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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PIDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XXI Heft 4 April 1957 

Von der wahren Willensnatur des Kindes 
Caroline von Herdebrand • 

Ober die wahre Willensnatur des Kindes sich zu äußern, bedeutet eine der 
schwierigsten Fragen zu berübren, die überhaupt in der Pädagogik zu be
handeln sind. 

Wenn wir aber init dem werdenden Menschen und seiner Entwicklung zu 
tun haben, dann muß auch an diese Frage herangetreten werden. Man rührt 
damit an Probleme, die tief verbunden sind mit dem religiösen und sitt
lichen Leben der Menschheit. 

Wenn wir über die Willensnatur des Kindes nachdenken, kommen wir an 
so gewichtige Rätsel heran, daß, wenn wir sie lösen könnten, die Antworten 
uns eigentlich erst sagen würden, ob wir das Recht haben Kinder zu erziehen 
oder nicht. Denn es ist nicht eine Selbstverstilndlichkeit, daß Kinder erzogen 
werden ••• obwohl es häufig wie eine Selbstverständlichkeit ausgeübt wird. 
Jedes Kind stellt uns ja in seiner besonderen Artung die Frage, was es denn 
eigentlich selbst will. Und wenn wir uns zu der Oberzeugung durchgeru.ngen 
haben, daß der menschliche Wille frei ist, dann müssen wir uns fragen, wie
so wir das Recht hoben, in diesen freien Willen beim Kinde einzugreifen. 
Wenn wir aber vielleicht mit unserer Oberlegung zur Oberzeugung gekom
men sind, daß der Wille des Menschen nicht frei ist, daß er bedingt ist 
durch seine Umwelt, dann müssen wir uns wiederum fragen, was bedeutet 
dann die Erziehung eigentlich? Zu welchem End-a und Ziel soll sie dann ·füh
ren? Keine Rätselfrage des menschlichen Daseins beschäftigt den Erzieher 
so stark, als die nach den verborgenen Willenskräften des Kind~s. 
· Wenn wir den Willen in seiner Reinheit aufsuchen wollen, da wo er sich 
abgesondert von jeder Vorstellung, von jedem Gedankenelement, von jedem 
Gefühlselement findet, wo er sich rein als Wille auslebt, müssen wir hin
blicken auf das ganz kleine Kind, ehe es die Fähigkeit entwickelt, Vor
stellungen zu bilden. Beim kleinen Kinde erleben wir zunächst nur Willens
äußerungen, denn was auch mit dem kleinen Kinde geschieht, es antworte~ 
darauf mit einer Willensbewegung, mit dem Strampeln seiner Gliedmaßen, 

• In diesen Ausführungen versuche ich, Gedankengänge, die ich mir aus Rudolf 
Steiners pädagogischer Weisheit erarbeitet habe, zu verbinden mit Erfahrungen, die 
ich im Zusammenleben mit den Kindem machte. 
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mit Lächeln, Lallen oder Brüllen. So ist der Wille das Erste, das uns beim 
kleinen Kinde als das, was wach an ihm ist, entgegentritt. 

Aber wir können den Willen in einer noch ganz anderen Weise beim klei
nen Kinde erleben. Wir erleben ihn in seiner tiefsten Form, in seiner groß
artigsten Offenbarung als tätige Schöpferkraft. Wir erleben ihn als for
mende, als gestaltende Kraft. Wir erleben den Willen göttlich-naturhaft den 
Organismus formend. 

Da ist dieser Wille tätig ohne irgendwie mit dem Bewußtsein des kleinen 
Kindes selbst verbunden zu sein. Da wirkt der Wille verbunden mit Weisheit 
so erhaben, wie man weisheitsvolles Wirken vielleicht nirgends sonst in der 
Welt beobachten kann. 

Und wie wirkt dieser Wille? Wie können wir ihn verstehen? Schauen wir 
hin, damit wir die Kräfte, die da schöpferisch wirksam sind, verstehen ler
nen, auf das Tier. Beim Tier haben wir die Willenskräfte als schöpferisches 
Wirken nicht verbunden mit Bewußtseins-Vorstellungen und Gedanken, 
traumhaft. Wir sprechen von Instinkt. 

Wir betrachten eine Wespe, einen Vogel, irgend ein anderes Tier, wie es 
sich durch seine Sinne in seine Umgebung hineintastet. Fein entwickelte 
Sinne hat es, die oft viel feiner, viel einseitiger entwickelt sind als die Sinne 
des Menschen. Wenn die Wespe den Stoff ergreüt, aus dem sie ihr Nest 
baut, dann tastet sie sich durch ihre Sinne in ihn hinein und formt das, 
was sie erfaßt, nach der Form des eigenen Leibes. Sie setzt die Formkräfte 
ihres eigenen Leibes aus sich heraus und in die Umgebung hinein fort. 

Man kann bei dem Tier, das so von innen nach außen gestaltet, nicht un
terscheiden, was außen in seiner Umgebung und was innen ist. Wir können 
z. B. das Nest eines Vogels nicht so betrachten wie ein Haus, das ein Mensch 
gebaut hat, das dann nicht mehr zu ihm gehört. Das Nest und der Vogel 
gehören zusammen, sind eins. Die Wespe, die Biene und ihr Haus sind eins, 
die Behausung setzt nach außen hin nur das fort, was die Gestaltungskraft 
ihres eigenen Innern ist. Das Tier formt die Umwelt mit der ihm ange
borenen Formkraft, mit der Kraft des Instinktes. 

Das, was wir so beim Tier erleben, können wir auf einer geistig höheren 
Stufe beim kleinen Kinde beobachten, das nur zunächst nicht nach außen 
formt, sondern nach innen hinein, das viel länger in den eigenen Organismus 
hinein formt als das Tier, welches ja viel früher mit seiner Gestaltung fertig 
ist. Das kleine Kind baut sich nach innen seine Organe auf, es baut an sei
nen Knochen, an seinem Gehirn, seinem Schädel. Es baut an sich selbst, 
wenn es im Leibe der Mutter ruht und, nachdem es geboren ist, in den er
sten Lebensjahren. 
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Eine Formkraft ist da wirksam, die am Organismus gestaltet, aber dem 
kleinen Kinde nicht zum Bewußtsein kommt, die instinktiv wirkt und zwar 
so, daß das kleine Kind sich auch mit feineren Sinnen in seine Umwelt hin
eintastet und jetzt nicht nach außen herausboot, sondern sich mit seiner 
Umwelt so verbindet, daß es ihre Kraft in sich hereinnimmt und sich inner
lich, gemäß dieser Kraft, aufbaut. 

Auch das kleine Kind ist von seiner Umgebung nicht zu trennen, es hört 
nicht da auf, wo sein Leib begrenzt ist. Seine Umgebung schenkt ihm die 
Kraft, durch die es sich selbst formend aufbaut. Wir beobachten dann, wie 
das Kind, wenn es älter wird, sich so hineintastet in seine Umwelt, daß es 
sich aufrichtet, nachdem es sich in seinen Gliedmaßen so kraftvoll gebildet 
hat, daß es sich in den Raum hineinstellen kann. Wiederum sind in dem 
Kinde instinktive, verborgene, weisheitsvolle Willenskräfte wirksam, wenn 
es sich aufrichtet und zu gehen beginnt. 

Wir beobachten, wie das Kind mit feinen Sinnen sich hineinfühlt in die 
Sprache des erwachsenen Mensc~en, wie es diese nachahmt, und indem es das 
tut, sich selbst wiederum allmählich seine Sprachorgane, seine Gehirnwindun
gen formt und gestaltet. Wir beobachten ferner bei dem kleinen Kinde, 
wie es sich durch die Sprache in das Vorstellungsleben der Menschen seiner 
Umgebung hineinfühlt. Wie es mit feinen geistigen Sinnen - die erst auf 
einer viel höheren Stufe sich bewußt entwickeln - sich in seine Umwelt so 
hineinfühlt, daß es in Verbindung mit dieser Umwelt sich erst selbst aus-' 
gestaltet, sich selbst die physiologische Grundlage des späteren bewußten 
Willenslebens schafft. 

Wenn wir uns einen Augenblick vorstellen, wir könnten das, was das 
kleine Kind so unbewußt, instinktiv tut, aus mserem Bewußtsein heraus tun, 
dann dürften wir uns auf einer sehr hohen Stufe der menschlichen Ent
wicklung empfinden. Wenn es in unserem eigenen Bewußtsein wirklich 
stände, unseren Organismus zu gestalten, dann würden wir uns selbst die 
Form geben, die wir brauchen, um unsere verborgensten Willenskräfta zur 
Offenbarung zu bringen und damit unsere Erdenaufgabe wirklich zu erfüllen. 

Wir würden, indem wir uns selbst als physische Menschen gestalten könn
ten, zugleich unser Schicksal meistern und bewußt beherrschen. 

Und indem wir so das kleine Kind anschauen, wie es weisheitsvoll durch 
die göttlichen Willenskräfte, die ihm unbewußt sind, sich formt und ge
staltet, wie es sich dadurch selbst die Grundlage gibt für sein späteres be
wußtes Darinnenstehen in der Welt, empfinden wir es wie den Propheten 
einer ganz fernen Menschheitszukunft, in der der menschliche Wille im be
wußten Einklang mit dem göttlichen Wi1len sich selbst ergreüen und in 
gleicher Weise Leib und Schicksal des Menschen gestalten wird. 
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Und weil uns das Kind auf unsere fernsten Weltenaufgaben hinweist, 
darum können wir ja auch nicht anders, als es immer mit der größten Ehr
furcht betrachten. Denn es zeigt uns auf seiner instinktiven Stufe das, was 
wir selbst einmal in fernen Menschheitszeiten erreichen sollen. 

Und wenn wir uns fragen, was auf den Willen dieses Kindes von Seiten 
des Erziehers wirkt, dann werden wir empfinden, daß wir uns dem kleinen 
Kinde, wenn wir es erzieherisch beeinflussen wollen, mit der größten Vor
sicht, Andacht und Achtung nähern müssen. 

Nur wenn wir immer und immer wieder berücksichtigen, wie die Willens
kr5.fte walten, die naturhaft göttlich sind und an die wir mit unserem eige
nen Wollen und unserer eigenen Erkenntnis nicht herankommen, und wenn 
wir begreifen, wie das kleine Kind sich in seine Umgebung hineintastet, um 
aus dieser Kräfte zn nehmen, die dann in instinktiver Art an ihm gestalten, 
wenn wir das alles bedenken, dann ist unsere Aufgabe als Erzieher gestellt. 
Das kleine Kind will uns nachahmen. Es ahmt das nach, was sich im er
wachsenen Menschen aus seinen innersten uud echtesten Willenskräften her
aus formt. Es sind nur unsere besten und echtesten, tief innerlich morali
schen Kräfte, die auf das Kind in diesem Lebensalter heilsam wirken können. 

Es wirkt auf das kleine Kind nicht die Ermahnung, es wirkt aber das, was 
z. B. aus echter Dankbarkeit heraus bei den erwachsenen Menschen sich in 
der Geste des Dankens formt, es wirkt nicht das ausgesprochene Wort, es 
wirkt, was aus der inneren echten Frömmigkeit des erwachsenen Menschen 
als Gebärde des Hiindefaltens sich gestaltet. So ist in diesem Lebensalter die 
Gebärde, die Geste das wirksame Erziehungsmittel. Und so sind wir in 
diesem Lebensalter nicht Vorbild für das kleine Kind, sondern Vortäter, 
Vortuer. 

Was so als Instinkt beim kleinen Kinde wirkt, bleibt im Unbewnßten, 
denn das kleine Kind hat ja kein Bewußtsein davon, wie der einzelne Kno
chen sich fügt und bildet; wie seine Leber, seine Nieren, sein Herz ihre ent
sprechende Struktur annehmen. Was bei dem kleinen Kinde zunächst ins Be
wußtsein kommt, wenn sein seelisches Erleben nach und nach erwacht, was 
sich aus seinem Leibesleben ins Seelische hinein verinnerlicht, ist der Trieb. 

Wenn das kleine Kind Hunger oder Durst hat, dann hat es verbunden mit 
den leiblichen Vorgängen eine Empfindung. Es erlebt leibverbundenes Füh
len als die erste Andeutung eines bewußten Willenslebens. 

Wir kennen die Mannigfaltigkeit der menschlichen Triebe, die noch ganz 
stark mit dem aus seinem Flüssigkeitsorganismus heraus lebendig sich bil
denden Menschenleibe zusammenhängen. Wir kennen das Sprießen und 
Sprossen des Organismus aus dem heraus, was sich im Leibe bewegt in der 
Atmung, im Blutkreislauf, in dem Säftestrom des Stoffwechsels, des Lymph-

100 



stromes. Was aus der lebendigen Bewegung und Wärme heraus sich all
mählich erschafft und von der instinktiven Formkraft ergriffen wird, ist 
das nach und nach teilweise erstarrende Gebilde des Menschenleibes. Aber, 
was_ das kleine Kind halb bewußt als Trieb erlebt, das dringt heraus aus 
den Tiefen des Organismus, wo das Leben im Flüssigen webt, noch nicht 
in der Form erstarrt ist. 

