-Eckhard über den Sinn der Krankheit im Verhältnis zu den modernen Heil
methoden sagt, als ei.ne mutige und oktuelle Tat zu bezeichnen. Sein Buch wird 
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siebar viel gelesem werden. &. kann eine dringende Aufgabe erfüllen, wenn es seine 
Leser zum eigenen Nachdenken über das W.esen des Krankseins und des Heilens und 
zu entsprechendem Handeln anregt. W. Holt:aPfel. 

DR. NORBERT GLAS: "FROHE KINDHEIT" 

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Anthroposoplri3cher Arzte, Stuttgart O, 
Adelheidweg 4. Stuttgart 1954. - Leinen, 6,90 DM. 

Man kann IJberr~chungen, erleben, wenn man - selbst bei sonst einsichtigen 
Menschen - bemerkt, wie hilflos viele Eltern im Umgange mit ihren Kindern er
scheinen. Frii.her war eine iru;tinktive Weisheit in der Erziehung die treibende Kraft; 
heute muß bewußt erworben werden, was sonst in Hilflosigkeit und Unsicherheit 
schädigend die werdenden Meru;chcn beeinflußt. Ein solches bewußtes Erwerben aber 
bringt mit sich, daß der Mensch selbst sich wandele an den Erziehungsaufgahen. 
(Die Kraft dazu können manche Eltern nicht finden, daher bleiben sie unsicher und 
hilflos in den Fragen der Erziehung.) ' 

Das Büchlein "Frühe Kindheit" von Dr. Norbert Glas möchte dazu beitragen, ~.llen 
Erzie.henden eine sichere Grundlage bei ihrer schweren Aufgabe zu geben. Mit über
zeugender Schlichtheit und Offenheit wird hier die Entwicklung des herabsteigenden 
Menschenwesens von der Zeit der Empfängnis an bis etwa zum siebenten Jahre ge
echildert; die verschiedenen Stadien dieses Herabstieges werden aufgezeigt und das 
Eingreifen der Individualität in die Physis, in die Leben.sbildekröfte, in das Seelische 
wird in feinfühlender Art dargestellt. Be.hutsam werden auch die äußeren und inneren 
Umwelts-Wirkungen nachgewiesen, die gesund oder krankmachend von der Empfäng
nis an durch Geburt und mittlere Lebenszeit bis in das höchste Alter hineinr.eicheu, 
können. Der Empfang i.m Irdischen und die Art der Führung des Kindes werden ver
antwortlich gemacht für. vieles, was im späteren Lehen an Gesundheitsgrundlagen, an 
moralischer und sozialer Kraft wirk~am oder auch nicht wirksam werden kann. Ein 
Schlaglicht fällt somit auf den Ursprung so mancher menschheitlicher Schäden unserer 
gegenwärtigen Zeit. Es kann im Tiefsten erschüttern, zu sehen und zu empfinden, 
wie sich die Zukunft der ganzen Menschheit anders gestalten kann durch ei11.e neue 
und einsichtsvolle Erziehung, durch innere und äußere Selbsterziehung der verant
wortlichen Kinderfü.hrer. 

Die Art, wie in dem Büchlein "Frühe Kindheit" gesprochen wird, nämlich aus 
tief gegründetem, medizinischem Studium heraus, aus jahrzehntelanger · Erfahrung 
und aus liebevoller Vertiefung· in das werdende Kindeswesen unter Anleitung von 
Rudolf Steiners Menschenkunde, läßt die volle Berechtigung empfinden, auch auf 
TatsaChen hinzuweisen, die manchem Leser vielleicht ala unbewiesen, als hypothe
tisch erscheinen können; eigene vorurteilslose Beobachtung und praktische Selbst
erfahrung werden die besten Beweise ergeben. 

Die Einfachheit und Natürlichkeit der Sprache macht das Buch für Menschen 
aller Bildungskreise verständlich und läßt hoffen, dnß es eine weite Verbreitung 
findet. Allen Erziehenden - und damit ist jeder Mensch gemeint, denn jeder steht 
i.n irgend einer Beziehung zu Kindern - sei dieses Buch herzhaft empfohlen, be
sonders auch Eltern von Waldorfschulkindern oder solchen, die es werden wollen. 

Mathilde Iloyer 
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EINE HEILP.\DAGOGISCHE ZEITSCHRIFT 

"Da~ SeelenPflege-bedürftige Kind". Halbjahresschrift alU der Arbeit der Heil
und Erziehungsinstitute für Seelen-pflege-bedürftige Kinder. 