Geradeso wie an einer Pflanze in rhythmischer Folge Blüte und Blatt sich 
aneinander reihen, sich entfalten, sprießen und sprossen in naturhafter Ge
setzmäßigkeit, so haben wir auch beim Triebleben des Kindes ein Drängen 
nach rhythmischer Wiederholung. 

So gilt es, ganz bestimmte Rhythmen in der Ernährung des kleinen Kin
des einzuhalten, und es ist unsere Aufgabe, über diese Rhythmen nicht ein
fach hinwegzugehen, wie der erwachsene Mensch es vielfach tut. Gerade bei 
der Ernährung sehen wir, wie außerordentlich wichtig der Rhythmus im 
Leben des kleinen Kindes ist. 

Aber das Triebleben des Kindes, das zunächst so stark leibgebunden ist, 
metamorphosiert sich 1!-llmählich hinein in ein mehr seelisches Erleben. Was 
sich so in den inneren Bewegungen seines Organismus vollzieht, das wird all
mählich immer mehr und mehr zur Grundlage seines seelischen Lebens, das 
allerdings noch immer leibgebunden ist und nur aus der Artung der Leibes
organisation heraus zn verstehen ist. 

Wir haben ein Kind vor uns, bei dem der Stoffwechsel eine gewisse Schwere 
hat, bei dem sich die Bewegung der Flüssigkeit im Organismus schwer voll
zieht, innere Ablagerungen sich bilden, bei dem es zu Verstopfungen kommt. 
Bei einem solchen Kinde beobachtet man eine ganz bestimmte seelische We
sensart, die man vielleicht - wenn man einen Namen dafür suchen wjll -
bezeichnen könnte als melancholiach. Wir haben ein anderes Kind vor uns, 
bei dem der Stoffwechsel sich in übergesunder Weise vollzieht, so daß er das 
Kind in sehr starker Weise in Anspruch nimmt. Reichliche Absonderungen 
sind vorhanden; das Kind fühlt sich so wohl in seinem eigenen Stoffwech
sel, daß es dem Stoffwechselvorgang ganz hingegeben ist. Bei einem solchen 
Kinde tritt seelisch das auf, was mit dem phlegmatischen Temperament zu
sammenhängt. Betrachten wir ein Kind, bei dem die A1mung beflügelt ist 
und das Blut leicht kreist, dann haben wir, wenn wir es von der seelischen 
Seite betrachten, das aanguiniache Temperament vor uns. Und kennen wir 
ein Kind, bei dem das Blut voller Wärme und voller Feuer kreist, dann 
haben wir ein Wesen vor uns, das sich seelisch als Choleriker äußert. 

Was da auftritt als Wesensart des Kindes, und sich seelisch in mannig
facher Weise äußert, das trägt die Form des Triebhaften. Es ist nicht volle 
Bewußtheit oder volle Beherrschung da, weil der Wille noch nicht in Frei-
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heit waltet. Der Wille waltet als verborgene Kraft innerhalb der kindlichen 
Temperamente, er bringt schicksalsgemäß das Physiologische und das Seeli
sche in einen solchen Zusammenhang, daß sie sich entsprechen, und er sich 
so leiblich-seelisch triebhaft ausleben kann. 

Das Kind nach dem Zahnwechsel, in der Volksschulzeit handelt arus einem 
Gefühl heraus, das sich an seine Wahrnehmung unmittelbar anschließt. Da
her haben wir beim Kinde den Eindruck des Triebhaften in seinem Handeln. 
Es ist damit natürlich nicht irgend etwas moralisch Unrechtmäßiges gemeint, 
sondern die Art, wie das Kind sich auslebt. 

Es erfühlt, was es erlebt, mit Sympathie oder auch mit Antipathie und aus 
dieser heraus äußert es sich unmittelbar, freudig oder schmerzvoll, doch 
i.mm.er gefühlsmäßig aus seiner Wahrnehmung heraus. Und es fehlt ihm das 
Erkenntnismäßige, das der erwachsene Mensch zwischen seine W ahmehmung 
und die Äußerung seines Handeins einschaltet. Deswegen können wir beim 
Kinde in diesem Lebensalter noch nicht davon sprechen, daß hier der freie 
Wille des Menschengeistes sich ausleben könnte, weil dafür das Wesentliche 
fehlt: die Erkenntnis dessen, wonach gehandelt werden soll. 

Dagegen erleben wir, wenn wir das Kind zwischen Zahnwechsel und Ge
schlechtsreife erziehen, wie allmählich die Charakteranlagen sich immer 
mehr und mehr ausbilden, wie sich allmählich das, was dauernde Grundlage 
seines seelischen Erleheus ist, nach und nach herausarbeitet und wie in 
diesem Lebensalter das, was wir als erwachsene Menschen dann als Lebens
und als Seelensti.mm.ung haben und was unser Verhältnis zur Welt be
stimmt, begründet wird. Die dauernde Sti.mm.ung unserer Seele gegenüber 
dem Leben bildet sich in diesem Lebensalter zwischen Zahnwechsel und Ge
schlechtsreife aus. 

Da können wir beobachten, wie das Gefühlsleben des Kindes, das zunächst 
einen rein triebhaften Charakter hat, sich immer mehr und mehr loslöst vom 
bloßen Empfinden und allmählich zu bewußten Gefühlen hinkommt, die aber 
so wirken und im Menschen veranlagt werden können, daß sie Dauer in sich 
tragen und die seelische Grundlage für die spätere Lebensentwicklung wer
den können. 

So ist dieses Lebensalter für den Erzieher außerordentlich wichtig. Er 
kann jetzt sprachlich viel stärker an das Kind herankommen, als im ersten 
Jahrsiebent. Er kann zur Seele sprechen. Worauf der Erzieher in diesem 
Lebensalter das größte Gewicht legen muß, das ist die Pflege der Gefühle 
im Kinde. 

Für die Pflege des Trieblebens ist der Rhythmu1 im Leben des Kindes 
wesentlich. Man kann ein rhythmisches Leben für ein Kind nicht wichtig 
genug nehmen. Darum ist auch eine gesunde, soziale Umgebung iu diesem 
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Alter noch von so außerordentlicher Bedeutung. Heute ist auch beim heran
wachsenden Menschen die Tendenz vorhanden, sich aus der Familie heraus
zulösen, aber für das volksschulpflichtige Alter ist die gesunde soziale Um
gebung für das Kind vom allergrößten Heile, wenn sein Schicksal ihm ge
stattet, in einer solchen zu leben. Denn die soziale Umgebung der Familie, 
sie kann den Rhythmus schaffen, den das Kind in diesem Lebensalter braucht. 
Es sollte sich nicht nur die Ernährung rhythmisch vollziehen, sondern alles, 
was im Leben des Kindes vorkommt, sollte sich in Rhythmen vollziehen. 
Der ganze Tag des Kindes sollte ein Rhythmus sein von Arbeit und Spiel, 
von Erholung und Anspannung, und man wird immer beobachten, daß man 
den Kindern das Leben außerordentlich dadurch erleichtert, daß man Rhyth
mus in dieses Leben hineinbringt. Denn das Kind ist in diesem Alter nicht 
darauf eingestellt, aus eigenem Entschluß heraus etwas zu tun. Wir wissen 
ja, wie schwierig es ist, ein Kind zu veranlassen, seine Schularbeiten zn 
machen. Das ist sehr häufig nicht deswegen schwierig, weil das Kind nicht 
gerne seine Arbeiten machen wollte, sondern deswegen, weil eine gewisse 
Willkür im Familienleben waltet. Es kommt vor, daß das Kind, wenn es 
spielt, abgerufen wird, seine Arbeit zu machen, wenn es den Eltern gerade 
einfällt und ihnen richtig erscheint. Viel besser wäre es, wenn man einen 
bestimmten Rhythmus in allem einführen würde, daß, eben wie man z. B. 
dem Kinde zu einer bestimmten Zeit das Essen gibt, es zu einer bestimmten 
Zeit aufstehen läßt, schlafen legt usw., man es auch zu ganz bestimmten Zei
ten arbeiten und seine kleinen Pflichten erfüllen ließe. 

Es ist natürlich auch sehr bedeutsam beim kleinen Kinde - und auch 
noch beim schulpflichtigen, - stark auf die Art und Weise zu achten, wie 
der Wille sich in seinem Organismus als Trieb äußert. Wir müssen dhrauf 
achten, wie das Triebleben beim einzelnen Kinde sich vollzieht. Es sind 
längst verflossene Zeiten, wo man den Kindern das zu essen gab, was sie 
nicht mochten I Es ist gut, daß diese Zeiten vergangen sind I Denn es ist 
wichtig für das Kind, daß der erwachsene Mensch auf das achtet, was es 
gerne ißt, wie die Triebe seines Körpers sich äußern, weil in diesen Trieben 
ein verborgener Wille lebt, der oft besser wie die Eltern, ja besser wie 
manchmal ein Arzt Bescheid weiß über das, was im Ionern des Kindes sich 
vollzieht. 

Es ist außerordentlich interessant, das Kind daraufhin zu beobachten, was 
es gerne ißt, und es ist nicht nur für die Eltern, sondern auch für den Er
zieher lehrreich. 

Die Kinder lassen sich einteilen in solche, die gerne Süßes, solche, 
die gerne Saures essen, - und solche, die beides lieben. Da gibt es 
Kinder, die lieben ungemein saure Gurken. Ich kenne auch Kinder, 
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die ganze Zitronen aussaugen, die den Essig vom Salat trinken, deren 
größter Wunsch es ist, die Salatschüssel zu leeren. Das wird sehr 
häufig von den Eltern als Ungezogenheit angesehen oder auch als un
gesund. Ebenso galt es früher als ungesund, wenn die Kinder viel Süßes 
aßen. Es wurde als eine Art Strafe betrachtet, die süße Nachspeise zu ent
ziehen. Wieviel Kinder gibt es, die das Süße lieben, die gerne Bonbons 
essen usw.l Ioteressante Typen kann man beobachten. Es gibt Menschen, die, 
als sie noch ganz klein waren, immer den Daumen im Munde hatten, als sie 
größer wurden, oft noch bis zur Schulzeit vjel lieber aus der Flasche als aus 
der Tasse tranken, und als sie noch älter wurden zusammengerollt irgendwo 
unter der Treppe oder auf dem Sofa an einem Bonbon lutschten. Es ist nicht 
praktisch, moralisch zu werden und von launischem Wesen und Ungezogen
heiten zu sprechen oder psychoanalytische Deutungen vorzunehmen. Dagegen 
ist es sehr wichtig, herauszubekommen, was diese Eigentümlichkeiten beim 
Kinde für Ursachen haben. 

Kinder, die sehr gerne saure Gurken essen, werden die Lehrer als träu
merisch erleben, als phlegmatische Kinder, die viel an sich vorbeigehen las
sen, nicht leicht auf den Unterricht lebhaft reagieren. 

Kinder, die z. B. sehr gerne Essig oder Zitronen essen, haben etwas Unkon
zentriertes, können sich nicht recht auf irgend etwas fest mit ihrem Wesen 
hinrichten. 

Wenn die Eltern der Meinung sind, es sei ungesund Essig zu trinken, dann 
sollten sie eben auch sehen, wo die Ursache zu diesem Trieb liegt und ob 
es eine Möglichkeit gibt, diesem Trieb auch seelisch beizukommen. Wenn 
wir z. B. irgendwelche pädagogischen Mittel finden, dem Kinde zu helfen, 
so daß es sich konzentrieren lernt, dann wird es vielleicht mit der Zeit von 
selber aufhören, die Salatschüssel auszutrinken, dann haben wir den päda
gogischen Weg gefunden, seelisch auf das Kind so zu wirken, daß dieser 
Trieb sich nicht mehr körperlich auszuwirken braucht, indem er dem Kinde 
durch die zusammenziehende Säure zn größerer Konzentration verhilft. 

Kinder, die seelisch schwach sind, die kein rechtes Persönlichkeitsbewußt
sein entfalten können, die kränklich sind und kein starkes Ichgefühl haben, 
gehören zu denen, die am Daumen lutschen und sehr gerne Bonbons essen, 
die gerne in zusammengerollter Haltung liegen und an den Fingern kauen. 
Das sind Kinder, die sich ganz in ihrem Wesen zusammenschließen, eine 
innere Kraftentfaltung und Haltung bei sich selber suchen, indem siil den 
Finger in den Mund stecken, ihre Gliedmaßen nicht in die Welt strecken, 
sondern in sich selbst hineinziehen. 

Der erwachsene Mensch, wenn er etwas schreibt und sich innerlich kon
zentrieren will, sich nach innen abschließen will, nimmt auch oft eine son-
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derhare Haltung ein - er steckt den Bleistift oder Federhalter in den 
Mund. Er hat das Bedürfnis sich ahzlll'unden, sich nicht nach außen aus
strahlen zu lassen. So können wir auch häufig finden, wie bei dem schwa
chen zarten Kinde ein solches Bedürfnis da ist, wenn es 'recht lange an 
irgend etwas lutscht. Manche Kinder nehmen ja sogar den Taschentuch
zipfel oder die eigenen Haare. Und indem das Kind so lutscht, vollzieht sich 
in seinem Organismus, in seiner Flüssigkeitsfunktion eine Absonderung in 
den Drüsen, und in dieser erhöhten Tätigkeit des eigenen Organismus stärkt 
sich das Kind in triebhafter Weise selbst innerlich. Es ist nicht ein gut<P.r 
Weg, einfach so etwas nlll' zu tadeln, oder dem Kinde das Taschentuch aus 
dem Munde zu reißen, sondern der bessere Weg ist der, zu versuchen, das 
Kind seelisch zu stärken und gesund zu machen, es pädagogisch und medi
zinisch zu behandeln. 

Was nun das Gefühlslehen des Kindes anbelangt, so ist es unsere Aufgabe, 
als Erzieher zunächst im Kinde solche Gefühle zu veranlagen, die dem Lehen 
eine gewisse Grundstimmung gehen können. 

Man findet sehr häufig Eltern und Lehrer, die dem Kinde so gegenüber
stehen, daß sie die richtigen Gefühle bei ihm vorauuetzen. Man kann Eltern 
sagen hören: Unserem Kinde fehlt die Ehrflll'cht, das Pflichtbewußtsein usw. 
Diese Konstatierung hat eigentlich nicht viel Sinn, wenn sie nicht weiter
führt; denn gerade so wenig, wie ein Apfelbaum von vomeherein da ist, son
dern aus dem Keime gezogen werden muß, ebenso wenig sind die mensch
lichen Gefühle: Pflicht, Dankbarkeit, Demut und Achtung immer von vome
herein da, sondern sie müssen vom Erwachsenen mit derselben Vorsicht und 
Liehe gepflegt und herangezogen werden, wie eben auch eine Pflanze erst 
herangezogen wird. 

Und für die Pflege dieses Gefühlslehens ist es bedeutsam, wenn die Er
ziehung nicht den Charakter des Einmaligen hat, wenn sie nicht als Er
mahnung auftritt, sondern wenn sie heim Kinde, dadUI'ch, daß es in einer 
bestimmten Umgehung lebt, die ihm vorbildlich ist, zur Gewohnheit, zur 
Sitte, zum Takt führen kann. Wir als erwachsene Menschen erleben es oft, 
wie Sitten und Gewohnheiten starr werden und sich versteifen. Das ist aber 
nicht notwendig mit ihnen verbunden, wenn in der richtigen Weise gesunde 
Gewohnheiten, gesunde Sitten, gesundes Verhalten von Mensch zn Mensch. 
auch in den kleinsten Angelegenheiten des Lehens, im Kindesalter veran
lagt werden. 

Gesunde Gewohnheiten und Sitten, die beim Kinde stark ins Unterbewußt
sein gehen müssen, ergehen sich, wenn sie vom Kinde heim erwachsenen 
Menschen angeschaut werden können. Deshalb müssen wir darauf achten, 
daß alles, was wir tun, ein Vorbild für das Kind sein kann. Die Seelenstim-
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mung des erwachsenen ..Menschen, die in ihm so lebt, daß sie sich in Sitte 
und Takt äußert, wirkt auf das Kind in diesem Alter. Kinder reagieren nie
mals auf das Einmalige, sondern immer nur auf die Wiederholung. Genau 
wie ein Künstler sich "wiederholt", indem er "übt", ebenso will das Kind 
sich in wiederholtem Tun ausleben. Durch dieses immer wiederholte Tun 
wird des Kindes Willensleben in der richtigen Weise gestärkt und gepflegt. 

Das Willensleben des Menschen hängt nach den grundlegenden Forschun
gen RudoU Steiners eng zusammen mit dem Stoffwechselsystem. Es bewegt 
sich nicht auf den Bahnen der sogenannten motorischen Nerven, sondern, 
auf den Bahnen des Blutes. Aber wenn der Mensch in sich seinen 
Stoffwechsel richtig erleben will, dann braucht er den Rhythmus von Hunger 
und Sättigung. Er braucht es, daß er immer wieder und wieder ißt, es ge
nügt nicht, daß er einmal ißt. Ebenso ist es mit dem Willensleben des Men
schen. Es stärkt sich nicht dadurch, daß das Kind einmal etwas einsieht, 
sondern dadurch, daß es fortgesetzt "tut", und dieses fortgesetzte Tun bei 
anderen Menschen beobachten kann, und zwar ein Tun, das gefühlsbetont, 
voller Liebe und Hingabe, voller Ehrfurcht ist. Wenn das beim erwachsenen 
Menschen da ist als Stimmung, die wie ein inneres Lebensblut in seiner 
Seele kreist, dann fühlt sich das Kind in einer solchen Umgebung seelisch 
erwärmt und ernährt und kann sein eigenes Seelenleben in gesunder Weise 
entfalten. 

Es entwickelt sich dann beim Kinde aus diesem Triebleben heraus, wenn 
es älter wird, immer mehr und mehr ein seelisches Erleben, das jetzt nicht 
mehr so stark den Charakter des Triebes hat, nicht mehr in Rhythmen sich 
bewegt, wie wir es beim kleinen Kinde kennen, sondern allmählich bewußter 
und bewußter wird, sich stärker vom leiblichen Leben sondert, den Charak
ter des Einmaligen bekommt. Es treten Wünsche, Leidenschaften, Begierden, 
Launen auf. Es gehört ja zu den allerinteressantesten Dingen, zu beobachte~ 
wie allmählich das Gefühlsleben des Kindes sich zwischen Zahnwechsel und 
Geschlechtsreife wandelt. Beim Kinde in der unteren Klasse der Volksschul
zeit empfindet man, wie in all seinen gefühlsmäßigen Äußerungen, auch in 
seinen Ungezogenheiten, etwas Unschuldiges darin ist, wie seine Gefühle fast 
etwas pflanzenhalt Reines an sich tragen. Wenn das Kind 12 oder 13 Jahre 
alt ist, erlebt man, wie das Gefühlsleben das Pflanzenhafte, Unschuldige mehr 
und mehr verliert, wie Begierden auftauchen, die vorher in dieser Form nie 
da waren. 

Wenn der Wille sich durch Begierden äußert, dann ist er noch immer 
nicht frei vom Körperlichen, dann ist er noch an das Leibliche gebunden. 
Aber er tritt doch auf mit dem Charakter des bewußten seelischen Lebens, 
mit schöpferischer Kraft: Wenn die Begierden sich regen, lebt eine sehr 
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starke Kraft in ihnen! Man macht mit den heranwachsenden Kindern dann 
oft sehr unangenehme Entdeckungen, ist überrascht, wie plötzlich etwas auf-
tritt, was mit solcher Gewalt sich äußert. ' 

Man sollte aber nicht darüber erschrocken sein, ebensowenig wie man er
schrecken sollte, wenn kleine Kinder brüllen, denn es kommt nur darauf an, 
wie solche Kräfte gewandelt werden können. Es ist wunderbar, wie in dem 
Augenblick, wo das seelische Leben die Form der bewußten Begierdennatur 
annimmt, allmählich jene Kräfte immer stärker und stärker werden, die 
als erwachende Denkkräfte in das sich regende selbständige Begierdeoleben 
des Kindes hineinleuchten. Wenn die Woge11 des seelischen Lebens höher und 
höher gehen und drohen zu Storm zu werden, dann ist auch die Macht da, 
die den Sturm und die Wellen besänftigen kann. (.Wird fortgesetztA 

Das kindliche Zeichnen 

Betrachten wir das kleine Kind. Sein Bewußtsein ist zunächst ganz däm
merhaft, traumhaft, und dementsprechend sind anch seine W ahmehmungen 
noch nebelhaft dumpf. Erst allmählich lichten sie sich auf. Ein leises, beob
achtendes Erwachen gegenüber der Umwelt setzt nun ein, durchaus verschie
den nach Temperament und Typus des Kindes, das nm so stärker wird, je 
mehr das Geistig-Seelische von innen her die Leibesform ergreift und durch
wirkt. 

An den Kinderzeichnungen der Drei- bis Sechsjilhrigeo kann man diesen 
Prozeß ganz unmittelbar ablesen und verfolgen. Was die Kleineo in diesem 
Alter malend zeichnen oder zeichnend malen, sind überwiegend LinieQ.-Ge
bilde mit bestimmten, immer wiederkehrenden Motiven (z. B. dem Wirbel als 
Anfang), die sich dann von Jahr zu Jahr lindern und umbilden. • Die Kunst
wissenschaftler und Kunsterzieher sind um die richtige Entzifferung dieser 
Dokumente seit etwa drei Jahrzehnten unablässig bemüht. Aber die Begriffe, 
die im Zusammenhang mit diesen Bestrebungen gewöhnlich auftreten, sind 
eher geeignet, an der Wesenheit des Kindes vorbeizureden, als sie wirklich
keitsgemäß zu erfassen. Man betont das Erscheinungsbild der Linienkunst 
und sucht den linearen Stil als erstes Urphänomeo kindlicher Bildgestaltung 
aufzugreifen und für den methodischen Gang des Zeichen- und Kunstunter
richtes im kindlichen Schulalter fruchtbar zu machen, wobei die Kunst
piidagogen sich vielfach am Stil der deutschen Graphik der Dürer-Zeit und 
Romantik orientiert haben. 

• Es sei hier auf die grundlegenden Forschungen des verstorbenen Waldorflehrers 
Hanns Strauß hingewiesen. 
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Aber man begreift diese ersten, stammelnden Äußerungen der Kindesseele 
nicht, wenn man sie als Intellektueller ästhetisch-dekorativ wertet. Man muß 
sich schon darauf einlassen, seinen Blick zu schulen für die besonderen Ver
hii.ltnisse dieses ersten Kindheitsalters, wo alles Geistige noch leibgebunden 
und alles Leibliche noch geistdurchdrungen ist, wo übersinnliche Wachstums
kräfte die ganze Kindeswesenheit gestaltend und organbildend durchpulsen. 

Was das Kind auf die zweidimensionale Fläche des Papiers "kritzelt", sind 
die unfiltrierten, ungebrochenen Niederschläge einer lebhaften Gebärden
sprache, die aus dem Bewegungsorganismus der Drei-, Vier- und Fünfjähri
gen elementar hervorbricht. Denn was wir überall als Erwachsener in der 
nächsten Umwelt des Kleinkindes kennenlernen, sind die Ausstrahlungen sei
nes motorischen Organismus. Nach allen Richtungen sucht dieser Raum zu 
gewinnen, Raum zu ertasten, Raum zu erobern, mit Händen und Armen, Bei
nen und Füßen. Schaut man einem solchen Kinde beim Zeichnen oder Bunt
stiftmalen zu, so sieht man mit Staunen, wie es ein eben hingeworfenes 
Liniengebilde immer wieder übermalt, überzeichnet, üherwirbelt, gleichgül
tig, ob die ersten Formen dadurch vollkommen verdeckt und verunstaltet 
werden. Das Kind lebt ganz in der Aktion, es handelt, aber es betrachtet das 
Ergebnis seiner Malerei noch nicht als fertiges Produkt. Es stellt sich ihm 
nicht gegenüber. Was es beim Malen vollführt, ist ein Spiegelbild seines Be
wegungsdranges im Kleinen; Körpergesten, raumhaft tendierende Bewegun
gen, die auf Zweidimensionales auftreffen, auf eine Fläche, um dort zu ge
rinnen und notgedrungen Form zu werden. Von diesen Gesichtspunkten muß, 
wie wir glauben, die Kindererziehung dieser Altersstufe betrachtet werden. 
Dann wird man begreifen, daß jede Linie des Kindes ei11e auf dem Papier 
erstarrte Geste oder Gebärde ist, die räumlich gesehen und dynamisch emp
funden werden muß. 

Rudolf Steiner hat immer wieder geschildert, wie das Kleinkind einzelne 
Gesten der Eltern und der übrigen Erwachsenen seiner Umwelt wahrnimmt 
und nachahmt. Es ist Mime, Imitator, Schauspieler in diesem Alter. Aber je 
ii.lter es wird, je mehr es dem Zeitpunkt des Zahnwechsels naherückt, desto 
reicher und vielseitiger wird sein Blickfeld, auch gerade für das Gebiet alles 
Gebärdenhaften, das immer noch nachhaltigen Eindruck auf seine Seele übt. 
Jetzt nimmt das Kind nicht mehr bloß die einzelnen Gesten wahr, jetzt er
lebt es auch, wie die Gesten zusammenstimmen. "Während es vorher z. B. 
nur ein Gefühl hatte für eine bestimmte Linie, bekommt es jetzt ein Gefühl 
für ein Zusammenstimmen, für das, wo etwas symmetrisch ist", wie Rudolf 
Steiner sagt. Jetzt erst bekommt das Kind die volle Möglichkeit, Bildhaftes 
wahrzunehmen. Jetzt macht es ihm Freude, eine runde, eckige, ovale oder 
geschweüte Form symmetrisch in der Fläche nachzuerleben. Aber ehe der 
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Lehrer eine solche an die Tafel malt, läßt er das Kind die entsprechende 
Form im Ranme laufen. Dabei kann der erste Eurythmieunterricht eine 
große Hilfe sein. Solche Ubungen gehören ins erste Schuljahr, am besten 
gleich in die ersten Wochen des Unterrichtes. Sie greifen alle Tendenzen 
des kindlichen Bewegungsorganismus aus den vorangehenden Jahren auf und 
führen sie ganz organisch in das Erleben der Bildhaftigkeit über, wie es sich 
dann im zweiten Jahrsieheut immer stärker entfaltet. Denn wenn die Kinder 
mit ihren Füßen diese Formen auf dem Boden, also horizontal, gelaufen, 
dann mit ihren Händen in der Luft, also vertikal, nachgeformt haben, sind 
sie ihrem Organismus lebendig einverleibt und eingeschrieben. Dann erst hat 
es Sinn, sie auf eine Fläche zu projizieren, sie im Gegenüber der Tafel bild
haft nachzuschaffen und betrachtend anzuschauen. 