Mit erwartu~svollor Freude nehmen wir die erste Nummer dieser neuen Zeit
schrift zur Hand. Die aus dor Geisteswissenschaft erwachsene Heilpädagogik gibt sich 
in ihr nach einer dreißigjährigen hingebungsvollen ärztlichen und heilpädagogischen 
Arbeit ein Organ, das künftig halbjährlich Ostern und Michaeli von dieser Arbeit 
Zeugnis geben soll. Herausgeber: Dr. Gotthard Starke, Bingenheim. 

Der Inhalt dieses< ersten Heftes erfüllt in überzeugender Weise die aus der Arbeit 
gestellte Aufgabe. Dr. Kar! König, Camphill, eröffnet eine Aufsatzreihe über "Gehen, 
Sprechen, Denken". Sein erster bedeutsamer Beitrag bringt grundlegende und um
fassende Ausführungen zunächst über das Wunder des Gehenlernens des Kindes, 
die ebenso von sicherer fachlicher Kenntnis wie von dem verantwortlichen Ernst der 
tägli~hen pädagogisohen Arbeit getragen sind. Dr. W. Starke berichtet eingehend 
über Beobachtungen aus einer Masern-Epidemie im Institut. Weitere heilpiidagogische 
und künstlerische Beiträge und eirie Rubrik zum Zeitgeschehen reihen sich an. Eine 
gesonderte Notenbeilage endlich (besorgt von Dr. J. Knieriem, Hepsisau) vermittelt 
einen Einblick in die musikalische Arbeit der Institute. 

Die heilpiidagogische Arbeit an den seelenpflegebedürftigen Kindern, an den "Miß
bildungen" des Menschenbildes, sollte in der Gegenwal;"t immer mehr nach dem 
schönen \Vorte Rudolf Steincrs - die "Schule des Intoresses für den anderen Men
schen" werden. Gerade die Pädagogik bedarf in wachsendem Maße für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben dez, Erweiterung und Vertiefung ihrer Anschauung und der Befruch
tung ihrer Arbeit an der Arbeit des Nachbarbereiches. 

Die Waldorf-Pädagogik wird deshalb mit "Interesse für den 
guten Wünschen für den Fortgang ihrer Arbeit die Zeitschrift 
bedürftige Kind" begleiten. 

NEW KNOWLEDGE BOOKS 

anderen" und mit 
"Das Seelenpflege

P.J.H. 

Der englische Verleger Lionel Stehhing hat eine Reihe von preiswerten Broschüren 
zu pädagogischen Fragen herau.sgebracht, die für die Vertretung der Waldorfpäda
gogik und der heilpädagogischen Arbeit im Sinne Rudolf Steincrs von großer Be
deutung sind. Die Bücher eignen sich vorzüglich zur Einführung und als Ratgeber 
für Eltern und Erzieher - stellen aber auch ein hervorragendes Aufklärungsmaterial 
dar, wenn man innerhalb Deutschlands englischen oder amerikanischen Persönlich
keiten etwas aus dieser Arbeit nabebringen will. Bisher sind erschienen: 

Dr. Karl König, "The Handicapped Child", Letters to Parents, dealing with the 
Mongol, the Spastic and the Autistic Child. 1' 6 d. - Gladys .lfayer, "Colour and 
the human Soul". 2 s 6 d. - Dr. W. zur Linden, "Infantile Paralysis", lts recog
nition arul treatment. 1' 6 d. - Dr. H. Poppelbaum, "Memory and it& cultivation". 
1 • 6 di - Dr. Norbert Glas, "How to look at iUneu". 3 '· - Dr. H. Poppelbaum, 
"Destiny and Freedom". 1 s 6 d. - Knud Asbjörn Lund, "Understanding our Fellow 
Men", the judgment of chara.cter through trai,ned ob.servation. 10 '· - Michael 
Rogers, "Ncrvowneu". 1 s 6 d. - Ursula Grahl, "How to help your growing child". 
Through arul Understandi:ng of tbe Four Temperaments in Childhood. 3 '· -
Lione1 Stebbing, "Understanding your child". A ward from Parent to Parent. 5' 6 d. 
-, Dr. llse Knauer, "The feeding of children". A practical Guide. 3 s. 

Bestellungen können über jede gute Buchhandlung aufgegeben werden. v. K. 
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Berichtigung und zugleich eine Bitte an die Bezieher! 