Ein solcher Weg ist natürlich und kindgemäß. Man knüpft in diesem Al
ter des ersten Schulbeginnes alles Bildliehe an die eigene Körperlichkeit an. 
Man vermeidet es, sogleich von etwas auszugehen, daß außer dem Kinde ist, 
daß das Kind bloß anschaut. Das gilt auch für andere Unter;richtsgebiete, 
für das zeichnende Malen der ersten Buchstaben, für den ersten Fremdspra
chenunterricht usw. Es sollte hier vom Gesichtspunkt der Kinderzeichnung 
ausgegangen werden und zum Formenzeichnen des ersten Schuljahres hinge
leitet werden, wo der Lehrplan der Waldorfschulen solche Ubungen vor
schreibt. 

Läßt man das Kind die Bildlichkeit zunächst am eigenen Körper erleben, 
so hat das noch, wie Rudolf Steiner bemerkt, einen ganz besonderen Wert. 
Es haftet ein solches Tun, wie etwa das Laufen von Formen, in der Kindes
seele, es wird ihm zum nachdrücklichen, fortdauernden Erlebnis, während 
Bilderlebnisse auf Grund eines nur äußerlich angeschauten, vielleicht • sogar 
noch abstrakten Bildes, sehr schnell verblassen und auf dieser !ltersstufe 
dem Gedächtnis verloren gehen. Darauf aber kommt alles an, dem Kinde 
schon in diesem Alter der ersten Schulzeit Eindrücke zu vermitteln, die 
lebensvoll sind. Sie können mit seinem ganzep Organismus weiterwachsen, 
sie werden ihm ein unverlierbarer Besitz für künftige Lebenstage. 

Wolfgang Schuchhardt 

MARCHENDARSTELLUNG DURCH EURYTHMIE 

Als Texte für die Lauteurythmie kommen in erster Linie Gedichte in Betracht, 
die man im Anschluß an das Erleben der Jahreszeit und der Feste oder auch an 
den Erzählstoff der betreffenden Klasse auswählt. Von Zeit zu Zeit lassen die 
Eurythmie-Lehrer aber auch gern ein Märchen darstellen. Es ist solch ein Euryth
mie-Märchen - ebenso wie ein halbepisches Märchenspiel mit "Chor" - eine 
Vorstufe der rein dramatischen Darstellung, für welche die Kinder erst mit zwölf 
Jahren reif werden. Schon die Kleinsten verkleiden sich ja gern und schlüpfen in 
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irgendeine "fremde" Rolle, um sie darzustellen. Dieser Spielneigung kommt das 
Eurythmie-Märchen entgegen. Erzählung und Dialog wird den Kindem von der 
Sprecherio abgenommen, die "Handlung", alle Gänge und Bewegungen werden in 
charakteristischen Formen und Figuren gegeben, und ebenso auch alle euryth
mischen Lautbewegungen zum Text, die ihnen als solche ja vertraut sind. Stunde 
für Stunde wird so das Märchen "gespielt", erst szenenweise und allmählich das 
Ganze. Erwachsene oder große Schüler könnten ja wohl ein Märchen in der Prosa
ja&sung der Brüder Grimm darstellen, für Kinder aber ist ein Text mit Rhythmu& 
und Reim notwendig. Schon für das Laufen der Formen ist der Vers erforderlich. 
Dabei sollte sich aber die Sprache dem Wortlaut der Grimmsehen Fassung, die den 
meisten Kindern ja ganz bekannt ist, möglichst nahe halten. Dies ist im folgenden 
kleinen Versepos "Schneeweißchen und Rosenrot" versucht worden. Der Vers ist 
ein Dreiheber; je zwei Verse sind zu einer Einheit zusammengefaßt. Mit der Pause 
in der Mitte und am Ende entsteht also d88 Verhältnis 1 : 4, das dem Ver
hältnis von Atem- und Blutrhythmus entspricht. Dieses Versmaß wird, wie die 
Erfahrung zeigt, von den Kindem besonders leicht aufgenommen. 

Das vorliegende Märchen ermöglicht vielen Kindern die Teilnahme, besonders 
wenn auch Taube und Lamm, Fische und sogar Schneeflocken "auftreten". Es 
wurde zum ersten Male in einer Monatsfeier von einer dritten Klasse aufgefiihrt. 
Die Kinder waren den Anforderungen durchaus gewachsen; der Zwerg, ein sonst 
schwer zu haltendes Bürschlein, lieferte ein kleines Meisterstück. M. T. 

Schneeweißehen und Rosenrot 
Nach den Brüdern Grimm lür die Eurythmie bearbeitet 
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Gar einsam in den Wiesen, nicht weit vom Waldesrand, 
Umhegt von einem Garten, ein stilles Hüttchen stand. 
Im Garten blühten zwei Bäumlein mit Rosen rot und weiß. 
Zwei Kinder in dem Hüttchen dienten der Mutter mit Fleiß. 
Die frommen Mädchen glichen den Bäumlein wunderbar, 
Rosenrot und Schneeweißehen der beiden Name war. 
Schneeweißehen half der Mutter am. liebsten im Gemach, 
Rosenrot pflückte Blumen und sprang den Faltern nach. 
Und gingen sie mitsam.men, sie gingen Hand in Hand: 
"Nie wollen wir uns lassen I" - "Nie reiße dieses Band I" 
Das hört die Mutter gerne; sie sprach: "Vergeßt es nie! 
Und was der einen zukommt, teil' mit der andern sie!" 
Es naht' sich oft den beiden zutraulich Waldgetier, 
Hasen und Rehe fraßen aus ihren Hllnden schier. 
Und blieben sie im Walde zuweilen über Nacht, 
Daun schützte sie ihr Engel und hielt getreulich Wacht. 
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Einmal am Winterabend, als Sturm die Flocken trieb, 
Da saßen sie am Herde mit ihrer Mutter lieb; 
Die Mädchen spannen fleißig. Aus einem großen Buch 
Las vor die gute Mutter Märchen und Meisterspruch. 
Das Lamm zu ihren Füßen lag schlafend ausgestreckt, 
Die Taube hatt' ihr Köpfchen ins Federkleid versteckt. 
Da - plötzlich an der Pforte - da pocht's. Wer will herein? 
"Spring, Rosenrot, und öffne I Es wird ein Wandrer sein I" 
Das Mädchen tut's: o Schrecken! - Da dränget mit Gewalt 
Ein Bär den dicken, schwarzen Kopf durch der Türe Spalt. 
Zurück springt jäh das Mädchen, tut einen Schrei so bang -, 
Das Lämmlein blökt. Es flattert das Täublein von der Stang'. 
Schneeweißehen duckt geschwinde sich zwischen Bett und Trub'. 
Da ruft der Bär: "Nicht fürchtet, daß ich ein Leid euch tu'. 
Such' Wärme nur, weil draußen ich fast erfroren wilr'." 
"So leg dich", spricht die Mutter, "zum Herd, du armer Bärl 
Gib acht nur, daß das Feuer den Pelz dir nicht bedroht!" 
Dann ruft sie ihre Töchter: "Schneeweißehen I - Rosenrot I 
Es will der Bär nichts Böses I Kommt nur getrost heran I" 
So wagen es die Mädchen und auch die Tierlein dann. 
Bald klopfen aus dem Pelze die Kinder ihm den Schnee, 
Sie zausen, patschen, lachen, es tut ihm ja nicht weh. 
Nur wenn zu arg sie's treiben, so ruft er wie in Not: 
"Ei, Rosenrot, Schneeweißchen, schlägst dir den Freier tot~ 
Er schläft die Nacht am Herde, man läßt ihn früh hinaus, 
Und jeden Abend wieder stapft er als Gast ins Haus. 

Doch als der Frühling nahet, kommt er zum letzten Mal: 
"Muß meine Schätze hüten weit über Berg und Tal. 
Sonst schafft sie in die Höhlen die böse Zwergenbrut I" 
:Wie traurig ward beim Scheiden Schneeweißehen da zumutl 
Er schiebt sich durch die Türe, ein Haken hält ihn fest, 
Der Riß im Pelz, so scheint ihr, Goldglanz erschimmem läßt. 
Nach wenig Wochen sammeln die Kinder Holz im Wald. 
Da sehn sie etwas springen - ein Zwerglein, klein und alt, 
Das klemmte wohl am Stamme den langen Bart sich ein. 
Nun hüpft es hin und wider, weiß nicht, wie sich befrein. 
"Was glotzt ihr da", so schreit es, "anstatt mir beizustehn?l" -
"Wie kam das?" - "Dumme Gänse, das könnt ihr selber sehnl 
Kleinholz wollt' ich mir spalten fürs Abendmüslein heut' -
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Nicht schling' ich soviel Speise - wie ihr, grob-gier'ge Leut' I -
Der Keil saß schon im Stamme, doch war das Holz zu glatt 
Er sprang heraus, nun seht ihr, wie's mich gefangen hat 
An meinem schönen Bartel - Alberne, lacht ihr noch? 
Ihr glatten Milchgesichter, pfui I seid ihr garstig doch I" 
Wieviel sie sich auch mühten, sie brachten's nicht zustand: 
Das Zwerglein blieb gefesselt, so sehr es sich auch wand. 
"Wir wollen Leute holen", rief Rosenrot zuletzt. 
"Schafköpfe", schimpft der Kleine, "zwei sind zuviel schon jetztt·' 
"Sei nur nicht ungeduldig!" mahnt' ihn Schneeweißehen zart, 
Und schnitt mit ihrem Scherehen ein Endlein ab vom Bart. 
Kaum kann der Zwerg sich regen, holt er versteckten Sack 
Und rennt davon und murmelt: "Ihr ungehobelt Pack I 
Den stolzen Bart zu kürzen I Der Kuckuck lohn' es euclt I" 
Und mit dem Sack voll Golde verschwindet er sogleich. 

Nun ging nach ein paar Tagen das Paar zum Bache hin: 
Fische für's Mahl zu angeln, das hatten sie im Sinn. 
Da läuft etwas zum Rande, winzig wie eine Grill'. 
Es ist das Zwerglein wieder. Ob er ins Wasser will? 
So fragen ihn die Mädchen. "Schant doch, ihr Flederwisch': 
Ins Wasser sucht zu ziehen mich der verwünschte Fisch I 
Mein Bart hat sich verwickelt hier mit der Angelsehnort 
An Halmen, Schilf nnd Binsen halt' ich mit Müh' mich nur." 
Das Männlein fassen freundlich dje beiden Mädchen fest -
Doch Bart nnd Schnur der Angel sich nicht entwirren läßt. 
Und wieder muß das Scherehen einschneiden in den Bart. 
"Ihr Lorche t" schreit der Kleine, "ist das wohl eine Art, 
Mir das Gesicht zu schänden? - Wie laß ich mich noch sehn? I 
Ihr müßtet tausend Meilen barfuß auf Scherben gehn I" -
Rasch einen Sack er schleifet, gefüllt mit Perlen fein 
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Hervor aus dichtem Schilfe - verschwindet hinterm Stein. 

Kein Mond verging, da wurden die Mädchen abgesandt, 
Im Städtchen einzukaufen Zwirn, Nadeln, Schnur und Band. 
Als sie die Heide queren, erspähn sie einen Aar, 
Der hoch da droben am Himmel kreiset hell und klar. 
Auf einmal stößt er nieder zum Felsen, scharf gezackt -
Ein schriller Schrei I - der Adler - hat ih'l."en Zwerg gepackt. 
Die Mädchen ziehn und zerren, halten das Männlein fest, 



Bis daß der Riesenvogel die Beute fahren läßt. 
Kaum frei, schilt sie der Kleine: "Was ihr doch täppisch seid I 
Habt mir zerfetzt mein Röcklein, mein feines Zwergenkleid I" 
Dann greift er zu dem Sacke voll edelstem Gestein 
Und schlüpft durch eine Spalte ins Höhlenreich hinein. 

Als spät sie heimwärts wandern, da schon die Sonne sinkt, 
An einem stillen Platze - oh, wie's da blitzt und blinkt! 
Der Zwerg hat ausgebreitet die edeln Steine all: 
Die funkelnden Rubine, den leuchtenden Kristall. 
Doch kaum erblickt er jene, wird er fuchsteufelswild: 
"Packt euch, ihr frech Gelichter I" so zetert er und schilt. 
Da tönt vom Wald ein Brummen, da trabt ein Bär herbei. 
Der Zwerg kann nicht entrinnen, beginnt ein Angstgeschrei: 
"Verschont mich! Nehmt die Steine! Was habt Ihr, Bär, an mir? 
Ich bin ein winz'ger Bissen! Die beiden nehmt dafür! 
Das gibt zwei fette Happen, wie Wachteln zart und fein I 
Gottlose Mädchen sind es I Verdienen wohl die Pein I" 
Doch was er boshaft zetert - der Bär nicht hören will 
Ein einz'ger Schlag der Tatze - da liegt der Böse still. 