Der Bezugspreis der "Erzichungskunst" beträgt ab Jahrgang 1955 halbjiihr
Jich DM 6,- zu z ü g I ich Porto. In Heft 1/1955 wurde dieser Preis auf der 
3.· Umschlagseite innen so mitgeteilt, im Impressum auf der 2. inneren Umschlag
seite blieb aber leider der frühere Preis versehentlich stehen. 

Auf Grund dieses Irrtums haben manche Buchhandlungen ihren Kunden das Porto 
·nicht berechnet. Wir bitten herzlich, in diesen Fällen die kleine Differenz an Ihren 
Buchhändler nachzuzahlen. Der Verlag. 

ANTHROPOSOPHISCH-P ADAGOGISCHES SEMINAR 
AM GOETHEANUM 

Ausbildung zum Lehrer an Rudolf-Steiner-Schulen. Dauer 
mindestens ein Jahr. 

Der Lehrplan enthält: Grundlagen der Anthroposoph.ie, All
gemeine Menschenkunde, Methodisch-Didaktisches und künst
lerische Fächer. 

Die am Goetheanum bereits bestehenden Bildungskurse sind 
in den Lehrplan einbezogen. 

Neuer Kursbeginn: 22. April 1955 
Leitung des Seminars: Annie Heuser und Rudolf Grosse. 

Anmeldungen an: Pädagogische Sektion am Goetheanum, 
Dornach, Solothurn. 

RUDOLF-STEINER-HElMSCHULE "MONTOLIEU" 
ßUSSIGNY BEI LAUSANNE (SCHWEIZ) 

Eine kleinere Anzahl von Knaben und Mädchen vom 1.-10. Schuljahr 
finden in Schule, Freizeit und Familienleben eine liebevolle und sorg

. fällige Betreuung auf der Grundlage der Pädagogik RudoH Steiners. • 
Nebst dem Schulunterricht nach dem Lehrplan der Waldorf-Schulen· 

werden das Französische, die künstlerischen und handwerklichen Fächer 
besonders gepflegt. · 

Bitte, verlangen Sie Prospekte! 
Leitung: R. und' T. Ku t z I i- Sc h e f er 

Ein sinnvolles Geschenk 

Neuerscheinung 

Frühe Kindheit 
Ein PUhrer filr alle, die an der Entwicklung 

kleiner Kinder Interessiert sind 
von Dr. med. Norbert G I a s 

160 Seiten Leinen DM 6.90 
Zu beziehen durch den Buchhandel 

oder direkt beim Verlag: 

ARBEITSGEMEINSCHAFT 
ANTHROPOSOPHISCHER ARZTE 

Stultgart-0, Adelheldweg 4 

Jungen Menschen zu schen~en: 

Heinz Demlsch 

Franz Mare 
Der Maler eines Neubeginns 

88 Seiten Brosch. DM 1.20 
ln Auszügen aus Briefen und Tagebuchauf. · 
zelchnungen ist mit kurzem verbindendem 
Text Pranz Marcs Suche nach einer neuen 
Maleret, nach einem neuen kUnstlerischen 

Stil eindrucksvoll deutlich gemacht 

Durch die Buchhandlungen zu beziehen 
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 



Soeben erschienene Jugendbücher, 

die im vorliegenden Heft ausführlich besprochen werden: 

MARTIN TITTMANN 
Lehrer der Freien Waldorfschule Stuttgart, Uhlandshöhe 

Der Ritt durch das Jahr 
Kindergedichte mit farbigen Zeichnungen von Herta Rau 
32 Seiten Mehrfarbiger Pappband DM 2.50 

RUDOLF TREICHLER 
Lehrer der Freien Waldorfschule Stuttgart, Uhlandshöhe 

Der gute Gerhard 
Dem mittelhochdeutschen Epos des Rudolf von Ems nacherzählt 

59 Seiten mit Illustrationen von Georg Fraenkel 
Mehrfarbiger Pappband DM 2.50 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen! 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

\ "'eleda n V\/' • ~~e .. 
B'r". r enxte 

at~ frühiohrSKUr 
belebt und erfrischt 

den ganlen Organismus 

Enlebaogakuoal, Mooatnchrlll &ur Pldagoglk Radoll SteloerL Im Aaltras dea Bandei der Wal· 
dorloobuleo Deatacblaoda berauogegebeo. Scbrlltlelluug: Dr. Helmut von KGgelseo und Dr. Hel· 
mat 8embdoer, Stattgart 0, HauGmauuatr. 44. Verlag Frelea Geleteolebeo GmbH., Stattsan 0, 

Fraantralle 4. Druck: Bucbdruekerel Wllbelm Mllller, Berlln·Waldmoooalaat. 
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