Die Mädchen, fortgesprungen in Todesangst und Not, 
Sie hören plötzlich rufen: Schneeweißehen I Rosenrot I 
Sie kannten wohl die Stimme des Freundes, lieb und hold. 
Die Bärenhaut fiel nieder - da stand er ganz in Gold. 
"Mich hatte einst verzaubert der gottlos böse Zwerg. 
Die Schätze mir gestohlen, verborgen sie im Berg I 
Lang mußt' als Bär ich laufen, bin doch eih Königssohn I 
Erlöst ward ich nun endlich, der Zwerg empfing den Lohn I" 
Wie freute sich Schneeweißchen, sie ward ihm nun vermählt, 
Und Rosenrot dem Bruder, der sie gar gern erwählt. 
Die Mutter zog mit ihnen ins goldne Königsschloß, 
Wo sie noch viele Jahre der Kinder Glück genoß. 
Vor ihrem Fenster blühten die Bäumlein wie von je: 
Sie trugen rote Rosen und Rosen weiß wie Schnee. 

Martin Tittmann 
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Wie Perceval zum Heiligen Einsiedler kommt 

Perceval, so erzählt die Geschichte, hat so sehr das Gedächtnis verlor-en, 
daß e! sich Gottes nicht mehr erinnert. Fünf Male gingen April und Mai da
hin, das sind fünf ganze Jahre, bevor er ein Münster betrat und Gott und 
sein Kreuz anbetete. So brachte er fünf Jahre zu, doch versäumte er es des
haUJ nicht, Ritterruhm zu suchen. Er zog umher nach seltsamen, schlimmen 
und harten Abenteuern, und er fand ihrer so viele, daß er sich überaus gut 
dabei bewährte. Niemals unternahm er eine schwierige Sache, ohne sie glück
lich zu Ende zu bringen. Sechzig tapfere Ritter schickte er in diesen fünf 
Jahren an den Hof des Königs Artus als Gefangene. So füllte er die fünf 
Jahre aus, doch Gottes erinnerte er sich nie. Nach Verlauf der fünf Jahre 
traf es sich von ungefähr, daß er iiber eine Einöde ritt mit allen seinen 
Waffen gewappnet, wie er es gewohnt war. Da begegnetd er drei Rittern 
und wohl zehn Edelfrauen bei ihnen. Sie trugen ihre Häupter in den Ka
puzen verborgen und kamen alle zu Fuß, in Boßgewänder gehüllt, einher
geschritten. Da verwunderten sich alle die Frauen, die zum Heil ihrer Seelen 
um der Sünden willen, die sie begangen hatten, ihre Buße zn Fuß verrichte
ten, über den Ritter maßlos, der da in Waffen herankam und Lanze und 
Schild trug. 

Einer der drei Ritter hält ihn an und spricht: "Lieber Herr, glaubt Ihr 
denn nicht an Jesus Christus, der das Neue Gesetz schrieb und den Christen 
gab? Wahrlich, es ist nicht recht und billig, an dem Tage, da Jesus Christus 
starb, Waffen zn tragen, sondern es ist ein großes Unrecht." Und er, der 
weder ein Maß für Tag noch für Stunde noch für Zeit hatte, so großes Leid 
trug er in seinem Herzen, antwortet: "Welcher Tag ist denn heute?" -
"Welcher Tag, Herr? Das wißt Ihr nicht? Karfreitag ist, der Heilige Tag, 
an dem man das Kreuz anbeten und seine Sünden beweinen muß. Denn 
heute wurde der ans Kreuz geschlagen, der um dreißig Silberlinge verkauft 
wurde. Er, der aller Sünden rein war, sah auf die Sünden, in die die ganze Welt 
verstrickt und versunken war, und wurde Mensch um unserer Sünden willen. 
Es ist die Wahrheit, daß er Gott und _Mensch war, daß die Jungfrau einen 
Sohn gebar, den sie vom Heiligen Geist empfing, wodurch Gott Fleisch 
und Blut annahm. Da wurde seine Göttlichkeit im Menschenleib verborgen, 
das ist gewiß, und wer nicht so an ihn glauben wird, wird ihn nie von An
gesicht zu Angesicht sehen. Er ward von der Jungfrau-Mutter geboren und 
nahm mit der Heiligen Göttlichkeit Gestalt und Seele eines Menschen an. An 
einem Tage wie dem heutigen wurde er in Wahrheit an da!i Kreuz geschla
gen und befreite alle seine Freunde aus der Hölle. Gar heilig war dieser 
Tod, der die Lebenden erlöste und die Toten vom Tode zum Leben wieder 
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erweckte. Die treulosen Juden, die man wb Hunde töten miißte, taten dureh 
ihren Neid sich selbst viel Böses und uns viel Gutes an, als sie ihn am 
Kreuze aufrichteten: sich selbst verdarben sie und uns retteten sie. Alle, die 
an ihn glauben, müssen heute in Buße sein. Heute darf kein Mensch, der an 
Gott glaubt, Waffen tragen oder ein Kampffeld betreten." - "Und woher 
kommt Ihr heute dieser Art?" spricht Perceval. - "Herr, hier aus der Nähe, 
von einem Guten Manne, einem Heiligen Einsiedler, der in diesem Walde 
wohnt und nur von dem Ruhme des Himmels zehrt, so heilig, wie er ist." _ 
"Bei Gott, Ihr Herren, was tatet Ihr dort? Was fragtet Ihr, was suchtet 
lhd" - "Was wir suchten und fragten, Herr?" entgegnete eine der edlen 
Frauen, "Wir fragten dort um Rat für unsere Sünden und gingen zur 
Beichte. Damit taten wir das Wichtigste, das ein Christ tun kann, der zn 
Gott, unserem Herrn, eingehen will." 

Als Perceval dies vernahm, mußte er weinen, und er wünschte zu dem 
Heiligen Manne zu gehen, um mit ihm zu sprechen: "Dorthin möchte ich 
gehen", spricht er, "zu dem Einsiedler, wenn ich nur den Pfad und den 
Weg finden könnte." - "Herr, wer dorthin möchte, müßte diesen Pfad 
ganz gerade aus reiten, den wir gekommen sind, durch diesen dichten und 
niedrigen Wald, und müßte auf die Zweige- achten, die wir mit unseren 
Händen zusammenknüpften. Diese Zeichen machten wir, damit keiner auf 
dem Wege sich verirre, der zum Heiligen Einsiedler gehen möchte." 

Hierauf befehlen sie einander in Gottes Huld und tun keine weitere Frage. 
Und Perceval betritt den Pfad und seufzt aus tiefstem Herzensgrunde, da er 
sich schuldig fühlte gegen Gott, worüber er heftige Reue empfand. Weinend 
reitet er durch das Gehölz. Und als er zur Einsiedelei kam, stieg er ab und 
entwaffnete sich, band sein Pferd an eine Esche und trat bei dem Ein
siedler ein. In einer kleinen Kapelle fand er den Einsiedler und einen 'Prie
ster sowie einen Meßdiener, das ist die Wahrheit, die da den höchsten und 
schönsten Gottesdienst begannen, der in der heiligen Kirche verrichtet wer
den kann. Perceval wirft sich auf die Knie, sobald er in die Kapelle einge
treten ist, und der Gute Mann, der ihn so demütig und weinend erblickt, 
ruft ihn zu sich heran. Bis auf das Kinn tropften ihm die Tränen aus den 
Augen. Und Perceval, der so voll Angst war, da er sich gegen Gott den Herrn 
vergangen hatte, umfaßte die Füße des Einsiedlers, neigt sich vor ihm, 
faltet die Hände, und bittet ihn, er möge ihm Rat geben, denn er brauche 
ihn gar sehr. Der Gute Mann forderte ihn auf, seine Beichte abzule~; 
denn er werde keine Vergebung empfangen, wenn er nicht gebeichtet und 
bereut habe. 

,,Herr", beginnt Perceval, "es sind wohl fünf Jahre, seit ich nicht mehr 
aus noch ein weiß, seit ich Gott nicht liebe noch an ihn glaube; und alles, 
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was ich tat, war böse." - "Ach, lieber Freund!" entgegnet der Edle Mann, 
"sag mir doch, warum hast du das getan? Und bitte Gott, er möge sich der 
Seele seines Sünders erbarmen." - "Herr, ich war einmal bei dem Fischer
könig und sah die Lanze, deren Eisen immer blutet. Und nach diesem Bluts
tropfen, den ich an der Spitze des blanken Eisens hängen sah, erkundigte ich 
mich mit keinem Wort. Auch später wurde ich nicht klüger. So weiß ich 
denn nicht, wen man mit dem Gral bedient, den ich dort erblickte. Darüber 
empfand ich späterhin so tiefen Gram, daß ich längst tot sein möchte. Und 
ich vergaß Gott den Herrn darüber, flehte niemals um sein Erbarmen und 
tat nichts, weshalb ich jemals Gnade verdiente." 

"Ach, lieber Freund I" erwidert der Edle Mann, "nun sprich und nenne mir 
deinen Namen." Und er erwiderte ihm: "Perceval, Herr!" Bei diesem 
Worte seufzt der Edle Mann, der den Namen gut kannte, und spricht: "Bru
der, gar sehr hat dir eine Sünde geschadet, von der du gar nichts ahnst: 
das war der Schmerz, den deine Mutter um dich hatte, als du von ihr fort
rittest; denn ohnmächtig fiel sie zu Boden am Brückenkopfe vor dem Tore, 
und an diesem Schmerze ist sie gestorben. So fügte es sich wegen der Sünde, 
die du damit auf dich geladen hast, da.ß du nicht nach der Lanze noch ~eh 
dem Grale fragtest, und manch andere Uhel sind dadurch über dich ge
kommen. Du hättest auch nicht so lange das Lehen ausgehalten, wenn sie 
nicht bei Gott dem Herrn Fürsprache für dich eingelegt hätte, das wisse 
wohl I Denn ihr Gebet hatte solche Kraft, daß Gott um ihretwillen dich an
sah und vor Tod und Kerker behütete. Die Sünde schnitt dir das Wort auf 
der Zunge ab, als du die Lanzenspitze, die nie aufhörte zu bluten, vor dir 
sahst, und du fragtest nicht nach dem Grunde. Als du dich nicht erkundig
test, wen man mit dem Grale bedient, da hattest du ganz irren Sinn. Der, 
den man damit bedient, ist mein Bruder. Meine Schwester und die seinige 
war deine Mutter, und ich glaube, der reiche Fischer ist der Sohn je.nes 
Königs, der sich mit dem Gral bedienen läßt. Doch wähne ja nicht, daß er 
Hecht oder Lamprete oder Lachs bekommt: der Heilige Mann stärkt und 
erhält sein Leben mit einer einzigen Hostie, ~ie man ihm in diesem Grale 
bringt. So heilig ist der Gral und der König so geistig, daß seinem Lehen 
nur noch die Hostie nottut, die in dem Grale kommt. Es ist schon fünfzehn 
Jahre, daß er so liegt und nicht mehr aus dem Gemache kam, in welches du 
den Gral eintreten sahst. - Nun will ich dir die Buße für deine Sünde auf
erlegen und geben." - "Lieber Oheim, so will ich es aus tiefstem Herzen", 
entgegnet Perceval. "Wenn meine Mutter Eure Schwester war, so müßt Ihr 
mich mit Recht Neffe nennen und ich Euch Oheim, und wir müssen uns um 
so me'hr lieben." - "So ist es wahr, lieber Neffe! Doch rinn höre mich: 
wenn du Mitleid mit deiner Seele empfindest und tiefe Reue erweckst, so 
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tritt zur Buße vor jedem anderen Ort alltäglich in ein Münster ein, sofern 
du dazu Gelegenheit hast, und es wird dir zum Segen gereichen. Unterlaß 
es um keinen Preis, wenn du an einem Orte bist, wo ein Münster, eine 
Kapelle oder Pfarrkirche steht, so tritt dort ein, wenn die Glocke läutet, 
oder schon· vorher, sobald du aufgestanden bist. Es wird dich niemals he
schweren, sondern es wird deiner Seele zum Heile dienen. Und wenn die 
Messe begonnen hat, so wird es um so besser für dich sein; dann bleibe dort 
so lange, bis der Priester alles gesprochen und gesungen hat. So du dies aus 
freiem Willen tust, so wirst du noch zu Höherem aufsteigen können und 
Eh·re und Paradies gewinnen. Glaube an Gott, liehe Gott und bete Gott an; 
ehre den Guten Mann und die Gute Frau! Erhebe dich vor dem Priester, 
das ist ein Dienst, der wenig Mühe macht, und Gott lieht ihn in Wahrheit, 
weil er aus Demut kommt. Wenn eine Jungfrau Hilfe von dir verlangt, so 
hilf ihr, so gut· du nur kannst, und ebenso einer Witwe, Edelfrau oder 
Waise. Dieses Almosen wird stets willkommen sein: hilf ihnen, und du wirst 
gut handeln. Gib acht, daß du es um keinen Preis versäumst: all dies will 
ich, daß du um deiner Sünden willen tust, sofern du alle Gnaden wieder er
langen willst, so, wie du sie zu haben begehrst. Nun sprich und sage mir, 
willst du es tun?" - "Ja", entgegnete er, ,,mit festem Willen!" - "Nun 
bitte ich dich, daß du zwei ganze Tage hier bei mir bleibest und daß du 
zur Buße die Speise zu dir nehmest, die auch die meinige ist." Und Perceval 
gewährt es ihm. Nun lehrt ihn der Einsiedler ein Gebet in das Ohr und 
prägte es ihm so lange ein, bis er es genau konnte. Und in diesem Gebete 
waren gar viele Namen unseres Herrn, denn es waren die größten, die ein 
Menschenmund nicht nennen darf, wenn er sie nicht in Todesangst nennt. 
Als er ihn das Gebet gelehrt hatte, gebot er ihm, es um keinen Preis zu 
sprechen, ohne daß er in großer Gefahr wäre. - "Ich will nach Eurem Ge
bote handeln, Herr", erwiderte Perceval. -

So blieb er dort und hörte den Gottesdienst und empfand tiefste Freude. 
Nach dem Gottesdienste betete er das Kreuz an, beweinte seine Sünden, 
bereute heftig und wurde so ganz stille. In dieser Nacht bekam er zu Essen, 
was dem Heiligen Einsiedler gefiel; es gab jedoch nichts als Kräuter, Kerbel, 
Lattich und Kresse, und Brot war da aus Gerste und Hafer und klares Was
ser aus der Quelle. Und sein Roß bekam Heu und eine ganze Schüssel voll 
Gerste sowie einen Stall, wie es sich gehörte: es wurde versorgt, wie es 
rechtens war. 

So erkannte Perceval wieder, daß Gott am Freitag den Tod erlitten hatte 
und gekreuzigt wurde. An Ostern empfing Perceval würdig die Heilige Kom
munion. Nun erzählt die Geschichte aber von Perceval hier nichts weiter. 

Aus dem Perceval des Chr. de Trore•, aber~etzt von Konrad Sandka!Jler. 
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Kindheitserinnerungen VIII 

Eines Tages wurde ein Gefangener eingeliefert, dessen "Straftat" uns mein 
Vater lachend mit Tränen in den Augen daheim erzählte. Es war die Zeit der 
großen Arbeitslosigkeit nach dem ersten Weltkriege. In der Zeitung war die 
Stellung eines Kutschers für den Leichenwagen ausgeschrieben. Der Gefan
gene w~r zwar noch nie in seinem Leben mit Pferden umgegangen, aber, so 
mochte er wohl gedacht haben, bei diesem Gegenstande müßte er doch 
eigentlich ganz gut zurechtkommen. Das Glück war ihm hold, er bekam 
wirklich die Stelle, und mit einem Sarge wurde er den Weg nach dem Kre
matorium hinaus in Marsch gesetzt. Zunächst ging auch alles sehr gut, dann 
aber mochte es den Rössern gekommen sein, daß sie, je schneller sie lau
fen würden, auch um so eher wieder daheim im Stalle ankämen. Aber der 
arme Kutscher wußte einfach nicht, wie er es anfangen sollte, das Gespann 
für ein dem Gegenstande angemessenes Tempo zu gewinnen. Was er auch 
unternehmen mochte, es wurde eher mißverstanden. Nach und nach ging 
das Tempo in fröhlichen Galopp über. Die Straße aber war holperig ge
pflastert, es gab Stöße, wodurch sich allmählich der Sargdeckel verschob. 
Aus der Spalte trat nach und nach eine Hand hervor, die, je schneller es 
ging, um so fröhlicher zu winken schien. 

Am gewohnten Ziele blieben die Pferde von selbst stehen. Dem armen 
Kutscher aber wurde sein mißlungener Berufswechsel als grober Unfug aus
gelegt, und darauf stand eben Gefängnisstrafe. 

Mit dieser Episode bin ich nun allerdings der Zeit, welcher diese Erinne
rungen doch eigentlich gewidmet sein sol1en, schon weit vorausgeeilt. Lassen 
wir darum den Blick wieder zurückschweifen in die Zeit, da ich noch ein 
Kind war, und zeichnen wir mit einigen Strichen das Bild jenes Mannes, 
welcher der Hüter meiner Kindheit war, meines Vaters. 

Bild der Eltern 

Er war mittelgroß und kräftig gebaut. Außer in seinen letzten Lebens
jahren habe ich ihn ein einziges Mal krank gesehen. Er lag im Bett und 
mußte schwitzen. Seiner Herkunft mütterlicherseits nach war er ein slawischer 
Typus. Der runde Kopf saß auf einem nur kurzen Hals, die Nase war eine 
ostische Sattelnase, das Auge grau. Besonders schön waren seine Zähne. Ich 
glaube, daß er sie alle mit ins Grab genommen hat, und der Zahnarzt war 
ihm fast nur aus der Schilderung anderer bekannt. 

Ich erinnere mich, daß er etwas kurzatmig war, was sich besonders beim 
Bergsteigen bemerkbar machte. Sein ererbtes Temperament mochte wohl 
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cholerisch gewesen sein, jedenfalls wurden seine Brüder von denen, die sie 
gut kannten, "Pulverköpfe" genannt. Auch ein deutlich sanguinischer Ein
schlag war nicht zu verkennen, doch hatte sich mein Vater wohl schon von 
Jugend an daran gewöhnt, dem naturhaften Temperamente Zügel anzulegen. 
So gingen Ruhe, Gleichmaß und Stärke von ihm aus, welche natürlich zu 
dem starken Einfluß beitrugen, den er auf andere Menschen auszuüben ver
mochte. Wenn er sich im Familienkreise selbst als Melancholiker bezeichnete 

' wurde er immer ausgelacht und lachte dann schließlich selbst mit. Doch bei 
wem ließe sich wohl das Temperament auf einen einfachen Nenner bri'lgen? 
Ich glaube, daß ihn die Psychologen seiner Zeit als Pykniker beschrieben 
hätten. Er trat fest mit den Fersen auf und hielt die Füße etwas nach außen 
gekehrt. Ein geschickter Tänzer kann er nicht gewesen sein, wohl aber ein 
gutet" Gesellschafter. In der Eisenbahn konnte er zum Mittelpunkte des Ab
teils werden. Besonders gut verstand er es mit einfachen Leuten. Er plalli
derte und scherzte mit ihnen. Seine Späße wurden verstanden, weil in sol
chen Augenblicken wieder der Dorfjunge zum Vorschein kam. 

Meine Mutter hatte er als junger Geistlicher und Lehrer in einer Heil
und Pflegeanstalt kennen gelernt. Sie arbeitete dort als Pflegerin und Schwe
ster. Ihr Vater war seinerzeit aus Ostpreußen zugewandert und hatte in 
Chemnitz in der großen Hartmannsehen Maschinen- und Lokomotivenfabrik 
Arbeit gefunden. Er wurde oft als Monteur dorthin geschickt, wo neue Ma
schinen zusammengesetzt werden mußten. Ich habe keinen meiner Groß
väter gekannt, denn beide starben früh. Der Vater meiner Mutter ließ seine 
Familie in Not und Sorgen zurück, als sein ältestes Kind, nämlich meine 
Mutter, kaum der Schule entwachsen war. So mußte sie denn ohne Rücksicht 
auf eigene Wünsche nnd Begabung die Rolle des Ernährers der Familie anf 
sich nehmen. Der Vater muß ein tüchtiger und begabter Mensch gewesen 
sein. Als er begraben wurde, sagten seine Arbeitsgenossen: "Wenn er uns 
doch wenigstens seinen Kopf dagelassen hätte I" 

Nöte einer Großmutter 

Als später alle drei Töchter schon im Leben standen, war der Großmutter 
ein ruhiger Lebensabend beschert. Da wir zwei Großmütter hatten, wurde 
jede nach dem Orte, in dem sie gerade wohnte, genannt. Bei der Mutter 
meines Vaters war dies recht einfach. Sie zog, als sie Witwe geworden war, 
auf das von ihrem Onkel ererbte Gut im hohen Erzgebirge und blieb dort 
bis an ihr Ende. Weit schwieriger war es mit unserer anderen Großmutter. 
Sie zog mit meiner unverheiratet gebliebenen Tante mehrfach um, und 
mußte darum auch jedesmal umbenannt werden. Ich kenne sie als Chem-
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nitzer, Großhartmannsdorfer, Grünhainer, Waldheimer, Großschweidnitzer, 
Hubertusburger usw. Großmutter. Und dennoch war es immer dieselbe, wo
für ich jede Bürgschaft übernehme. Sie war herzensgut und liebte uns zärt
lich, nur war es ihr nicht von Gott gegeben, zwei wilde Knaben im Zaume 
zu halten. Wenn meine Eltern eine Urlaubsreise machen wollten, kam sie 
und war dann mit uns allein. Nein, es ist nicht möglich, alles zu erzählen, 
was wir ihr antaten, und trotzdem liebten wir sie und freuten uns jedesmal 
sehr, wenn sie kam. Als sie gerade eben 60 Jahre alt geworden war, be
hauptete sie plötzlich, daß sich niemand unter 60 Jahren auf das Sofa 
setzen dürfe, sondern nur auf einen Stuhl. Diese Moral war uns aber denn 
doch zu durchsichtig, als daß wir sie nicht erkannt hätten. 

Mein Bruiier erfreute sich einer schier unerschöpflichen Phantasie. Er 
konnte ohne Unterbrechung stundenlang Geschichten erzählen, die vom 
Hundertsten ins Tausendste immer weiterflossen. Er brauchte nur anzufan
gen, und weil wir uns daran ergötzten, forderten wir ihn immer wieder auf, 
bis meine Großmutter schließlich erklärte, es werde ihr schwindlig davon, 
und er aufhören mußte. Ein wirkliches Drama aber ereignete sich, als wir 
wieder einmal mit der Großmutter allein waren. 

Auf welchen Knaben würden nicht Streichhölzer einen unwiderstehlichen 
Reiz ausüben I Mein Bruder hatte eine Schachtel in der Küche gestohlen, und 
wir hatten im Garten ein kleines Feuer angezündet. Als gerade die Flammen 
am schönsten loderten, erschien die Großmutter in der Gartentüre. W ns jetzt 
über uns hereinbrach, ist nur schwer zu beschreiben. Wir mußten die Flam
men sofort ausloschen, ja ich glaube, die entsetzte Großmutter tat es eigen
händig. Dann mußten wir mit in die Wohnung hinaufgehen, wo ein kläg
lich mißlungener Versuch unternommen wurde, uns zu verprügeln. Das war 

· nicht weiter schlimm. Zum vollständigen moralischen Zusammenbruch aber 
brachte es uns, daß die Großmutter stundenlang händeringend um den Tisch 
herumlief und mit lauter Stimme rief: "Mein Gott, mein Gott, was soll aus 
den Kindern werden?" Ja, so war es wördichl Dann mußten wir hungrig 
ins Bett gehen und bekamen auch die nächsten Tage nur trockenes Brot zu 
essen. Einem Sünder, dem von Erzengeln sein ganzes verworfenes Erdenleben 
zum Bewußtsein gebracht wird und der nun die ewige Verdnmmnis vor 
Augen sieht, kann nicht schlimmer zumute sein als uns beiden damals. Ge
drückt und gedemütigt schlichen wir herum, wagten zuhause kaum zu reden 
und gedachten schaudernd des Augenblickes, wo meine Eltern es erfahren würden, 

Und doch kam alles ganz anders, denn als meine Eltern zurückkamen, .war 
überhaupt nicht davon die Rede. Ich glaube, daß sie es doch für das beste 
hielten, das pädagogische Wirken der gutmeinenden Großmutter einfach in 
der Versenkung verschwinden zu lassen. Mein und meines Bruders Leben 
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sind nun schon ziemlich weit fortgeschritten, und ich kann mir eigentlich 
nicht denken, daß sich einer von uns beiden jetzt noch zum Brandstifter ent
wickelt. Also dürfte die Prognose unserer Großmutter doch wohl auf fal
schen menschenkundliehen Voraussetzungen beruht haben. 

Erste Schuljahre 

Solange ich die Seminarübungsschule, von der ich schon berichtet habe 
~ 

besuchte, ging alles gut. Mein Lehrer sagte einmal zu meinem Vater, daß 
ich nie eine Antwort gegeben habe, die nicht überlegt gewesen wäre. Nur in 
einer Hinsicht war ich ein hoffnungsloser Fall, und das war das Schönschrei
ben. Manchmal konnte nicht einmal meine Mutter enträtseln, was ich ge
schrieben hatte, und die schwere Hand ist mir für mein ganzes Leben geblie
ben und sollte mir viel später noch viele Schwierigkeiten bereiten. Wie oft 
habe ich sehnsüchtig gewünscht, schön schreiben zu können! Ich war doch 
ein guter Zeichner. Ein Hahn, den ich zu Papier gebracht hatte, wurde 
im Seminar als Glanzstück ausgestellt, und als ich das rechte Schlüsselbein 
gebrochen hatte, zeichnete ich Luftballons mit der linken Hand. Auch sie 
wurden ausgestellt mit der Unterschrift: Mit der linken Hand gezeichnet. 

Wir bildeten die Ubungsschule für das Lehrerseminar und dienten den 
heranwachsenden Volksschullehrern als Versuchskaninchen. Ab und zu stand 
dann neben dem Pult noch ein kleiner Tisch und ein Stuhl, auf welchem 
der Seminarlehrer saß, der die Unterrichtsprobe abnahm und korrigierte. 
Wir dachten natürlich, daß der Gewaltige wegen uns dort postiert wäre. Sehr 
häufig raschelte der Federhalter auf dem kleinen Tischchen, und wir hörtiln 
das unbarmherzige Durchstreichen ganzer Seiten. Noch heute habe ic]l den 
Ton der spritzenden Feder im Ohr. 

Sonst, so muß ich sagen, ist mir merkwürdig wenig aus meinen ersten Schul
jahren in Erinnerung geblieben. Wir waren von Ordnung, viel Fürsorge und 
Sympathie umgeben. Die Schule bedeutete uns nur eine Art Fortsetzung des 
Elternhauses. Als ich schon im Berufe stand, traf ich meinen ersten Lehrer, 
Herrn Lepetit, einmal auf einem Spaziergange im Walde, und er sagte mir, 
daß er sich noch genau erinnere, wo ich gesessen habe. Soviel Fürsorge eines 
Lehrers ist ein Faktor in der harmonischen Entwicklung eines Kindes. Ich 
glaube, daß nach der Herbartsehen Methode für Phantasie nicht sehr viel 
Raum blieb. Doch ich genoß sie zuhause durch die künstlerische Natur mei
nes Vaters, dem es nie an originellen Einfällen fehlte. Eh.rfurchtskräfte zu 
entwickeln, hatten wir sowohl in der Schule, wie zuhause hinreichend Ge
legenheit. Wie änderte sich doch so vieles, als ich am _Ende des vierten 
Schuljahres die ·grüne Mütze der Seminarschule absetzen und mit der blauen 
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der städtischen Realschule vertauschen mußte. Doch möchte ich davon erst 
später berichten. 

Wenn man von unserem Hause aus über den "Platz" hinweg den Weg 
bergab ging, konnte man, kurz ehe man an jener Fichte vorbei mußte, die so 
bedrohlich im Winde schwankte, links abbiegen. Dann führte der Weg durch 
ein enges Gäßchen, das Spitzbubengäßchen, wie es gooannt wurde. Es war 
auf der einen Seite durch einen hohen Zaun begrenzt, Dahin~r begann der 
Anstaltspark. Auf der anderen Seite war ebenfalls ein Zaun, hinter welchem 
manchmal der große Hund herumrannte, den wir uns durch Weihnachts
stollen zum Freunde gemacht hatten. Dieses Gäßchen war etwa hundert Me
ter lang. Da auf beiden Seiten hohe Bäume standen, schritt man hindurch 
wie durch eine Halle. Trat man schließlich am anderen Ende heraus, so 
öffnete sich der Blick weit. Eine große Wiese fiel steil ab, und unten lag die 
Stadt mit ihren rauchenden Schornsteinen. Dahinter, wo der Hang anstieg, 
prangte das Seminar wie eine Burg. 

Eines Winters standen wir öfters abends am Ausgange des Spitzbuben
gäßchens, weil man von dort aus den Kometen mit seinem schönen Schweife 
so gut sehen konnte. Er hieß, so wurde uns gesagt, 1910 a. Aber auch eine 
Sonnenfinsternis haben wir als Kinder gesehen. Ich ging damals schon auf 
die Realschule. Lange wurde das Ereignis vorbereitet und vorbesprochen. 
Gläser wurden mit Ruß geschwärzt, so daß mari gerade noch die Sonnen
scheibe hindurch sehen konnte, ohne geblendet zu werden. Dann versammel
ten wir uns mit dem Naturkundelehrer, den wir nur den Onkel nannten, 
drüben über der Stadt, von wo man das Ereignis am besten sehen sollte. 
Wie vorausgesagt, schattete der Mond die Sonnenscheibe ab, bis er endlich 
ganz in deren Mitte rückte, so daß nur noch ein leuchtender Rand zu sehen 
war. Die Helligkeit nahm erst kaum merklich, dann aber immer deutlicher 
ab bis zur· völligen Dämmerung. Als die seltene Himmelserscheinung ihren 
Höhepunkt erreichte, fingen die Vögel an, ängstlich herumzuflattern. Es 
wurde wie Abenddämmerung, und doch unheimlich anders. 

Mit dem Gefühl, etwas Außerordentliches erlebt zu hnben, gingen w1r nach 
Hause, während die Sonnenkringel der Bäume unten auf der Erde noch 
immer wie lauter kleine Monde aussahen. Natürlich mußten wir auch einen 
Aufsatz über die Sonnenfinsternis schreiben. Ich schloß den meinen mit dem 
Satze: "Wir werden in unserem Lehen keine ringförmige Sonnenfinsternis 
mehr sehen." Und ich weiß auch noch, daß ich mir damals sehr gereift vor
kam, etwas derartig Tragisches schreiben zu können. 

Kehren wir aber zu jener Bergwiese hinter dem Spitzbubengäßchen zu
rück! Sie war etwa viereckig begrenzt. Wenn man in die Stadt wollte, 
konnte man den Weg gehen, der sie diagonal durchschnitt. Dies war auch 
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einer der beiden Schulwege, die wir gehen konnten. Ehe man in das Städt
chen selbst eintrat, kam man an einem jener kleinen Bauernhöfe vorbei , 
die für die Gegend charakteristisch sind. Dort weidete gewöhnlich ein Pferd. 
welches durch seine Eigenart mein immerwährendes Interesse auf sich zog: 
Es schien mir nämlich im Verhältnis zur Länge seiner Beine und den übri
gen Körperproportionen zu kurz. Immer wieder blieb ich stehen und fiber
legte mir, ob denn in diesem Leibe, an dem doch hinten, wie mir schien, ein 
Stück fehlte, auch genau so viel drinnen wäre wie bei anderen Pferden: Ja, 
ich konnte das außergewöhnliche Tier immer nur mit einer gewissen Ge
ringschätzung betrachten. 

Ganz oben wurde der Hang wiederum vom Anstaltsparke begrenzt. Dicht 
am Zaune entlang führte ebenfalls ein schmaler Pfad, und auf der anderen 
Seite desselben zog sich dichtes Weidengebüsch hin. Dieses bot vortreffliche 
Gelegenheit, sich vor Erwachsenen zu verbergen, und ich will durchaus nicht 
etwa behaupten, daß e~ nur erlaubte Dinge gewesen wären, die sich unter 
dem Schutze der großen Blätter abspielten. An einigen Stellen blieben näm
lich kleinere "Wohnungen" frei, welche zu heimlichen Zusammenkünften 
vortreffliche Gelegenheit boten. 

Wie ich mich noch deutlich erinnere, waren die Blätter der Weideobiische 
breit, fast rundlich und oben zugespitzt, die Unterseite war filzig. Es waren, 
wie ich heute weiß, Saal- oder Palmweiden. Im Frühling schnitten wir aus 
den im Safte stehenden Zweigen Pfeifen. Sie mußten zu diesem Zwecke auf 
das Knie gelegt werden, kunstgerecht beschnitten, und dann wurden sie mit 
dem Messergriff geklopft. Dazu mußte ein bestimmter Spruch gesagt werden, 
ohne den es, wie wir meinten, nicht ginge. Auch schien es uns unerläßlich, 
die Zweige vorher mit Spucke anzufeuchten. Den Spruch habe ich leidet ver
gessen. Er endigte aber "drei Schneider, die müssen im Tischkasten tanzen". 
Wenn alles gut gegangen war, konnte man dann die Rinde vom Holze ab
drehen, wobei es ein klatschendes Geräusch gab. 

Am Ende des Weidenwäldchens war ein großes Wespennest direkt am 
Wege. Mußte man vorüber, so kam es vor, daß einem die angriffslustigen 
Insekten in die Hosenbeine oder sonst irgendwie unter die Kleider krochen, 
und glaubte man sich längst schon in Sicherheit, fühlte man plötzlich den 
heftigen Stich irgend wo. Aber womöglich erst zu Hause flog dann eine Wespe 
aus dem Halskragen heraus. Sie hatte eine ganze Reihe von Stichen auf der 
Haut hinterlassen, aber nur der erste hatte weh getan. Dann waren die Gift· 

drüsen erschöpft. Dr. Gerbert Grobmann 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Die Wandlungen unserer Zeit und die neue Bildungsaufgabe 
Schule als Vorbereitung für das Leben 

Zu den öffentlichen pädagogischen Arbeitswochen 

in Stuttgart vom 23. Juli bis 1. August 1957 

Wir stehen mitten in einer Aussprache über die zweite industrielle Revolu
tion und ihre Auswirkungen auf den Menschen. Aber es vollziehen sich in 
unserer Gegenwart auch andere Wandlungen. Während unser Bewußtsein auf 
die politischen Sorgen und die fortschreitenden technisch-zivilisatorischen 
Veränderungen gerichtet ist, geschieht im Geheimen eine Revolution von ge
waltigem Ausmaß: Inhalte und Erlebnisformen des menschlichen Seelenlebens 
selbst verwandeln sich mit einer Schnelligkeit, die uns geschichtlich nur aus 
den Jahrhunderten großer Bewußtseinsumbrüche bekannt ist. Wenn schon 
jeder Erwachsene an diesen Veränderungen teilnimmt, so ergreifen sie beson
ders die jüngere Generation. Sie bestimmen das Erscheinungsbild der moder
nen Jugend. Immer mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß die Frago 
nach dem Menschen, nach seiner Erziehung und Bildung, seiner Freiheit das 
wichtigste Problem des 20. Jahrhunderts ist. Von hier her kann geahnt wer
den, daß die neue Bildungsaufgabe einen neuen Bildungsimpuls hervorrufen 
muß. Dieser wird einen sozialen Charakter haben, er wird breiter und tiefer 
greifen und sich im Geistigen wie im Soziologischen neue Formen schaffen 
müssen. 

Die Schule hat es immer mit der Zukunft zu tun; in den vor dem Lehrer 
· sitzenden Kindern schlummern die Anlagen und Schicksale, aus denen in 
dreißig und vierzig Jahren sich Wirklichkeit gestaltet. Berücksichtigt unsere 
Schule genügend das, was sich in den Wandlungen und Veränderungen als 
Zukünftiges schon ankündigt? Der alte Spruch, daß wir in der Schule fürs 
Leben lernen, muß sich zu einer neuen Erkenntnis variieren. Die moderne 
spezialisierte Arbeitswelt vermittelt dem Menschen immer weniger eigentlich 
menschliche Werte, Arbeitsethos, Formung, Halt. Ein soziales und moralisches 
Problem I Der Mensch wird statt dessen aus seiner eigensten inneren Sphäre 
Initiativen und Kräfte in die Arbeitswelt hineintragen müssen - die er an
derswo gewonnen hnt, und er wird neben dem technischer und anonymer ge
wordenen Arbeitsprozeß sich ein Leben der spezifisch menschlichen Werte 
aufbauen müssen. Dazu können ihn nur Schule und eigene Weiterbildung in
stand setzen. Die Schule unserer Zeit muß mehr Lebens- und Erlebniswelt 
sein, damit in ihr die Kräfte für das spätere Leben veranlagt und gesteigert 
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werden und damit der Mensch im Leben selbst später täglich neu wird ler
nen können. 

Es ist in der letzten Zeit wiederholt davon gesprochen worden, daß die 
drei herkömmlichen Schulformen, der Volks-, mittleren und höheren Schule, 
den Gegenwartsforderungen nicht mehr gerecht werden. Ihre Zweckbestim
mung, vorzubereiten für bestimmte Berufsarten, hatte sich in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammen mit der ersten Welle der Industriali
sierung herausgebildet. Heute drängt die Zeit selbst auf neue Schulgestal
tungen hin: Wir brauchen für jeden jungen Menschen eine längere Schulzeit. 
Diese soll auch noch in den höheren Klassen allgemein menschlich sein und 
darf sich nicht zu früh spezialisieren. Es sollten Obergangsmöglichkeiten 
nach einer anderen Schulart immer offen bleiben, und als letztes sollte von 
jedem Bildungsweg aus das Fortschreiten zu einer höheren Ausbildung mög
lich sein. 

Als im Jahre 1919 durch Rudolf Steiner und Emil Molt die Freie Wal
dorfschule in Stuttgart begründet wurde, geschah dies unter dem Eindruck 
des menschheitlichen Zusammenbruchs, den der erste Weltkrieg bedeutete. 
Diese Schule mit ihrem neuen Bildungsimpuls sollte eine Antwort sein auf 
die sozialen, die Menschheit erschütternden Fragen. Die Wandlungen und 
Forderungen unserer Zeit haben von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr die da
mals gefundene Schulform und -einrichtungen bestätigt: den Lehrplan 
einer 12klassigen einheitlichen Volks- und höheren Schule, die Einbeziehung 
des praktisch-künstlerischen Elementes, das Streben nach einer ueuen Er
ziehungskunst, das enge Verhältnis von Schule und Elternhaus, die Selbstver
antwortung des Erziehungslebens. 

Von den Erfahrungen, die in nun fast vierzigjähriger Arbeit gesalpDlelt 
worden sind, soll in diesen öffentlichen pädagogischen Arbeitswochen gespro
chen werden, zu denen die Waldorfschulen Kollegen aller Schularten, Studie
rende, überhaupt pädagogisch interessierte Menschen herzlich einladen. 

* 
Um einen Einblick in das Schulleben zu geben, wird die Tagung am 

23. Juli wieder eröffnet mit einer Monatsfeier - Darbietungen der Schü
ler in Chor und Orchester, deutschen und fremdsprachlichen Rezitationen 
Eurythmie usw. Am ersten Abend wird ein Oberblick über die 
seminaristischen Kurse und über die praktisch-künstlerischen Ubungen gegeben. 
Vom 24. Juli an ist der Tagungsplan so eingeteilt, daß vormittags jeweils Vorträge 
mit den grundsätzlichen Darstellungen gegeben werden. - Entsprechend dem be
sonderen Wert, den die Waldorfschulen dem künstlerischen Element in der Er
ziehung wie der Lehrerbildung geben, wird reiche Gelegenheit sein zu künstleri
schem Tun. Jeder Teilnehmer kann nach Wahl auf zwei Gebieten arbeiten: Malen, 
Zeichnen, Schwarz-Weiß, Plasrizieren, Sprachgestaltung, Eurythmie, evtl. auch Gym
nastik. - In seminaristischen Kursen sollen alle die Gebiete behandelt werden, die 
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durch die Menschenkunde und Erziehungskunst Rudolf Steiners befruchtet worden 
sind: die Methodik und Didaktik der Volksschulzeit, der Reifezeit und der einzel
nen Unterrichtsfächer, die Kindergartenarbeit, die Lehrlingsbildung, die Heilpäda
gogik u. a. - An den Abenden finden einzelne künstlerische Veranstaltungen und 
gesellige Zusammenkünfte statt, am Sonntag, 28. Juli, eine Eurythmie-Aufführung 
des Eurythmieehen Konservatoriums KöngenfNeckar. - Der genaue Tagungsplan 
mit der Obersicht über die einzelnen Vorträge wird in der Zeitschrift "Erziehungs
kunst" veröffentlicht und kann vom Sekretariat der Waldorfschule bezogen werden. 

Anmeldung und Auakilnfte 

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haussmannstr. 44 (Tel. 24 02 41{42). 

Quartiere 

durch den Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofsplatz (Tel. 91256{57); Sammelquar
tiere in der Waldorfschule (DM 5.- für die Zeit der Tagung), Privatquartiere in 
beschränktem Umfange. 

Verpflegung 

Die Schulküche der Waldorfschule wird Frühstück, Mittagessen und Abendessen 
bereithalten (Gesamtverpflegung DM 3,50). 

Ge&amtkarte 

DM 30.-; für Studierende und in berechtigten Fällen Ermäßigung. 

Fahrpreiaermäßigung 

Die Teilnehmer an den Studienwochen erhalten Lehrgangskarten für "Pädagogi
sche Schulungslehrgänge der Freien Waldorfschule Stuttgart". Abgestempelte For
mulare nur durch die Freie Waldorfschule Stuttgart. 

EURYTHMIE IN AMERIKA 

Als die derzeit größte Waldorfschule Amerikas, die Kimberton Farms School in 
der Nähe von Philadelphia, die während des zweiten Weltkrieges unter der Leitung 
von Miss Elizabeth M. Grunelius eröffnet wurde, schon bis zur achten Klaese auf
gebaut war, erschienen eines Tages in einer Eurythmie-Stunde sechs Herren. Sie 
hatten bei ihrer Anmeldung ersucht, gerade am Eurythmie-Unterricht teilnehmen 
zu dürfen, der von Mrs. Elizabeth Kimball (sie gehörte der ursprünglichen Euryth
mie-Gruppe an, mit welcher Herr und Frau Dr. Steiner diese Kunst aufgebaut 
hatten) gegeben wurde. Als die Eurythmiestunde vorüher war, äußerten die Herren 
den Wunsch, auch in der nächsten Eurythmiestunde bleiben zu dürfen. Das wieder
holte sich dann nach der zweiten und den folgenden Stunden. Zwischen dem 
Herbeiströmen der Kinder zum Abschiednehmen nach einer Stunde und dem Be
grüßen der neuen Klasse zur folgenden Stunde blieb keine Zeit, um mit den 
Herren in ein Gespräch zu kommen. Unterdessen verfolgten die Herren sowohl die 
Unterrichtsstunden selbst wie auch das ganze Gebaren der Kinder vor und nach 
den Stunden mit größter Aufmerksamkeit. Nachdem dann auch die Kinder der 
letzten Klasse entlassen waren, kamen die Herren auf Mrs. Kimball zu, dankten 
mit Wärme für die erwiesene Gastfreundschaft und führten etwa das Folgende aU6: 

"Unser heutiger Besuch ist für uns alle von besonderer Bedeutung. Wir haben 
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dahei gefunden, was wir intensiv gesucht und wozu wir schon mehrere Reisen unter
nommen hatten. Wir sind Schulleiter und Schulinspektoren aus dem Staate Penn
sylvania und bemühen uns, eine Lücke auszufüllen, die zwischen Turnen und Tanz 
einerseits und Musik und Poetik andererseits noch im allgemeinen Schulleben 
offen steht. Wir sind seit längerer Zeit überzeugt, daß es so etwas geben ;mii.sse, 
was nicht allein auf das Err~ichen sportlicher Leistungen und Kräftigung des Kör
pers abzielt, auch nicht auf das vorwiegend soziale Element des Tanzes, sondern 
Kunst an sich bleibt, und durch Bewegungen dasjenige vertieft, was an &ehöpfe
Tischen Elementen in Musik und Poetik waltet. Poetik ist als Wissenschaft nicht 
naturgemäß, denn Poetik ist nicht aus wissenschaftlichen Elementen hervorgegan
gen. Wir freuen uns, nun heute gefunden zu haben, was die besagte Kluft schließt 
nnd bitten Sie, uns die sofortige Anstellung von fünf Eurythmie-Lehrerinnen für 
unsere Schulen zu vermitteln." - Ein ernst zu nehmender Ruf. Wir hatten die 
fünf Eurythmie-Lehrerinnen nicht. Aber Mrs. KimbaJl eröffnete im folgenden 
Jahre das Konservatorium für Eurythmie in Bryn-Mawr bei Philadelphia. 

Auch in den regelmäßigen Zusammenkünften des Profe!ISOren-Kollegiuma der 
pädagogischen Abteilung des Adelphi Colleges bei New York spielten in den letzten 
Jahren die Diskussionen bezüglich des Uberbrückens derselben Kluft eine beson
dere Rolle. Zu gleicher Zeit wurde von der zuständigen Abteilung der Hochschule 
eine Eingabe an die Leitung eingebracht, Eurythmiekurse mit Hochschul-Anrechnung 
in den Katalog aufzunehmen. Wir stehen damit vor modernsten Entwicklungs
schritten innerhalb der Geschichte der Pädagogik. Hermann von Bara?alle 

DAS STUDIUM DER GARTENGESTALTUNG UND GARTENPFLEGE 

Die notwendige Voraussetzung, um dieses Studium mit Erfolg zu betreiben, ist 
das Interesse an der uns umgebenden Natur. Es ist damit nicht das bloße "zur 
Kenntnis nehmen" der uns umgebenden Natur gemeint, sondern ein "Stellung-Neh
men" zu den Dingen, was allerdings zunächst im Gefühlsmäßigen stehen darf. Ein 
Mensch, der durch eine Landschaft geht, durch ein Dorf oder eine Stadt, und dabei 
persönliche Empfindungen erfährt, sich aufgerufen fühlt, sich zu diesen Dingen in 
bezug zu setzen, der hat die besten Voraussetzungen, von dem Studium der Garten
und Landespflege befriedigt und erfüllt zu werden. 

Der Studiengang selber ist interessant und abwechslungsreich ; allerdings muß 
man mit einer sechsjährigen Dauer rechnen, worin die Lehrzeit mit eingeschlossen 
ist. Voraussetzung für das Studium ist das Reifezeugnis, sowie das Gärtnergehil
fenzeugnis, das man nach einer zweijährigen Lehrzeit mit abschließender Gehilfen
prüfung erhält. Die Auswahl der Lehrbetriebe sollte sehr sorgfältig und unter Be
rücksichtigung der menschlich-sozialen Verhältnisse geschehen. Die Lehrzeit selber 
wird einen interessierten Menschen sehr erfüllen und befriedigen, zumal sie nach 
den Schuljahren einen schönen Ausgleich darstellt. Vor körperlicher Oberanstren
gung braucht mnn sich nicht zu fürchten. Als Lehrbetriebe sind besonders Baum
schulen und Standenbetriebe zu empfehlen. Nach der Lehrzeit kann man sofort das 
Hochschulstudium beginnen, allerdings sollte mnn es hier nicht zu eilig haben, und 
ruhig noch ein bis zwei Jahre in Garten- und Landschaftsgestaltungsfirmen arbei
ten. Bei entsprechenden Leistungen sind hier gute Verdienstmöglichkeiten gegeben; 
vor allem sammelt man nicht zu unterschätzende Erfahrungen, und bekommt eine 
viel sichere und intensivere Einstellung zu seinem Beruf. 
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Du Studium selber wird durch das Vordiplom nach dem 2. Semester, die Zwi
schenprüfung nach dem 4. Semester, und die Diplom-Hauptprüfung frühestens nach 
dem 6. Semester in drei Etappen gegliedert. Nach einer gründlichen Einführung in 
fast alle Gebiete der Naturwissenschaften folgt in der 2. Etappe eine Einführung 
in die Vielzahl der sehr wichtigen Randgebiete des Berufes, wie z. B. Meteorologie, 
Bodenkunde, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft u. a. m. Nach dem 4. Semester tre
ten dann die eigentlichen Hauptfächer wie Landespflege, Gartengestaltung, Sied
lungswesen und spezielle Kunstgeschichte in den Vordergrund. Ab dem 6. Semester 
ist man berechtigt, sich zur Diplom-Prüfung zu melden. Nach acht Semester hat 
man die Möglichkeit zur Promotion. 

Von den Studienzielen seien nur einige besonders wesentliche herausgegriffen. 
Das Ziel des Studiums ist es, sich neben einem gründlichen Wissen auf nahezu 
allen Gebieten der Naturwissenschaften, einen möglichst tiefen Einblick in die Pro
bleme der Landschaft, des Pflanzenreiches und der Gartenarchitektur zu verschaf
fen. Wer dieses Studium beendet hat, sollte in der Lage sein, alle anfallenden Pro
bleme aus diesen drei Gebieten mehr oder weniger gut lösen zu können. Besonders 
wichtiges Studienziel ist es aber, geistig sich so weit zu schulen, daß man der 
Materie, mit der man es später zu tun hat, gerecht wird. Dieses aber bedeutet, sich 
möglichst frei zu machen von allen starren Vorstellungen und Betrachtungsweisen, 
sich ein bewegliches, man darf sagen, biologisches Denken anzueignen. Nur der 
Student, der dieses einigermaßen erreicht, wird später im Beruf wirklich gute und 
werkgerechte Arbeit leisten. 

Damit ist auch ausgesprochen, warum dieser Beruf für einen goetheanistisch den-' 
kenden Menschen besondere Reize hat: Gerade die goetheanistisch ausgerichtete Na
turwissenschaft und Naturbetrachtung hebt das Prinzip des Lebendigen in den 
Vordergrund. - Als ehemaliger Waldorfschüler erkenne ich heute immer wieder, 
wie wichtig es war, daß wir dauernd angehalten wurden, alles, was mit der leben
digen Natur im Zusammenhang steht, auch mit dem Maß des Lebendigen zu mes
sen, uns zu hüten, mit starrem Denken dynamische Probleme lösen zu wollen. Nichts 
ist aber heute wichtiger als zu verhindern, daß dieses starre Denken, das Ignorie
ren der lebendigen Grundprinzipien in der Natur und Landschaft, weiter Raum 
gewinnt. Man könnte eine Unzahl von Beispielen aus unserem Berufsgebiet anfüh
ren, an denen man erleben kann, wohin hier dieses verworfene Denken und Pla
nen führt. 

Abschließend möchte ich noch auf die erfreuliche Vielzahl von Aufgabengebieten 
hinweisen, die sich einem fähigen Absolventen einer Gartenbauhochschule eröffnen. 
Da ist der freischaffende Gartenarchitekt, der Unternehmer einer Ausführungs
firma, der Züchter von Gehölzen und Stauden usw. Daneben besteht die Aussicht, 
die mittlere und gehobene Beamtenlaufbahn zu beschreiten. Auch die große Anznhl 
der Institute für Forschung und Züchtung, die Hochschulen, die höheren und mitt
leren Lehranstalten und Berufsschulen brauchen fähige Diplomgärtner. Desgleichen 
gibt es viele wichtige Aufgaben in den Xmtern für Wasserbau, Wasserstraßen und 
Straßenämtern zu erfüllen. Als Letztes, aber vielleicht als Wichtigstes sei noch das 
große Gebiet des Naturschutzes und der Grünpolitik in Stadt und Land genannt. 
Gerade in diesem noch sehr jungen Beruf hängt es von der Initiative und der Lei
stung jedes einzelnen ab, was er aus diesen vielseitigen Möglichkeiten macht und 
wie er vorwärts kommt. 

Michael Hundt 
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